
Zeltsettrift für die sozialen Interessen der BureauangesteHten
Organ des Verbandes der Bureauangestellten Deutschlands

Redalction und Verlag: Berlin 0 27, DircksenstraBe 4. Fernsprecher: Alexander 3170- Erscheint vierzehntägig Mittwochs.
VierteljahrB-A&onnement 2 Mk. Insertionspreis für die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum 50 Pf.

25. Jahrgang Berlin, den 13. August 1919 Nummer 16

Einführung in die Nationalökonomie.
Von Dr. Oskar Süllicfa.

Was ist Nationalökonomie?
Das Wort „Nationalökonomie" ist eine nur in Deutschland

vorkommende unglÜGklicb gewählte Bezeichnung für ein Gebiet,
das andere Volker mit trpffenderen Namen belegt haben. Die

Engländer und Amerikaner kennen den Ausdruck „National¬
ökonomie" gar nicht. Sie sprechen von Polilical Economy, die
Franzosen von Economte pollüque. Dia deutsche Bezeichnung,
mit der das hier in Frage kommende Gebiet etikettiert wird,
ist deshalb schlecht gewählt, weil der Begriff das nicht deckt, was

darunter «erstand^ Werden mü[j.
Der Begriff der Nationatökonemie ist unzertrennlich ge¬

kettet an den wirtsdiafknden Hellsehen, nicht an den Menschen,
der philosophiert oder Gesäte macht oder Kranke heilt, ton-

dern an den Menschen, de? v/irlsabaftet. Dieser aber ist keine

Eigentümlichkeit Deutschlands oder eines anderen nationalen
Gemeinwesens. Der Wirtschaftsprozeß hört an den Grenz¬
linien eines Landes nloht auf. i3enn jedes Volk steht heute
mit dem anderen in Verbind .mg. Ein Güterstrom flutet in
normalen Zeiten über die Grenzen herüber und hinüber. Der

Begriff A'atfona/ökonomi.'} ist also auf d?r einfin Seite zu eng.
Denn er deckt nicht die über die Grenzen eines Volkes oder
Staates hinausreichanden Erscheinungen, die jeder National-
ökonom unter dem. Begriff dieser Wissenschaft subsummiert.
Die lateinische Münzunion z. B. reicht über den Rahmen der
dafür in Betracht kommenden Volkswirtschaften in derselben
Weise hinaus wie ein internationales Arbeitaschutzgesetz oder
ein Handelsvertrag, oder der dio Wirtschaft der Zukunft stark
beeinflussende Friedensvertrag von Versaillas. Eine neue von

Bernhard Harms vertretene R'ohtung, die ihren Mittelpunkt
im „Weltwirtschaftlichen Archiv" (Zeitschrift für allgemeine
Und spezielle Weltwirtschaftsiehre) hat, hebt alle internatio¬
nalen Erscheinungen aus dar Volkswirtschaftslehre heraus
und macht sio zu einem besonderen Teil der Wirtschafts¬
wissenschaft. Weltwirtschaft ist — nach seiner Begriffs¬
bestimmung — der Inbegriff der durch hochentwickeltes Ver¬
kehrswesen ermöglichten und durch staatliche internationale
Verträge geregelten Beziehungen und deren Wechselwirkungen
zwischen den Einzelwirtschaften der Erde (Archiv Heft 3,
1918 S. 375). Die Wissenschaft hiervon nennt er Weltwirt¬

schaftslehre. Diese Verselbständigung aber erfordert weder
neue Methoden der Forschung, noch bietst sie neue Probleme.
Sie kann daher ihre Motivierung nur in dem Zweck der Ent¬

lastung eines in seinem Umfang immer größer werdenden
Wissensgebietes finden.

Auf der anderen Seite aber ist der Begriff der National¬
ökonomie zu weit. Volkswirtschaftliche Erscheinungen spielen
sich auch auf kleinen Gebieten ab, ohne daß daduren ihre
Zugehörigkeit zur Nationalökonomie verloren ginge. In einem
Industriebezirk kann der Streik einer Arbeiterschicht aus¬

brechen, wie seinerzeit in Crimmitschau der Textilarbeiter-
Streik oder in Berlin der große Verkehrsstreik der Straßen¬
bahner, und doch würde dies keinen Ausschließungsgrund
einer nationalökonomisohen Studie bilden. „Mit der Bezeich¬

nung Volkswirtschaftslehre oder Nationalökonomie," sagt daher
Karl Diehl in seiner theoretischen Nationalökonomie (I. Bd.,
Jena 1916 S. IIB) mit Recht, „soll in keiner Weise gesagt
werden, daß wir die sozialen Erscheinungen begrenzt auf die
innerhalb einer Volksgemeinschaft hervortretenden Phänomene
betrachten wollen. Der Ausdruck soll nur besagen, daß wir
nicht die Erscheinungen isolierter Individuen oder isolierter
Einzelwirtschaften betrachten wollen, sondern die Erschei¬
nungen, die sich aus dem Zusammenschluß der Menschen zu

Verbänden engerer und weiterer Art ergeben. Diese sozialen

Erscheinungen gehen aber großenteils weit über den Bezirk
eines Volkes oder einer Nation heraus, beschränken sich
andererseits wiederum auf engere Verbände, wie z. B. von

Gemeinden usw."
Gewiß kann man ein nationales Gebiet für die wirtschaft¬

liche Betrachtung abgrenzen, nur muß man sich nicht ein¬
bilden, damit etwa den vollen Inhalt der Nationalökonomie
erfaßt zu haben. Denn die Naitona'ökonomie ist die Lehre
von der gesellsdiaftlichen Wirtsüiaft. Daher bürgert sich auch
in den neueren wissenschaftlichen Werken statt des früher

allgemein üblichen Ausdrucks dio Bezeichnung „Soztal-
ökonomte" immer mehr ein. Sie bringt zum Ausdruck, daß
die Arterscheinung des wirtschaftenden Menschen Dicht an

eine bestimmte Nation gebunc-en ist. Sie besagt aber weiter,
daß das Wirtschaften von dieser Wissenschaft nidit als Einzel¬

erscheinung aufgefaßt wird, sondern in seinem gesellschaft¬
lichen Zusammenhange. Die Nationalökonomie ist eine Wirt¬
schafts- nnd eine Sozialwissenschaft. Diese Verkettung ist

ungemein wichtig. Sie scheidet die Nationalökonomie von

der Privatökouomie.

Das Objskt beider aber ist dasselbe: die menschliche V/irt-
sdiaft, Sie ist uralt, obgleich ihre wissenschaftliche Erfassung
noch recht jung ist. Kor aller Geschichte ist die Fristung
des Daseins das große Zentralphänomen, um das sich das
Leben in seinen primitivsten Formen bewegt. Ehe die
Menschen philosophierten und sieh Götter nach ihrem Eben¬
bilde schufen, ehe sie Kunst und Wissenschaft treiben konnten,
mußien sie das beschaffen, was des Lebens Nahrung und
Notdurft ausmacht. Sie mußten wirtschaften. Die Wirtschaft
ist das anfängliche, das Primäre, und wir sehen, daß alles
höhere durch diese materielle Grundlage ermöglichte geistige
Leben auch in seinen Formen und Richtungen noch heute
von ihr in Abhängigkeit steht.

Der grundlegende Begriff der Nationalökonomie, der der

„Wirtschaft'', kommt auch in unserer Sprache in verschiedenen
Verbindungen vor: Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gastwirt¬
schaft usw. Wo er nicht üblich ist, steht doch seiner An¬

wendung nichts im Woge. Wir können von ein<*r Bergwirt¬
schaft sprechen, deren Aufgabe die Förderung und Auf¬

bereitung von Kohlen oder Erz ist. Eine Tecrvvirtschaft
würde der Destillation von Teer dienen. Eine Papierwirt¬
schaft der Verarbeitung von Holz oder Lumpen zu Papier.
Eine Viehwirtschaft der Aufzucht oder Nutzung von Vieh
und dergleichen — alles immer zu dem Zweck, die Menschen
mit diesen Dingen zu versorgen.

Was bedeutet nun in allen diesen Fällen da'. Wort Wirt¬

schaft? Nichts anderes als: Sachgüterbeschaffung, Überwindung
der Knappheit an Gegenständen der äußeren Natur, organi¬
sierte Arbeit zum Zwecke der Selbsterhaltung. Wirtschaft
ist die auf die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse, auf
die Beschaffung sachlicher Bedürfnisbefriedigungsmittel ge¬
richtete Tätigkeit. Sie erstreckt sich in erster Linie auf die

Befriedigung des Nahrnngsbedürfiiiss.'s. Das Trachten nach

Gewinnung der Nahrung, dieser schwankendsten Vorbedingung
des Daseins, hat zu allen Zeiten das Tun der Menschen be¬

herrscht. Die Art der ihnen mögliehen Ernährung bestimmt

auch heute noch die Schranken ihrer gesellschaftlichen Ent¬

wicklung. In dem Dienst des Nahrungszv/ecks steht daher

die ganze Wirtschaft des Menschen von Anfang an. Dazu

kommt die Bekleidung, die ihn gegen die Unbilden der Witte¬

rung schützen soll. Ihre Geschichte beginnt mit der primi¬
tiven Verfertigung von Kleidungsstücken und reicht bis zu

den hochentwickelten Fabiikaten einer reich verzweigten
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Textilindustrie der Gegenwart Der dritte große Wirtschafts¬

zweig, der in der elementaren menschlichen Bedürfnisbefriedi¬

gung eine grundlegende Rolle spielt, ist die Herstellung der

Behausung. Darauf baut sich die Bauindustrie auf. Noch

neute bilden diese drei großen fundamentalen Bedürfnisse

(Nahrung, Kleidung und Wohnung) den Grundstock der mensch- -,

liehen Wirtschaft in allen Ländern.

Das wirtschaftliche Leben und Wirken der Menschen

gleicht in seiner Gesamtheit einem ungeheuer reichen und

buntbestickten Gewand. Immer neue Formen und Um¬

formungen entstehen. Große Ereignisse ändern das ganze
Muster. Neue Industrien wachsen empor. Was ist bei uns

in wenigen Jahren auf dem Gebiete der Ersatzstoffe geleistet
worden! Der Bankerott eines ganzen Wirtschaftssystems hat

dazu geführt, daß auf dem Trümmei felde der Volkswirtschaft

nach der Niederlage des großen Krieges der Neubau mit der

Sozialisierung der Produktions- und Arbeitsmittel begonnen
wurde. Mit einem fast andächtigen Schauer blickt der Na¬

tionalökonom auf die unendliche Fülle von Erscheinungen,
die ihm in der alten kapitalistischen und der neuen sich in

sie hineindrängenden, nach sozialistischen Gesichtspunkten
ausgeweiteten Wirtschaft entgegentreten, ohne daß er im¬

stande wäre, sie auch nur annähernd zu übersehen. Die

Menschen, die vor der großen Aufgabe der Orientierung
übtr einen solchen gewaltigen Komplex stehen, können sich

klein vorkommen im Verhältnis zu der Größe dessen, was

hier vor sich geht und geistig zu verarbeiten ist. „Das wirt¬

schaftliche Leben", sagt Steinmann-Bucher*), Aist so ungeheuer
reich, so erfinderisch in neuen Formen und Umformungen,
daß es keinen menschlichen Geist gibt, der sie alle auch

nur wahrnehmen, geschweige denn erfassen und ganz be¬

greifen könnte. Es wirkt ohne Ruh und Rast auf allen

Wegen und Stegen, in Stadt und Land, in und auf dem

Wasser, auf und unter der Erde, in der Luft und im Sternen¬

zelt, in Mensch und Tier und Pflanze. Nichts läßt es un¬

berührt, alles schließt es in sich ein. Es ist ein Teil der

geheimnisvollen Kraft, die alles bewegt, ja diese Kraft selbst,
und wer glaubt, sie zu bewegen, der wird von ihr bewegt,
ist ihr Mittel und Werkzeug."

Aber daraus darf man nicht den Schluß ziehen, daß die bis¬

herigen wirtschaftlichen Einrichtungen einem vorbedachten Plan

ihre Entstehung verdanken, daß sie das Werk genialer Erfinder

sind. Das ist eine falsche Vorstellung,, wenn man glaubt, daß

irgendein wirtschaftliches System vom Menschengeist vors-y

gs-iaeht und nach diesem ausgedachten Plane in die Wirklich¬

keit übergeführt werden könnte. Was vorausgedacht als

menschliche Erfindung erscheint, ist immer nichts anderes,
als ein Empfinden von Entwicklungsvorgängen, ein Wittern

dieser Vorgänge auch über die Gegenwart hinaus und die

Anpassung an sie. Wenn die höchste Befähigung zu dieser

Witterung und Anpassung als Genialität gilt, so ist der voraus¬

sehende und neues erdenkende und schaffende theoretische

oder praktische Staatskünstler ein schöpferisches Genie."

Auch die ganze Kriegswirtschaft ist nicht so entstanden

gewesen, daß ein genialer Konstrukteur die Einzelheiten sich

*) Stetnmann-Budier: Deutschlands Volksvermögen im

Krieg. Stuttgart 1916. Seite 41.

vorher ausgedacht und nach seinem Plan die Volkswirtschaft
während des Krieges aufgebaut worden wäre. Alle Neu¬

einrichtungen entstanden vielmehr von selbst, gleichsam
automatisch unter dem Zwang der Notwendigkeit. So wurden

Brot-, Zucker-, Kartoffel- und andere Karten geschaffen, um
die Vorräte mit Hilfe solcher Anweisungen auf die Zahl der

vorhandenen Konsumenten zu verteilen. Unter gleichen Ver¬

hältnissen hat sich dieses Kartensystem auch geschichtlich
wiederholt. Die Brotkarte ist keine deutsche Erfindung, ob¬

gleich sie als diese gerühmt wurde, soedern sie spielte bereits

in der großen französischen Revolution (1789) eine Rolle,
als die Knappheit iür Mehi und Brot zu einer Rationierung
und Anwendung der dazu geeigneten technischen Hilfsmittel

zwang. Man nennt diesen Zusammenhang, wonach die wirt¬

schaftlichen Eimiehtungen nicht nach dem Entwurf großer
Organisatoren, mit voller Überlegung, sondern gleichsam
spontan und zwangsläufig aus den gegebenen Verhältnissen

sich herausarbeiten, das Prinzip der Spontaneität. So verdankt

das Geld seine 'Entstehung nicht einem Vernunftakt, sondern

dem triebmäßigen Willen zahlloser Menschen, die Schwierig¬
keiten des Tausches durch ein der Tauschvermittlung dienendes
nützliches und daher von jedem gern genommenes Gut zu

überwinden. Die Arbeitsteilung und mit ihr die soziale

Differenzierung verdankt ihre Entstehung nicht der bewußt

vereinbarten Handlungsweise einer großen Zahl von Personen

zu einem bestimmten Zweck, sondern sie hat sich von selbst

entwickelt mit dem Fortschreiten der Technik und der Kapital-
'bildung unter dem Drucke der Konkurrenz. Und wenn wir

jetzt an die Sozialisierang bestimmter Wirtschaftszweige heran¬
treten, so dürfen wir nicht vergessen, daß hier gewisse Vor¬

bedingungen, wie hohe Konzentration usw., vorhanden sind,
die bestimmte Produklionsgebiete, wie den Bergbau, die

Elektrizitätsindustrie u. a. als reif für die Überführung in die

Hände der Gesellschaft erscheinen lassen und daß diese Über¬

führung unter dem Drucke der Not geschieht, die uns zwingt,
rationeller, sparsamer und ergiebiger zu produzieren.

Wir haben in diesem ersten Kapitel gesehen, daß s'ch

die Nationalökonomie mit dem wirtschaftenden Menschen

oder der menschlichen Wirtschaft beschäftigt — je nachdem

man das Subjekt (den Menschen) oder das Objekt (die Wirt¬

schaft) in den Vordergrund stellt Es kommt dabei auf die

Zusammenhänge an, in denen die einzelnen Wirtschaften in

ihrer gesellschaftlichen Verknüpfung zueinander stehen.

Gegenstand der Nationalökoncmie ist also nicht die isolierte,
'"sondern die so/^aiä menschliche Wirtschaft/

Wir haben weiter untersucht, was man unter dem grund¬
legenden Begriff der Wirtschaft versteht und erkannt, daS

die organisierte Beschaffung sachlicher Bedürfnisbefriedigungs-
mittel sich in erster Linie auf das Nahrungs-, Kleidungs- und
Wohnungsbedürfnis erstreckt

Die einzelnen Einrichtungen, die der wirtschaftende

Mensch bisher getroffen hat, wie z. B. das Geld, die Arbeits¬

teilung, Banken und Börsen, Warenhäuser usw. beruhen auf

dem Prinzip der Spontaneität, d. h. sie haben sich gleichsam
von selber entwickelt.- 'Sie sind nicht willkürliche und freie

Schöpfungen der Menschen, sondern Blüten, die auf be¬

stimmten Stufen der Entwicklung aus dem großen orga¬
nischen Prozeß des ökonomischen und sozialen Lebens heraus¬

treiben.

Angestelite bei Behörden.

Die Gefahr der Stellenbesetzung durdi Kapitulanten.

Schon vor dem Kriege mußten die Bureauangestellten
der Behörden den Kampf führen gegen das Überhandnehmen
der Stellenbesetzung durch Militäranwärter. Bei der Kon¬

struktion unseres Staatslebens vor dem Kriege hatte die

Regierung ein verständliches Interesse daran, aus den Kreisen

der Militäranwärter, die zwölf Jahre und länger sich un¬

bedingten Gehorsam angewöhnt hatten, Beamte heranzuziehen.
Unter der heutigen Regierung muß erwartet-werden, daß für

solche Bestrebungen kein Platz mehr ist.
Zu Kriegsbeginn und während des Krieges hat sich die

Zahl der Kapitulanten ins Ungemessene vermehrt. Schon das

Bestreben, aus der Misere des Mannschaftsstandes heraus¬
zukommen (da den Kapitulanten ja eher die Möglichkeit zur

Beförderung winkte), veranlaßte junge Leute, sich zur Kapi¬
tulation zu entschließen. Weiter trugen die Erwägungen
dazu bei, die zur Voraussetzung einen siegreichen Ausgang
des Krieges für Deutschland hatten, die dann eine erhebliche

Vermehrung der Stellen für Militäranwärter bei den Behörden
der zu „annektierenden" Gebiete und damit eine besonders

angenehme Zukunft der Militäranwärter voraussahen. Alle
diese Zukunftspläne sind zusammengebrochen. Die Hoff¬

nungen der Kapitulanten sind zunichte geworden und damit

wird nun die Frage brennend: „Was wird aus den Tausenden

von Kapitulanten, die Anspruch auf Zivilversorgung oder zum

mindesten bevorzugte Stellung gegenüber den übr'gen An¬

gestellten für sich beanspruchen?" In erster Linie wird ver¬

sucht werden, in noch größerem Maße als bisher die Militär¬

anwärter bei Behörden unterzubringen. Das bedeutet also

eine Gefahr für die Angestellten der Behörden, die nach ihrer

jahrelangen Tätigkeit einen wohlbegründeten Anspruch auf

dauernde Beschäftigung haben. Aber auch dort können die

Massen der Kapitulanten nicht untergebracht werden, selbst

wenn die Interessen der Angestellten in rigorosester Weise

unberücksichtigt bleiben. Der den Kapitulanten durch die

militärischen Behörden gewährte „Kapitulantenunterricht"
bildet die Kapitulanten für die Beam/enlaufbahn vor. Doch

wenn es unmöglich wird, Beamter zu werden, wohin wenden

sich dann die Kapitulanten? Gehen sie in ihren ursprüng¬
lichen Beruf zurück? Werden sie ihren Traum, Beamter

oder zum mindesten Bareauangestellter zu werden, begraben?
Glauben all diese Leute nicht, durch die „Vorbildung" ein

Anrecht sich erworben zu haben, zum mindesten in die

Berufe der Privatangestellten einzudringen? Es wird sicher

kommen, daß die Ansprüche erhoben werden, daß sehr

mangelhaft vorgebildete Leute in unseren Stand eindringen
und mit Rücksicht darauf, daß erst die praktische Tätigkeit
in den Bureaus ihnen das noch verschaffen 'muß, was der

vorgebildete Bureauangestellte besitzt, werden sie sich zn
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niedrigen Gehältern anbieten. Da sie die tariflichen Vor¬

bedingungen — dem Beruf entsprechende Lehrzeit — nicht

erfüllen, werden sie Sondervereinbarungen treffen. Sie

werden also zum Lohndrücker. Dabei steht fest daß die

Lage der Bureauangestellten jetzt ohnehin schon besonders

schwierig ist Für die gewerblichen Arbeiter können Not-

ßtandsarbeiten geschaffen werden, was geschieht in dieser

Richtung für die Bureauangestellten? Die Regierung kann

es nicht auf sich nehmen, diese Kapitulanten durch den

diesen gewährten „Unterricht" für einen Beruf vorzubilden

und eine Kategorie der Arbeitnehmer, die Bureauangestellten,
mit diesen ungelernten Kräften zu belastem „Freie Bahn

dem Tüchtigen!" Sehr richtig, soll das aber dazu führen,
planmäßig Angehörige anderer Berufe dem ursprünglichen
Berufe zu entfremden und in dilettantenhafter Weise für

einen Beruf vorzubereiten, der ohnehin schon durch die

wirtschaftlichen Verhältnisse schwer getroffen ist? Bureau-

angestellte, seid auf der Hut! G.

*

Ein Sieg der MilMranwärter und Kapitulanten.
Die Befürchtung, der wir wiederholt in unserer Verbands¬

zeitung Ausdruck gaben, ist zur Tatsache geworden. Das

Kriegsministerium stellt grundsätzlich fest, daß die Zivil¬

angestellten in erster Linie zugunsten der Militäranwärter

und Kapitulanten verschwinden müssen. Der Grundsatz

-Freie Bahn dem Tüchtigen" ist hier in den Grundsatz „Freie
Bahn dem Militäranwärter und Kapitulanten" umgewandelt
worden. Es ist ein schlechter Trost, daß in zweiter Linie

Kriegsbeschädigte Zivilpersonen und Kriegshinterbliebene
Zur Einstellung kommen sollen, denn es werden so viel

Militäranwärter und Kapitulanten vorhanden sein, daß für die

Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen kein Platz mehr

übrig bleibt.

Ihrer Wichtigkeit wegen bringen wir die Verordnung im

Wortlaut nachstehend zum Abdruck (Armee-Verordnungsblatt
Nr. 66 vom 28. Juli 1919):

SÄ6ltK.
Berii°. de* «¦Juli 1919-

1085. Entlassung des Hüfspersonals.
Im Anschluß an die und in Ergänzung der Erlasse vom

24. Mai 1919 (A. V. BI. S. 460) und vom 1. März 1919 (A. V. BI.

S. 191) wird zur Behebung von Zweifeln und unter Aufhebung
etwa entgegenstehender Bestimmungen folgendes angeordnet.

1. Die nicht kriegsbeschädigten Zivilangestellten sind, so¬

weit es die dienstlichen Verhältnisse es irgend zulassen,
möglichst bald zu entlassen, und soweit erforderlich in

erster Linie durch Militäranwärter und Kapitulanten, die

bereits vor dem Kriege kapituliert hatten, sofern sie zum

Bureaudienst geeignet sind, und in zweiter durch kriegs¬
beschädigte Zivilpersonen, und soweit weibliche Kräfte

in Betracht kommen können, durch Kriegshinterbliebene
zu ersetzen.

Zur Gewinnung geeigneter Personen aus den Kreisen

der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen ist mit

der amtlichen Kriegsbeschädigten- und Kriegshinter¬
bliebenenfürsorge in Verbindung zu treten.

Es ist anzustreben, diese Maßnahmen bis zum 1. Ok¬

tober 1919 durchzuführen.

2. Bei solchen Dienststellen, die nur noch abbauen, und die

ihre Arbeiten'voraussichtlich bis zum 1. Januar 1920 ab¬

schließen, können die Zivilangestellten im Interesse einer

beschleunigten Abwicklung bis zur Erledigung ihrer

Arbeiten weiter beschäftigt werden, wenn durch einen

Personalwechsel unzulässige Verschleppungen zu be¬

fürchten sind.

S. Nur da, wo eine unzulässige Gefährdung der dienstlichen

Interessen oder eine Schädigung der Reichskasse zu be¬

fürchten ist, dürfen die Zivilangestellten auch über diesen

Termin hinaus weiter beschäftigt werden, solange sie

nicht durch die unter 1. genannten Militärpersonen bzw.

Kriegshinterbliebene oder Kriegsbeschädigte ersetzt

werden können.

Es ist ihnen jedoch zu eröffnen, da2 sie nur zur

Abwicklung der ihnen aufgetragenen Arbeiten weiter

beschäftigt werden, und daß sie keinen Anspruch auf

feste Anstellung haben. Bei denjenigen Angestellten,
die über den nächsten Kündigungstermin hinaus weiter

beschäftigt werden sollen, ist eine entsprechende Be¬

stimmung in den Vertrag aufzunehmen.

4. Neueinstellungen von nicht kriegsbeschädigten Zivil¬

personen sind nur nach Maßgabe des Erlasses vom

1. Mäiz 1919 (A. V. BI. S. 191), vierter Absatz, und dann

zulässig, wenn Militärpersonen wie unter 1 bezeichnet

und Kriegsbeschädigte bzw. Kriegshinterbliebene zur

Erledigung dringender Arbeiten nicht in genügendem
Umfange zu bekommen sind.

Die Personen, die vorstehend nach Ziffer 1 zu ent¬

lassen sind, sind bei notwendig werdenden Neueinstel¬

lungen zu berücksichtigen. Die örtlichen Organisationen
sind dabei zu beteiligen.

Auch hier ist wie vorstehend unter Ziffer 3, zweiter

Absatz, zu verfahren.

Die Entscheidung über die Zulässigkeit von Neu¬

einstellungen treffen die Generalkommandos außer bei

denjenigen Behörden, die in Verwaltungsangelegenheiten
den Generalkommandos nicht unterstellt sind.

B.^Bei der Entlassung von Zivilpersonen sind de Verod-

nungen der Reichsregierung vom 23. Dezember 1918

(A. V. BI. 1919 S. 96/100) und vom 24. Jmuar 1919 (A.V. BI.

S. 125) zu beachten, wonach hei Entlassungen von An-

§estellten
die Angesiell.enausschüsse zu hören sind,

enen im Falle von Streitigkeiten das Recht zusteht,
den Schlichtungsaijsschuß anziimfen.

Die Verordnung des Reichsarbeitsministeriums vom

30. Mai 1919, beteffend Abänderung der Verordnung über

die Einstellung, Entlassung und Entlohn ng der An¬

gestellten während der Zeit der uirtschaf.lichen Demobil¬

machung vom 24. Januar 1919 (Reichs-Gesetzbl. S. 493),
gilt auch für den Bereich de: Heei es Verwaltung.

6. Im Falle von Streitigkeiten wird es sich empfehlen, be¬

vor die Sache an den Schlichtungsausschuß geht, unter

Beteiligung der in Frage kommenden Organisationen
eine Verständigung zu suchen.

7. Bei der Auswahl der zur Entlassung ko.nmenden An-

-"'gestellten sind,ihre.wirtschaftlichen Verhältnisse zu be¬

rücksichtigen.
Die Entlassungen sind nach folgenden Richtlinien

vorzunehmen:

a) diejenigen, die sich zur Entlassung freiwillig melden,
b) männliche und weibliche Peisonen, die anderweitig

ein ausreichendes Einkommen haben,

c) Frauen, deren Männer einen auskömmlichen Erwerb

haben,
d) Töchter, die ihren elterlichen EinkommensverhältnisJen

nxh nicht auf Erwerb angewiesen sind,
e) diejenigen Zivilpersonen, welche bei Ausbruch dej

Krieges einen anderen Beruf ausgeübt haben, sofern

sie in denselben wieder zurückkehren konnten bzw.

können und

f) überhaupt diejenigen Zivilangestellten, die in ihre

frühere Erwerbsstelle zurückkehren konnten bzw.

können.

/¦^.VEs wird dabei auf den Erlaß voti 1. März 1919

(A. V. BI. S. 191) hingewiesen. Von der Befugnis, unter

den daselbst gegebenen Voraussetzungen den zur Ent¬

lassung kommenden Personen einen Teil ihrer Mon lts-

vergütung über die 14tägige Kündigung-frist hinaus

noc:i auf längstens 4 Wochen zu bewilligen, kann auch

weiterhin Gebrauch gemacht werden.

8. Die Bezahlung der Zivilangestellten regelt sich nach dem

Erlaß vom 20. Mai 1919 — Nr. 18/5.19. V. I 2 — bzw. nach

den für die einzelnen Orte festgesetzten. Sätzen.

9. Auf die Versorgungsabteilungen der Bezi:! skommandos

und auf die Versorgungsämter sowie auf diejenigen Teile

der Abwicklungsstellen, die die Versorgung^n^ele.-en-
heiten bearbeiten, finden die vorsiehenden Bestimmungan

mit folgenden Änderungen Anwendung. Die Reihen-oUe

der zu berücksichtigenden Personen ist, unt^r der Vor¬

aussetzung, daß sie überhaupt zun Bureaudienst ge¬

eignet sind:

a) kriegsbeschädigte aktive Militärpersonen einsc'iließlic'i

Militäranwärter und Kapitulanten (siehe Ziffer 1) sowie

kriegsbeschädigte Zivilpersonen,
b) Kriegerwitwen und -waisen, soweit sie auf Erwerb

angewiesen sind,

c) gesunde aktive Militärpersonen,
d) gesunde Zivilpersonen.

Eine Entlassung von eingearbeitetem Personal ist

hier besonders im Hinblick auf die durch die heim¬

kehrenden Kriegsgefangenen zu erwartende Arbats-

steigerung zu vermeiden und im sllgemeinen nur nach

Maßgabe der verminderten Arbeit oder bei ungeeigneten
oder arbeitsunlustigen oder solchen Persone.i angängig,
deren Entlassung vom Angestelltenausschuß bzw. von

der Mehrzahl der Angestellten aus in ihrem Beschäfti-

gungsverhältnis liegenden Gründen gefordert wird.

10. Wo In diesem Erlaß von der Berücksichtigung der Kriegs-

_—-beschädigten gesprochen wird, handelt ^ s sich um solche

Personen, die mindestens 50 v. H. Invalidenrente beziehen,
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oder um solche, die zwar eine geringere Rente beziehen,
bei denen aber ein Berufswechsel erforderlich ist

11. Auf das schon vor dem Kriege ständig beschäftigte Hilfs¬

personal findet vorstehendes keine Anwendung — vgl.
Erlaß vom 1. März 1919 (A. V. BI. S. 191), fünfter Absatz.

12. Kündigungen von Zivilpersonen, welche auf Grund einer

früheren Verfügung erfolgt sind, die durch diesen Erlaß

außer Kraft ge.etzt ist, sind ohne Wirksamkeit

Bei den Verhandlungen mit dem Kriegsministerium ist

Ist es gelungen, wenigstens durchzusetzen, daß die Ent¬

lassungen unter möglichster Berücksichtigung der sozialen

Lage der Zivilangestellten erfolgen.
Für die Angestellten bei den Versorgungsabteilungen und

Versorgungsämtern ist unter Berücksichtigung des Absatzes 2

der Ziffer 9 eine Entlassung ausgeschlossen. Denn gerade
bei diesen Behörden ist eher mit einer Zu- als mit einer

Abnahme der Arbeit zu rechnen.

Mit aller Entschiedenheit müssen wir dieser Verordnung
gegenüber an unserem Standpunkte festhalten, daß ein Vor¬

recht der Militäranwärter und Kapitulanten auf die Stellen¬

besetzung nicht anerkannt werden kann, vielmehr daran fest¬

gehalten werden muß, daß bei Geeignetheit zu Bureauarbeiten

sie mit den übrigen Bureauangestellten im freien Wettbewerb

sich messen mögen. Die angeblichen Opfer, die diese Be¬

völkerungsschicht während des Krieges gebracht haben will,
geben ihr kein Recht, auf Kosten der Zivilangestellten das

Heer der Stellenlosen zu vermehren.' Die Kapitulanten haben

nicht mehr Opfer gebracht, wie andere Bevölkerungsschichten
auch.

Die Angestelltenausschüsse müssen darauf achten, daß

die Verordnung den einzelnen Vorschriften entsprechend
genau ausgeführt wird.

Angestellte der Marinebetriebe, haltet die Augen auf!

Durch Zufall kam mir heute ein Schriftstück in die Hände,
das von den Anhängern des Verfassers den ausdrücklichen

Hinweis trägt, vor dem 30. Juli keinen öffentlichen Gebrauch

davon zu machen.

Ich bin so indiskret, dieses doch zu tun.

Es handelt sich um die „Denkschrift über die zukünftige
Gestaltung des Marineoffizierskorps".

Über die darin im allgemeinen enthaltenen Vorschläge
gehe ich, obgleich manches noch von Interesse ist, hinweg.
Die verschiedenen Gattungen des bisherigen „Herrgottkorps"
bringen da ihre speziellen Wünsche für die Zukunft vor.

Unter anderem auf das „Torpeder-Offizierkorps".
Da werden nun folgende schöne Anregungen gegeben,

die für uns Angestellten d.r verschiedenen Minendepots usw.

sehr wissenswert sind.

Es heißt dort das Hauptargument:
„Die Verhältnisse bedingen eine völlige Umgestaltung

der bisherigen Minendepots, und zwar auf Grund der Arbeiter¬

frage. Das Hineinorganisieren des Arbeiter- und Angestellten -

personals in das militärische Personal hat schon immer zu

großen Unzuträglichkeiten geführt und den militärischen

Apparat des Depots ungemein schwer belastet. Für die Zukunft

ist dieses System unhaltbar. Militärpersonen werden von der

Arbeiterschaft nicht mehr als Vorgesetzte anerkannt werden.

Ohne Militärpersonal und Vorgesetztenqualität sind aber die

militärischen Aufgaben der Depots nicht zu lösen. Hier gibt
es keine Kompromisse, hier muß im Interesse des Staates ein

klarer Weg beschritten werden: die Betriebsarbeiten müssen
vom Personal der Minendivision ausgeführt werden, das auch

besondere Werkstättendeckoffiziere und Unteroffiziere für den

Magazinverwaltungsdienst zu stellen hätte.

Es liegt kein Grund vor, der dazu zwingen würde, das

bisherige Zivilarbeitersystem für die Sperrkommandos (Sperr¬
kommando ist die in Vorschlag gebrachte neue Bezeichnung
für Minendepots. D. Verf.) beizubehalten. Die Erfahrungen
des Krieges auf den Minendepots und die zahlreichen Bei¬

spiele aus der Armee (Pionierpark, Kraftwagenpark) müßten
dazu führen, fortan aunschließlich militärisches Personal für

derartige Dienststellen zu verwenden. Das Arbeiter- und

Angestelltenpersonal, soweit es nicht als militärisches Be¬

amtenpersonal übernommen werden kann, muß in anderen
Reichs- oder Privatbetrieben untergebracht werden."

Soweit dieses, dann folgt unter „Personalfrage" das Nach¬
stehende.

„Die reinen Verwaltungsaufgaben, mit denen das bis¬
herige Minenspezialpersonal, das Torpederpersonal des Minen¬

wesens, zum großen Teil noch belastet war, muß berufs¬
mäßigem Verwaltungspersonal übertragen werden. Den
Kassendienst auf den Depots würden Verwaltungsoffiziere
übernehmen und für den berufsmäßigen Nachweis der Sperr¬
materialien auf den Depots wäre analog der Laufbahn der

Werftverwaltungssekretäre eine solche für Depotverwaltungs¬
sekretäre einzurichten. -

Das bisherige Torpederpersonal des Minenwesens würde

sich hiernach aufteilen in die Minenoffizierlaufbahn und in

die Verwaltungsoffizier- bzw. Verwaltungssekretärlaufbahn,
je nachdem Kenntnisse und Veranlagung die Verwendung
des einzelnen bestimmen werden."

Dies die Ausführungen. Was bedeuten sie im allgemeinen
und im besonderen für uns? Im allgemeinen bedeuten sie,
daß man in Zukunft den Soldaten nicht mit der Waffe aus¬

bilden, oder nur nebensächlich ausbilden, und dann zum

Arbeitsdienst heranziehen will. Man scheut sich nicht zu be¬

haupten, daß der Krieg bewiesen habe, daß ein Aufrecht¬

erhalten eines militärischen Betriebes durch Arbeiter und

Angestellte nicht möglich ist Was hat aber der Krieg in

Wahrheit gelehrt? Nur durch völlige Hingabe selbst des

letzten Arbeiters war es möglich, die Betriebe aufrecht zu

erhallen. Für uns im besonderen bedeuten aber die Aus¬

führungen, daß wir nach langjähriger, pflichtbewußter Tätig¬
keit auf die Straße gesetzt werden sollen, um Platz zu machen

für diejenigen, die eigentlich nicht in die Bureaus, in die

Verwaltung, in die Werkstätten gehören; für diejenigen, die

draußen an und mit der Waffe arbeiten sollen.

Angestellte der Marinebetriebe, haltet die Augen auf!

Tretet ein für die Forderung, daß das militärische Personal

aus den Bureaus, aus den Werkstätten verschwinden muß.

Jeder an seinem Platz! Das militärische Personal für den

Außendienst, für die Waffe; für den Innendienst aber das

geschulte Angestellten- und Arbeiterpersonal. A. Eckhoff.

Erfolge in Spandau.
Im März dieses Jahres wurde beim Magistrat ein

Angestelltenausschuß gewählt, der sich nur aus Verbands¬

kollegen zusammensetzt. Es ist dem Verband gelungen,
von den 600 Magistratsangestellten und Hilfskräften gegen
500 Kollegen und Kolleginnen zu gewinnen, ein Zeichen

dafür, daß auch die städtischen Angestellten sich darüber

klar geworden sind, daß ihnen nur durch die freigewerkschaft¬
liche Organisation geholfen werden kann.

Hilfe tat den städtischen Angestellten, vor allem den

Hilfsarbeitern beim Magistrat Spandau, dringend not, mußte

doch der größte Teil von ihnen schon seit Jahren bei Ge¬

hältern von 165 bis 275 Mk. monatlich für männliche und
110 bis 200 Mk. für weibliche Angestellte ein Hungerdasein
führen. Mit Not und Mühe war es der Angestelltenschaft
im September 1918 gelungen, vom Stadtverordnetenkollegium
zu diesen Gehältern monatliche Teuerungszulagen von 30 Mk.

für Ledige und 60 Mk. für Verheiratete zugebilligt zu

bekommen.

Eine durchgreifende Hilfe wurde der Angestellten- und

Hilfsarbeiterschaft auf Antrag des Verbandes und des An¬

gestelltenausschusses erst durch das neue, im März d. J.

zusammengetretene Stadtverordnetenkollegium, in dem die

beiden sozialdemokratischen Parteien eine Zweidrittelmehrheit

haben. Die Stadtverordnetenversammlung vom 8. Mai d. J.

hat rückwirkend vom 1. Januar 1919 die Gehälter der Hilfskräfte
unter 20 Jahren neu festgesetzt and den über 20 Jahre alten

Hilfsarbeitern za ihren bisherigen Bezügen Teuerungszulagen
von 100 bis 150 Mk. monatlich zugebilligt.

Die Hilfsarbeiter und Kanzltsten ohne Dienstvertrag be¬

ziehen jetzt folgende Monatsgehälter:

a) unter 20 Jahren:

im Lebensalter von 14 bis 15 Jahren . . 100Mk.,"
„

15
„

16
„ . . 120

„

„ „ „
16

„
17

„
männl. 160

„ weibl. 150Mk.

„
17 n 18

„ „
200

„ „
180

n

„• 18
„

19
„ „

260 n „
240

„

„
19

„
20

„ n 300 „ „ 270 „

b) über 20 Jahren:

Hilfsarbeiter mit Vorbildung Anfangsgehalt . . . 372 Mk.

nach V/i jährlicher Tätigkeit Endgehalt .... 432
„

Hilfsarbeiter ohne Vorbildung Anfangsgehalt. . . 345
„

nach V/t jährlicher Tätigkeit Endgehalt .... 377
„

Nach einjähriger Tätigkeit können die Hilfsarbeiter ohne

Vorbildung in die Staffel der Hilfsarbeiter mit Vorbildung
einrücken.

Hilfsarbeiterinnen mit Vorbildung Anfangsgehalt . 281 Mk.

nach 2 jähriger Tätigkeit Endgehalt 369 „

Hilfsarbeiterinnen ohne Vorbildung Anfangsgehalt 271 „

nach 21/« jähriger Tätigkeit Endgehalt 325 „ ,

wobei auch ihnen die Möglichkeit gelassen ist, nach ein¬

jähriger Tätigkeit und Bewährung in die Staffel der Hilfs¬

arbeiterinnen mit Vorbildung aufzurücken.
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Die über 20 Jahre alten Kanzlisten ohne Dienstvertrag
werden besoldet wie die Hilfsarbeiter ohne Vorbildung, rücken

aber nach einjähriger Bureautätigkeit in die Staffel der Hilfs¬

arbeiter mit Vorbildung auf.

Die Hilfspolizeimannschaften erhalten die Gehälter der

Hilfsarbeiter ohne Vorbildung.
Die bisherigen Bezüge der Hilfsboten und Läufer sind

um 60 v. H. erhöht worden, so dafi die Hilfsboten jetzt
ungefähr täglich 12 Mk. und die Läufer ungefähr täglich
7 Mk. erhalten.

• Zu obigen Bezügen erhalten die Verheirateten eine monat¬

liche Verheiratetenzulage von 30 Mk. und für jedes Kind

ebenfalls monatlich 30 Mk. Kinderzulage.
Außerdem haben alle Beamten, Lehrer, Festangestellten,

Magistratshilfskräfte und Arbeiter durch Beschluß der Stadt¬

verordnetenversammlung vom 19. Juni d. J. folgende Ent¬

schuldungsbeihilfen bewilligt bekommen: wenn sie vor dem

1. April 1918 eingetreten sind, Verheiratete 1200 Mk., Un¬

verheiratete 1000 Mk., für jedes Kind 200 Mk.;
wenn sie vor dem 1.7.18 eingetreten sind, 75 v.H. dieser Sätze,

n „ » »
1.1U. lo „ „

OU
„ „ „

» » » M *¦• *-' 1» » » ^O
„ „ „

Verheiratete Kriegsteilnehmer, die in der Zeit vom

1. Oktober 1918 bis 30. März 1919 eingetreten sind und ihre

erste Stelle beim Magistrat angenommen haben, und die in

dieser Zeit eingetretenen Kriegerwitwen mit eigenem Haus¬

stand erhalten 500 Mk., unverheiratete Kriegsteilnehmer unter

denselben Voraussetzungen 25J Mk.

Der Urlaub ist ebenfalls neu geregelt worden; die Dauer

beträgt für alle oberen, mittleren und unteren Beamten, für

die auf Dienstvertrag Angestellten und Hilfsarbeiter bei

einer ununterbrochenen Beschäftigungsdauer von länger als

3 Jahren im städtischen Dienst bis zum vollendeten 20.Lebens¬

jahre 9 Arbeitstage, vom 20. bis 30. Lebensjahre 12 Arbeits¬

tage, vom 30. bis 40. Lebensjahre 18, vom 40. bis 45. Lebens¬

jahre 24 und vom 45. Lebensjahre ab 30 Arbeitstage; bei

einer ununterbrochenen Beschäftigungsdauer von länger als

einem halben Jahr, aber weniger als drei Jahren, in jeder
Staffel drei Tage weniger.

Kriegsteilnehmer, die mindestens ein Jahr im Felde ge¬
wesen sind und ihre erste Stelle beim Magistrat genommen

haben, sollen jedoch durchgängig mindestens 14 Tage Urlaub

bekommen.
Das Mitbestimmungsrecht hat der Magistrat dem An¬

gestelltenausschuß in der im Schiedsspruch für die Metall¬

industrie festgelegten Art und Weise zugebilligt.
Wenn auch die in dieser Frage weitergehenden Wünsche

der Kollegenschaft nicht vollständig befriedigt worden sind,
so ist das bisher Erreichte doch immerhin als eine wichtige
Etappe auf dem Wege zum Ziel zu buchen. Der weitere,
unbedingt nötige Ausbau des Mitbestimmungsrechts und die

Mitarbeit an der Ausarbeitung der Grundsätze für das Auf¬

rücken der Hilfskräfte und Angestellten in Beamtenstellen,
die vom Magistrat schon beschlossen ist, und die dadurch

notwendig werdende Aufstellung einer neuen Gehaltsstaffel

sind die nächsten Aufgaben für den Angestelltenausschuß
und den Verband. An der Angestelltenschaft wird es jetzt
liegen, dem Angestelltenausschuß für diese bedeutenden Auf¬

gaben durch geschlossenes und einiges Auftreten den Rücken

zu stärken. Das kann sie am besten, wenn sie unausgesetzt
für unseren Verband wirbt. L.

#

Das Preußische Statistische Landesamt in Berlin wollte

die im Januar 1919 aufgebesserten Tagelohnsätze dadurch

umgehen, daß es den Hilfsangestellten die Lohnaufbesserungen
von der erhöhten Beamtenzulage kürzte. Der Schlichtungs-
ausschuß erkannte zu Recht, daß den Hilfsangestellten die

Beamtenzulage zusteht mit einer ganz geringen Änderung
für Jugendliche. Nach langem Zögern entschloß sich das

Preußische Statistische Landesamt durch seinen Präsidenten

Dr. Saenger zur Annahme des Schiedsspruchs, nachdem er

sich erst nochmals beim Ministerium des Innern erkundigt
hatte. O. Ht.

*

Ein Erfolg in Erfurt Die Angestellten des Magistrats
sind mit Lohnforderungen an die Stadtverwaltung heran¬

getreten. Die Angestelhen sind sämtlich gewerkschaftlich
organisiert Die Verhandlungen hatten das Ergebnis, daß die

kaufmännischen und Bureauangestellten je nach der Be¬

schäftigungsdauer und Alter 230 bis 420 Mk., die Techniker

mit abgeschlossener Schulbildung 300 bis 4S0 Mk., Gartenbau¬

techniker, Obergärtner, Gartenbauführer 2?0 bis 450 Mk., Ver¬

messungstechniker und Zeichner 230 bis 420 Mk., Ober¬

meister 530 Mk., Maschinenmeister und Inhaber von Stellen

glei her Bedeutung 460 Mk., Rohrlegeraufseher, Rohrmeister,
Installationsmeister 430 Mk., Kassenboten, Bureaudiener,

Aktenhefter, Steindrucker, Münzgasmesserentleerer, Wasser¬

messer- und Zählerableser, Hilfsboten und ähnliche, männh'cn

wie weiblich, 350 bis 385 Mk., Schulwärter und -Wärterinnen

350 bis 385 Mk., Bureaubedienteste, die nicht versicherungs¬
pflichtig sind im Sinne des Angestellten Versicherungsgesetzes
230 bis 385 Mk. monatlich erhalten.

Freie Wohnung, Heizung und Beleuchtung werden zum

vollen Werte auf das Gehalt angerechnet, Für Kassenboten

wird außerdem ein Verlustgeld von 100 Mk. und ein Kleider¬

geld von 130 Mk. jährlich gewährt. Die Gehälter gelten
vom 1. April 1919. Mehrbeträge werden nachgezahlt.

Von unserem Verbände nahm der Ortsvorsitzende Kollege
Goldemmer an den Verhandlungen teil.

*

Gehaltsregelung für die weiblichen Hilfsangestellten
der Stadtverwaltung Duisburg. Bei den Verhandlungen mit

der Stadtverwaltung wurden für die weiblichen Hilfs¬

angestellten durch unsere Ortsgruppe folgende Gehaltssätze,
rückwirkend ab 1. April 1919, erzielt: Ledige bis zu 21 Jahren

210 Mk., Ledige von 21 bis 25 Jahren 225 MV., Ledige über

25 Jahren 240 Mk., Ledige mit eigenem Haushalt 250 Mk.,
Kriegerwitwen und sonstige Witwen 260 Mk., Kindergeld pro
Kind und Monat bis 18 Jihren 20 Mk. Teuerungszulagen
werden nicht gezahlt. Bis zum 1. Mai 1919 wurde durch¬

schnittlich zwischen 2,50 bis 4,— Mk. tägliche Entlohnung
gewährt, «.

Wieder aufgehobene Kündigung von Heeresangest llfen

in Dresden. Die Landwehrinspektion Dresden hatte infolge
mißverständlicher Auffassung eines Erlasses des Reichswehr¬

ministeriums den Zivilangestellten gekündigt und von ihnen

verlangt, in die Reichswehr einzutreten. In diesem Falle

sollten sie zu den Gebührnissen der Reichswehr weiter¬

beschäftigt werden. Unsere Ortsgruppe Dresden rief hier¬

gegen den Schlichtungsausschuß an.

Die Verhandlung fand am 30. Juli 1919 vor dem Schlich¬

tungsausschüsse statt.

In dieser Verhandlung erklärte der Oberleutnant Leschke

im Auftrage der Landwehrinspektion, daß der angefochtene
Befehl, der die Zivilangestellten zum Eintritt in die Reichs¬

wehr zwingen wollte, durch Befehl vom 28. Juli 1919 auf¬

gehoben worden sei. Damit war die ausgesprochene Kün¬

digung hinfällig geworden.

Angestellte in der Sozialversicherung.
Tarifverhandiungen mit dem Hauptverband

deutscher Ortskrankenkassen.

Der Hauptverband deutscher Ortskrankenkassen hat sich

in seiner ersten diesjährigen Vorslandssitzung am 25. Mai

mit unserem Antrage auf Revision des Tarifs beschäftigt und

sich zustimmend erklärt. Die Tarifverhandiungen haben am

19., 28. und 29. Juli 1919 stattgefunden. Sie waren wegen

Verhinderung der Vertreter des Hauptverbandes früher nicht

möglich. Die Verhandlungen haben zu einem vorläufigen Er¬

gebnis geführt, über dessen wichtigste Punkte wir nach¬

stehend berichten:

In der auf Grund des Resultats unserer Umfrage bei

den Kollegen von uns ausgearbeitete Verhandlungsvorlage,
die den Orts- und Bezirksgruppen seinerzeit zugegangen ist,
hatten wir vorgesehen, daß die. Angestellten (mit Ausnahme

der Direktoren und deren Stellvertretern in großen Kassen,
deren Bezüge besonderer Vereinbarung zwischen den Be¬

teiligten unterliegen sollen) in drei Gruppen eingeteilt werden

sollten. Nach langwierigenVerhandlungen ist die Gruppierung
wie folgt festgesetzt worden:

Gruppe I: Geschäftsleitende Angestellte.

a) Geschäftsführer in kleineren Kassen, Kassenführer, Ren¬

danten, Verwalter usw.;

b) Hauptkassierer, Leiter der Krankenabfertigung, der

Melde- und Rechnungsabteilung (Buchhalterei), der

Krankenaufsicht, der Statistik, großer Zahlstellen und

ähnliche in größeren Kassen.

Gruppe II: Stellvertreter der geschäftsleitenden Angestellten.

a) Angestellte mit besondererVerantwortlichket in größeren
Kassen (z. B. Tageskassierer, Korrespondenten, selb¬

ständige Krankenabfertiger);
b) Angestellte mit selbständiger Tätigkeit in kleineren

Kassen (wie Krankenabfertiger, Kontenführer).

Gruppe III:

a) Bureauangestellte, die nicht in Gruppe I und II gehören
(wie Gegeribuchfübrer, Rechner, Personalkarten¬

bearbeiter, Einarb'eiter der Meldungen in Heberegister,
perfekte Stenotypisten);

b) Krankenbesucher, Beitragsssammler und Ermittler.
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Gruppe IV: Alle sonstigen Angestellten.
Die Angestellten sollen vom Vorstand im Einvernehmen

mit dem Angestelltenausschuß nach Maßgabe der ihnen zur

regelmäßigen Verrichtung zugewiesenen Arbeiten in die ent¬

sprechende Gehaltsklasse eingereiht werden.

Versetzungen in höhere •Angestelltengruppen erfolgt in

erster Linie nach der praktisch erwiesenen Fähigkeit. Bei

etwaigen Prüfungen ist der Angestelltenausschuß zu be¬

teiligen.
Das Mindesteinkommen soll aus dem Mindestgehalt und

einer bis auf weiteres zu gewährenden Mindestteuerungs¬
zulage bestehen. Bei den noch sehr unklaren wirtschaftlichen
Verhältnissen war eine Umwandlung der Teuerungszulage in
Gehalt noch nicht erreichbar.

Die tariflichen Mindestgehälter von 1912 sind entsprechend
unserem Antrage mit 50 v. H. erhöht, die Slädteklassen sind

von 6 auf 3 reduziert worden. Die Mindestgehälter betragen:
für die Gruppe: I II III IV

in der Städteklasse: Mk. Mk. Mk. Mk

III (Orte unter 10000 Einwohner) ÖOOO 2700 2400 2100
II ( „

von 10—50000
„ ) 3150 2850 2550 2250

I ( „
über 50000

„ ) £300 3000 2700 2400

Das Höchstgehalt ist um 50 v. H. höher als das Anfangs¬
gehalt und soll mit Beginn des 13. (bisher 15.) Jahres der

Anstellung erreicht werden.

Die Teuerungszulagen müssen mindestens betragen in
der Städteklasse für Gruppe:

I II III IV

III 1200 Mk. 900 Mk. 600 Mk. 300 Mk.
II 1650

„
1350

„
1050

„
750

„

I 2100
„

1800
„ 1500

„
1200

„

Über Änderungen in den Grundsätzen für die Teuerungs¬
zulagen entscheidet der Tarifausschuß auf Antrag einer der

vertragschließenden Organisationen.
Die Einreihung der Angestellten in die neue Besoldungs-

staffcl soll in der Weise erfolgen, daß jeder Angestellte mit

dem eineinhalbfachen seines bisherigen besoldungsplanmäßigen
Gehaltes der nächsthöheren Staffel des neuen Besoidungs-
planes zugeteilt v/ird. Ist im Jahre X918 der Bcsoldungspian
geändert worden, so wird das bisherige- besoldungsplanmäßige
Gehalt nur soweit erhöht, daß er dem Eineinhaibi'achen von

dieser Änderung entspricht.
Die Gehaltsverhäitnisse der Kassenangestellten in den

einzelnen Bezirken sind heute buntscheckiger denn je, so daß
bei einer einheitlichen Regelung der Besoldung über das

ganze Reich allen Wünschen nicht Rechnung getragen werden

konnte; ein besonderes Hemmnis sind die'schlechtzah'enden
Bezirke, und vor allem waren doch diese niedrigen Gehälter
zu beseitigen.

Insbesondere in den Bezirken, in denen die Besoldung
schon heute über die neuen tariflichen Mindestsätze hinaus¬

geht, sollen deshalb die Bezirksorganisationen der vertrag¬
schließenden Verbände der endgültigen Regelung der Be¬

soldung, ebenso von der Gruppierung, vor nehmen. Verschlech¬
terungen dürfen in keinem lulle eimreten.

Es ist ferner vereinbart worden, daß in der Dienstordnung
die Ruhegehalts- und Hinterbliebenenfürsorge dergestalt zu

regeln ist, daß den Angestellten nach fünfjähriger Anstellung
ein Anspruch darauf zusteht.

In jeder Kasse mit mehr als sieben Angestellten ist ein
Angestelltenausschuß nach den gesetzlichen Vorschriften zu

errichten, bei weniger Angestellten ist ein Obmann zu wählen.
Für die Befugnisse des Angesteiltenausschusses sollen die
gesetzlichen Bestimmungen gelten.

Das vorläufige Wandlungsergebnis wird nunmehr zunächst
unserem Reichsausschuß der Krankenkassenangestellten, der
binnen kurzem zusammentreten wird und der Jahresversamm¬
lung des Hauptverbandes deutscher Ortskrankenkassen unter¬
breitet werden. Nach Beschlußfassung dieser Instanzen sollen
die beiderseitigen Bezirksorganisatior.cn zusammentreten, um

über die Fragen der Gruppierung und der Besoldung zu ver¬

handeln. Diese Verhandlungen müssen so gefördert werden,
daß sie rechtzeitig vor dem Inkrafttreten des Tarifs (1. Januar
1920) abgeschlossen sind, um die Ergebnisse in den end¬
gültigen Tarifvertrag mit aufnehmen zu können.

*

Einheitsorganisation der deutschen Krankenkassen¬
beamten und -angestellten.

Unter dieser Überschrift bringt die „Monatsschrift für
deutsche Krankenkassenbeamte" in ihrer Nummer 7 einen
Artikel aus der Feder des Bundesvorsitzenden Weber.
Diese Frage aufwerfen, heißt sie auch schon beantworten.
Eigentlich sollte es heute Meinungsverschiedenheiten nicht
mehr darüber geben, welche Organisationsform die zweck¬

mäßigste und die für die Kollegen vorteilhafteste ist. Herr
Weber kommt zu dem Schluß, daß für die Kassenangestellten
nur die Gleichstellung mit den öffentlichen Beamten in Frage
kommen kann. Als Grund wird angegeben, erstens, daß die

Angestellten der Sozialgesetzgebung durch den Gesetzentwurf
über die Betriebsräte den freien Berufen nicht gleichgestellt
seien, und zweitens würde die privatrechtliche Regelung
die Erreichung befriedigender Gehalts- und «Anstellungs¬
bedingungen erschweren und dauernde Kämpfe herauf¬

beschwören, wenn die Angestellten nicht fortwährend petitio¬
nieren wollten.

Was den ersten Einwand anbelangt, so wird es Aufgabe
des Verbandes der Bureauangestellten sein, dafür Sorge zu

tragen, daß der Gesetzentwurf über die Betriebsräte eine

Fassung erhält, welche die Garantie dafür bietet, daß die

Bestimmungen des Gesetzes in vollem Umfange auf die An¬

gestellten in den Betrieben der Sozialgesetzgebung angewendet
werden müssen. In Nr. 11 vom 1. Juni 1919 des „Bureau¬
angestellten" wird diese Frage bereits behandelt; dort wird
auch der Gesetzentwurf über die Betrkbsräte der Kritik

unterworfen, die notwendigerweise an ihm geübt werden muß.

Der zweite Einwand geht vollständig fehl. Gerade weil
wir uns einen maßgebenden Einfluß auf die Gestaltung unserer

Gehalts- und Anstellungsbedingungen sichern wollen, lehnen
wir die gesetzliche Regelung dieser Bedingungen ab. Wenn
die Angestellten in den Krankenkassen restlos und vor allem

in einer Einheitsorganisation organisiert sind, dann brauchen
sie die wechselnden Mehrheiten in den Kassenorganen nicht

zu fürchten. Bedenklicher wären dann schon eher die

wechselnden Mehrheiten in den gesetzgebenden Körper¬
schaften, auf die wir nicht den direkten Einfluß auszuüben
in der Lage wären, als wie auf die einzelnen Kassenvorstände.
Es kommt noch hinzu, daß durch die tarifliche Regelung die

Träger unserer Gehalts- und Anstellungsbedingungen die

beiderseitigen Organisationen sind; dadurch ist die Gefahr

vorgebeugt, welche dnreh eine angestelltenfeindliche Mehrheit
im Kassenvorstand hervorgerufen werden könnte. Es darf
auch nicht übersehen werden, daß dem Tarifvertrag heute
eine andere Bedeutung beizulegen ist, als das noch vor dem

Kriege der Fall war. In der Verordnung über Tarifverträge,
Arbeiter- und Angestelltenausschüsse und Schlichtung von

Arbeitsstreitigkeiten vom 23. Dezember 1918 wird im § 2

bestimmt, daß Tarifverträge, die für die Gestaltung der

Arbeitsbedingungen eines Berufszweiges in dem Tarifgebiet
überwiegende Bedeutung erlangt haben, für allgemein ver¬

bindlich erklärt werden können. Von hier bis zur gesetzlichen
Anerkennung der Tarifvertage ist nur noch ein kleiner Schritt
Dadurch ist auch für uns die Möglichkeit gegeben, daß eine
einheitliche Regelung unserer Gehalts- und Anstellungs¬
bedingungen durch unsere Mitwirkung erfolgen kann.

Als das zweite Buch der Reichsversicherungsordnung in
Kraft trat, waren die Kassenvorstände verpflichtet, Dienst¬

ordnungen gemäß §§ 349 ff. RVO. aufzustellen. Um eine

gewisse Einheitlichkeit in den Dienstordnungen herbeizuführen,
waren von den einzelnen Landeszentraibehörden Muster¬

dienstordnungen herausgegeben worden. Die Gehaltssätze,
welche in diesen Musterdienstordnungen als Richtschnur fest¬

gelegt wurden, gaben einem mir befreundeten Kollegen Anlaß

zu der Bemerkung: Wir werden mit Nachtwächteclöhnen
abgespeist. Diese Gefahr ist nur zu baunen und wir werden

eine unserer Tätigkeit entsprechende Besoldung nur erzielen

können, wenn wir die Gestaltung unserer Geschicke in die

eigene Hand nehmen. Das wird am besten dann geschehen,
wenn es möglich ist, die Kassenangesteliten in einer Einheits¬

organisation zusammenzufassen. Der Weg dazu ist gegeben,
wenn der Bund deutscher Krankenkassenbeamten den An¬

schluß an den Verband der Bureauangestellten vollzieht.

Heute mehr denn je ist es notwendig, daß die Angestellten
durch ihr Sprachrohr, die zuständige Berufsorganisation, ihre

Interessen zu vertreten suchen. Je größer der Prozentsatz
der organisierten Kollegen ist, desto günstiger werden sich

die Arbeitsverhältnisse derselben gestalten. Es bedeutet aber

eine unsinnige Zersplitterung der Kräfte, wenn dieAngehörigen
eines Berufszweiges in mehreren Organisationen verstreut

ihr Dasein fristen. Sollte der Bund deutscher Krankenkassen¬
beamten auch weiterhin abseits stehen bleiben, so wird das

nur zum Schaden der Kollegen geschehen.
Die Schaffung einer reinen Fachorganisation für die Kassen¬

angestellten lehnen wir ab, weil wir der Auffassung sind,
daß heute mehr denn je die Zusammenfassung der Kräfte

notwendig ist. Die Gründe, die uns im Jahre 1908 veranlaßten,
die Verschmelzung mit dem Zentralverein der Bureau¬

angestellten zu vollziehen, bestehen heute in vollem Umfange
fort, ja noch mehr. Die Zusammenfassung aller Privat¬

angestellten in einer Organisation ist unseres Erachtens nur

noch eine Frage kurzer Zeit NatürHch wird dafür gesorgt
werden müssen, daß den einzelnen Berufsgruppen dia
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möglichste Bewegungsfreiheit in der Gesamtorganisation ge¬
wahrt wird. Im Verband der Bureauangestellten ist das

bereits jetzt schon der Fall. Ebenso wie die Beamten dazu

gekommen sind, sich eine Einheitsorganisation zu schaffen,
auch die Arbeiter gehen mehr und mehr dazu über, die

organisatorischen Kräfte besser als bisher zu zentralisieren,
ebenso muß auch für die Privatangestellten die Zeit der

Eigenbrödelei vorüber sein. Die Kassenangestellten haben

sich schon viel zu lange den Luxus der organisatorischen
Zersplitterung geleistet Die trüben Erfahrungen, die wir

infolge dieser Zersplitterung macheii mußten, geben uns alle

Veranlassung, nun ernstlich die Gelegenheit beim Schöpfe zu

packen, um das nachzuholen, was in den letzten Jahren ver¬

säumt wurde. Liebelt.

Änderungen im Angestelltenrecht. Aus dem Gesetz über

Landkrankenkassen, Kassenangestellte und Ersatzkassen vom

28. Juni 1919 RGBl. S. 615. .

-

§ 6. Der § 349 RVO. erhält folgenden Wortlaut: „Bei
den Krankenkassen werden die aus Mitteln der Kassen be¬

zählten Stellen der Beamten und derjenigen Angestellten, für

weiche die Dienstordnung (§ 351) gilt, mit zwei Drittel Mehrheit

durch den Vorstand besetzt." ,-

§ 7. Der § 350 RVO. erhält folgenden Wortlaut: „Kommt
kein Anstellungsbeschluß zustande, so bestellt das Ver¬

sicherungsamt auf Kosten der Kasse widerruflich die für die

Geschäfte der Stelle erforderlichen Personen."

§ 8. Angestellte von Krankenkassen, die bis zum

,12. Februar 1919 nach § 359 RVO. Rechte und Pflichten der

^staatlichen oder gemeindlichen Beamten hatten, treten in diese

Rechte und Pflichten wieder ein, wenn sie ihren Willen hieran

dem Versicherungsamte gegenüber erklären. Diese Erklärung
ist schriftlich binnen sechs Wochen nach dem Inkrafttreten

dieses Gesetzes bei dem Vorsitzenden des KassenVorstandes

einzureichen und von ihm unverzüglich an das Versicherungs-
amt abzugeben. Sie wirkt -von ihrem Eingang beim Ver¬

sicherungsamt ab.

§ 9. Hat eine Krankenkasse vor dem 12. Februar 1919

einen Angestellten aus dem Staats- oder Gemeindedienst unter

Vereinbarungen übernommen, durch die er gemäß § 359 RVO.

nach einer bestimmten Zeit oder bestimmten Voraussetzungen
Rechte und Pflichten eines Staats- oder Gemeindebeamten

erlangt haben würde, so tritt er in diese Rechte und Pflichten

ein, wenn er es binnen sechs Wochen nach Ablauf jener Zeit

oder nach Eintritt jener Voraussetzungen beim Versicherungs-
amt beantragt. Der Lauf dieser Frist beginnt nicht vor dem

Inkrafttreten dieses Geseizes.

Wird der Antrag abgelehnt, so entscheidet auf Beschwerde

das Oberversicherungsamt endgültig.
Die Entscheidungen über den Antrag sind auch dem

Vorstand der Kasse mitzuteilen.

§ 10. Die Dienstordnung der Krankenkasse gilt nicht für

Angestellte, die nach den §§ 8 und 9 in die Rechte und

Pflichten der staatlichen oder gemeindlichen Beamten ein¬

treten oder wieder eintreten.

)
Erfolgreiche Teuerungsbewegung in Magdeburg. Für

die Angestellten der Allgemeinen Ortskrankenkasse werden

225 Mk. Teuerungszulagen für Verheiratete, 150 Mk. für männ¬

liche Ledige, 125 Mk. für weibliche Ledige, sowie 30 Mk.

Kinderzulage gewährt.
Bei der Ortskrankenkasse für Tisdiler and Stahlmacher

werden gewährt: 250 Mk. Teuerungszulage, bei der Orts¬

krankenkasse für graphische Betriebe 230 Mk. und 30 Mk. Kinder-

zulsgo, bei der Ortskrankenkasse für Fabrikarbeiter 200 Mk.

und 50 Mk. Kinderzulage, bei der Ortskrankenkasse für Me¬

chaniker 200 Mk., Kinderzulage kommt nicht in Betracht, bei

der gem. Ortskrankenkasse für Handwerk and Gewerbe 250 Mk.

und 50 Mk. Kinderzulage.
*

Dienstjubiläum. Unser Verbandskollege, Rendant und

Stadtrat Aug. Jordan in Kassel, feierte am 15. Juli 1919 sein

25jähriges Dienstjubiläum bei der Allgemeinen Ortskranken¬

kasse. Nachträglich unsere herzlichsten Glückwünsche.

*

Der »Interessenverband der Berufsgenossenschafts-
angesteliten Groß-Berlins«

hatte sich wieder einmal zu einer „befreienden Tat" aufgeraffti
als er die Berliner Kollegen zu Sonnabend den 2. August zu

einer öffentlichen Versammlung nach dem „Rheingold" zu¬

sammenrief. Der Interessenverband hat Pech mit seinen

befreienden Taten und er wird diese Versammlung als einen

schwarzen Tag in seiner Geschichte zu buchen haben, wenn

er in nicht allzu ferner Zeit die Akten in der Einsicht schließen

muß, daß für seine Bestrebungen in der Berliner Kollegen¬
schaft kein Anklang zu finden ist.

Die Versammlung war gut besucht, aber nicht von Mit¬
gliedern des Interessenverbandes, sondern von den in unserem
Verbände organisierten Kollegen. Diejenigen Kollegen, die

geraten hatten, der Versammlung fernzubleiben und dadurch
zu der Bedeutungslosigkeit zu verhelfen, die ihr zukomme,
haben recht behalten, recht auch in der Beziehung, daß ihnen
dort wirklich nichts geboten wurde, was man als erhebend
bezeichnen könnte. Weder der die Versammlung leitende
Vorsitzende des Interessenverbandes noch der aus Hamburg
herbeigeeilte Vorsitzende der „Vereinigung der Beamten und

Angestellten der Reichsunfallversicherung" hatten etwas zu

sagen, was nicht bereits in ihren sattsam bekannten Flug¬
blättern an Dürftigem gesagt worden wäre. Eins aber ist

doch wert, vor dem Vergessen bewahrt zu werden, nämlich

das, was der Hamburger Kollege über die Notwendigkeit der

Gründung des Hamburger Verbandes ausführte. Wenn wir
recht verstanden haben, hat den Anlaß zur Gründung
des, Verbandes der Umstand gegeben, daß gelegentlich
einer Hamburger Veranstaltung unseres Verbandes einigen
Hamburger Kollegen nicht die Bedeutung beigemessen worden

ist, die ihnen ihrer Selbsteinschätzung nach zukam. Arme

Kollegen des Interessenverbandes! Vorspanndienste müßt

ihr leisten vor dem Wagen verletzter Eitelkeit einiger Gerne¬

große! Wir bedanken uns bestens für solche Verbandsarbeit.

Wirkliches Interesse begann die Veranstaltung bei den

Kollegen erst auszulösen, als der erste Vorsitzende unseres

Verbandes, Kollege Giebel, Mitglied der Nationalversammlung,
in prächtig aufgebauter Rede auseinandersetzte, welche Be¬

deutung die tarifliche Regelung der Besoldungsverhältnisse
für die Angestellten der Berufsgenossenschaften habe, daß
aber zur Durchführung einer solchen Regelung eine reiche

gewerkschaftliche Erfahrung und eine machtvolle Organisation,
wie sie der Verband der Bureauangestellten Deutschlands

verkörpere, gehöre. Es genüge nicht, wenn ein kleiner

Personenkreis sich zusammentue, ein Verbändchen gründe
und erkläre, auf „streng gewerkschaftlicher Grundlage"
arbeiten zu wollen. Nachdem Kollege Giebel noch die Be¬

hauptung des Interessenverbandes, durch den Tarif werde
die lebenslängliche Anstellung gefährdet, als den Tatsachen

widersprechend nachgewiesen und die Forderung des Interessen¬
verbandes nach der Beamtenqualifikation als unter den der¬

zeitigen Verhältnissen aussichtlos mit überzeugenden Gründen

dargetan hatte, schloß er seine Ausführungen mit einem

Appell an die Solidarität der Kollegen, ohne dio keine Aus¬

sicht auf Erfüllung ihrer Bestrebungen bestünde. Stürmischer,
nicht endenwollender Beifall dankte dem Redner für den

inhaltreichen Vortrag und die Art, in der er zu Gehör gebracht
worden war. Es war ein ästhetischer Genuß! Erörterungen,
die nach Schluß der Versammlung in privaten Zirkeln ge¬

pflogen wurden, lassen vermuten, daß es den noch abseits

stehenden Kollegen doch zu dämmern beginnt, wo ihre wahre

Interessenvertretung liegt.
Ebenfalls mit großem Beifall aufgenommen wurden die

Worte des Kollegen Brunzel, der in seiner bekannten zu

Herzen gehenden Weise zu treuem Aushalten am Verbände

der Bureauangestellten aufforderte. „Treue um Treue!" rief

er der Versammlung zu, als er die Kollegen darauf hinwies,
daß der Verband der Bureauangestellten Deutschlands, wie

es sich heute wieder gezeigt habe, jederzeit den Kollegen
zur Seite stehe.

Zum Schluß nahm die Versammlung mit großer Mehrheit

eine Resolution an, in der sie die Gründung des Interessen¬

verbandes als schädlich für die Interessen der Berufs¬

genossenschaftsangestellten verurteilte.

Ueber den Gang und Verlauf der Verhandlungen wäre

noch zu sagen, daß das Verhalten der Verbandskollegen,
wenn auch ab und zu ein treffender Zwischenruf erfolgte, in

wohltuendem Gegensatze stand zu dem unge
— schulten Auf¬

treten mancher Kollegen von der anderen Seite, über das

wir im einzelnen den Mantel der christlichen Nächstenliebe

breiten wollen. Wir raten aber dem Vorstande des Interessen¬

verbandes, solange er noch Mitglieder hat und auf sie einen

Einfluß auszuüben imstande ist, ihnen hin und^wieder ein

Privatissimum aus Knigges Umgang mit Menschen zu halten,
statt ihnen mit Illusionen: den Blick für die Gegenwart zu

trüben.
•

Angst vor der Organisation bei der Knappschafts-
Berufsgenossenschait. Mit welchen Mitteln auch heute noch

versucht wird, die Ausbreitung der gewerkschaftlichen Or¬

ganisation hintanzuhalten, zeigt folgende Zuschrift:

„Sie haben uns am 15. Mai 1919 einen Insertionsauftrag
für das Organ der Knappschafts-Berufsgenossenschaft, den

„Kompaß" erteilt und zwar lautete derselbe auf sechsmalig
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Einrückung des von Ihnen gelieferten Anzeigentextes. Die

Anzeige ist bisher viermal im „Kompaß" erschienen und wir
erhalten heute von dem Vorstand der Knappschafts-Berufs-
genossenschaft ein Schreiben, wonaoh derselbe dl« weitere

Veröffentlichung der Anzeig« im „Kompaß" nicht zuläßt"
Unsere Kollegen wissen daraus die nötigen Schlußfolgerungen
zu ziehen.

•

Dienstjubiläum. Bei der Berufsgenossenschaft der Fein¬
mechanik und Elektrotechnik in Berlin feierten die Verbands¬

mitglieder, Abteilungsvorsteher AdolfHorßschansky am 1. März

1919, Expedient Paul Schaffner am 30. Juli 1919 ihr 25 jähriges
Dienstjubiläum. Wir gratulieren nachträglich.

Rechtsanwaltsangestellte.
Die „Deutsche Rechtsanwalts-Zeitung" zum Groß-

Berliner Tarifvertrag.
Herr Rechtsanwalt Hans Soldan, Mainz, nimmt in Nr. 6

der von ihm herausgegebenen Zeitung zum Groß-Berliner

Tarifvertrag Stellung. Wie ein roter Faden zieht sich durch
seine Ausführungen, daß ihm der ganze Tarifvertrag nicht

paßt. Er hält ihn zwar für nötig, aber es darf kein sachlich

ungerechtfertigter Zwang auferlegt werden.
Einen solchen Zwang erblickt Herr Rechtsanwalt Soldan

darin, daß einem „noch ganz unentwickelten Knaben" von

14 Jahren schon im ersten Monat seiner Lehrzeit 40 Mark
bezahlt werden maß. Mit dieser Klage verrät er eine rührende
Unkenntnis der Berliner Verhältnisse, weil unter diesem Betrag
schon bisher kein Lehrling zu haben war. Der ganz un¬

entwickelte Knabe zerreißt im Dienste des Herrn Rechts¬
anwalts bald mehr an Schuhwerk, als er an Entschädigung
bekommt. Nicht um dem Arbeitgeber die Last der Fürsorge
für die Fortbildung der Kinder anstelle der Eltern oder des
Staates aufzuerlegen, ist diese Entlöhnung eingeführt, sondern
um den ganz unentwickelten Knaben für seine Arbeits¬

leistungen im Dienste des Arbeitgebers wenigstens etwas zu

entschädigen. Wenn die Lehrlingshaltung für den Arbeit¬

geber wirklich so unrentabel wäre, dann ist nicht einzusehen,
warum in den Rechtsanwaltsbureaus so viele Lehrlinge be¬

schäftigt werden.
Die Gehälter der Gehilfen sind nach Ansicht des Herrn

Soldan so hoch, daß dadurch Rechtsanwälte mit mittlerer
und kleiner Praxis in die größte Gefahr gebracht, wenn

nicht umgebracht werden. Wie gering er die Tätigkeit eines
Gehilfen einschätzt, beweist seine Behauptung, daß der Ge¬
hilfe in der Hauptsache nur Schreibhilfe leiste. „Selbst die

Kostenberechnung, Kassenführung, Terminwahrung, Zustellun¬

gen und ähnliches" sei Sache des Rechtsanwalts persönlich,
für die er nichts w iter als untergeordneter Schreibhilfe be¬
dürfe. Wir plaudern kein Geheimnis aus, wenn wir b haupten,
daß der weitaus größte Teil der Rechtsanwälte von Kosten¬

berechnung, Kassenführung, Zustellungswesen nichts versteht.
Das gilt auch von ihren Frauen und Töchtern, die Herr Soldan
in menschenfreundlicher Weise an Stelle der zu „teueren
Gehilfen" beschäftigen will. Ob diese in Berlin für das Gehalt
von 260, 300 oder 400 Mark monatlich gleich angestrengt und

aufopferungsvoll arbeiten werden, wollen wir dahingestellt
sein lassen, ganz abgesehen davon, ob sie es überhaupt können.

Daß mit dem steigenden Alter, mit der zunehmenden
Kinderzahl auch die Bedürfnisse des Angestellten höhere
werden, daß durch die jahrzehntelange Tätigkeit im beruf
auch seine Leistungsfähigkeit steigt und deshalb auch seine
Gehaltsbezüge erhöht werden müssen, sieht Herr Soldan nicht
ein, weil er immer nur von dem Gedanken ausgeht: Wie
kommt der Rechtsanwalt am bes en dabei weg? Da haben
allerdings die Rechtsanwälte mit mittlerer und kleiner Praxis
immer schon den 21jährigen Gehilfen vorgezogen, nicht weil
er tüchtiger ist als der 30, 40 oder 50jährige, sondern weil
er büliger ist Da erkennt Herr Soldan die Bureauarbeit auf
einmal als geistige Arbeit an, bei der oie Qualitätsunterschiede
des Menschen eine außerordentliche Rolle spielen, eine viel
größere als bei der bloß körperlichen. Aus der „Scftreihhilfe"
wird hier plötzlich ein geistiger Arbeiter, der sich gegen die
Gleichmacherei von sozialistischen Organisatoren, die ihre
Gedanken allein aus der Lohnarbeiterbewegung schöpfen,
wehren soll.

Also auch hier der berühmte Versuch, die Angestellten
gegen ihre Führer, die angeblich berufsfremde Arbeiter-
sekretäre sind, aufzuhetzen. Unsere Mitglieder kennen ihre
a s unserem Beruf hervorgegangenen Führer zu gut, als daß
solche Versuche auch nur den geringsten Erfolg haben könnten.

Wenn Herr Rechtsanwalt Soldan den Groß-Berliner Tarif¬
vertrag verekeln will, dann scheitert das an dem gesunden
Menschenverstand unserer Kollegenschaft

Herr Rechtsanwalt Kolsen, der sich in Nr. 7 der Rechts-
anwalta-Zeitung zu dieser Frage äußert sieht in dem ab-
geschlossenen Tarifvertrag die Verwirklichung des sozia-
stischen im Gegensatz zum individualistischen Prinzip:
„Wenn ein Junge von 16 Jahren sehr tüchtig und ein Mann
von 40 Jahren ganz untüchtig ist, so verlangt das sozialistische
Prinzip unweigerlich Bezahlung im umgekehrten Verhältnis".
So jetzt wissen wir wenigstens, was sozialistisches Prinzip
ist Wenn Herr Kolsen in der Juristerei so gut zuhause ist,
wie im Sozialismus dann ist es ihm allerdings nicht zu ver¬

denken, daß er für sich nach seinen sozialistischen Prinzipien
die Gleichmacherei für sich und seine Kollegen durch Er¬
höhung seines Einkommens beansprucht. Die Rechtsanwalts¬
gebühren und die Teuerungszuschläge sind bekanntlich für
alle Rechtsanwälte gleich, ob es sich um Tüchtige oder um

Stümper handelt. Für seine Person ist also Herr Kolsen ein
Sozialist vom reinsten Wasser, die Angestellten — ja Bauer,
das ist ganz was andres.

*

Kein Einheitsverband der Rechtsanwaltsangestellten.
Der erste Verbandstag des Deutschen Rechtsanwalts- und
Notariatsbureaubeamtenverbandes hat nach den uns zu¬

gegangenen Berichten der Verschmelzung mit unserem Ver¬
bände nicht zugestimmt. Er hat lediglich die Gründung eines
sogenannten reinen Fachverbandes beschlossen. Wir geben
trotzdem die Hoffnung nicht auf, daß es unseren Bemühungen
gelingen wird, die Einheitsfront unserer gesamten Kollegen¬
schaft herzustellen. Alle Vorbedingungen dazu sind gegeben.
Die schweren wirtschaftlichen Kämpfe, die uns bevorstehen
werden das allerorts bereits bestehende Bedürfnis nach Zu*

sammenfassung aller Kräfte immer mehr vergrößern, sodaß
der geeinten Rechtsanwaltschaft bald die Einheitsfront aller
unserer Berufskollegen gegenüberstehen wird.

Versicherungsangestellte.
Streik der Versicherungsangestellten in den

Provisions-Generalagenturen.
Schon während der Verhandlungen über den am 12. Mai

1919 zum Abschluß gelangten Reichstarifvertrag für die An¬

gestellten der privaten Versicherungsunternehmungen hatte
sich herausgestellt, daß der Reichstarifvertrag nicht anwendbar
sei auf die Angestellten der Provisions-Generalagenturen.
Den anfänglich den Verhandlungen beiwohnenden Vertretern
der Provisions-Generalagenturen wurde daher aufgegeben,
sich so schnell wie möglich zu organisieren, damit für die

Besserstellung der wirtschaftlichen Lage dieser der Aus¬

beutung am meisten preisgegebenen Angestellten Parallel¬

tarifverhandlungen, und sofern dies nachgewiesenermaßen
unmöglich sei, zum mindestens sofort nach Abschluß des

Reichstarifvertrages diesbezügliche Verhandlungen eingeleitet
werden könnten. Die Provisions-Generalagenten taten dies
nicht Vielmehr verzögerten sie ihre Organisation, ob mit
oder ohne Absicht, sei dahingestellt, bis ins erste Drittel de,
Juni hinein. Was sie aber alsbald nach dem 12. Mai 1919
taten, war ihr Einspruch gegen einen von den Kartell¬
verbänden beabsichtigten Antrag beim Reichsarbeitsamt auf

Verbindlichkeitserklärung des Tarifvertrages auf sämtliche
Privatversicherungsbetriebe.

Auf mehrfache Anmahnungen hin fanden endlich vom

16. bis 19. Juni mit dem Arbeitgeber-Reichsverband deutscher
Versicherungsvertreter unverbindliche Verhandlungen über die
Anwendungsmöglichkeit des Reichstarifes auf ihre Angestellten
statt. Dabei wurde zur unumstößlichen Bedingung gemacht,
daß der Reichstarif grundsätzlich anzuerkennen sei. Das Ver¬

handlungsergebnis wurde in Form eines unverbindlichen
protokollarischen Ergänzungs-Entwarfes zum Reich'starif proto¬
kolliert und den Mitgliedern im Reich« mit Rundschreiben
Nr. 16 zur Stellungnahme und evtl. Abänderung übermittelt.
Die Mitglieder der Versicherungsbranche lehnten diesen Ent¬
wurf jedoch rundweg ab mit der Begründung, daß für sie der
volle Reichstarif sowohl nach Gehaltszahlung als auch nach

Klassifizierung Anwendung finden sollte. Die am 13. Juli 1919,
also erst vier Wochen später, tagende Generalversammlung
des Arbeitgeber-Reichsverbandes deutscher Versicherungs¬
vertreter nahm unter völliger Außerachtlassung der Unverbind-
lichkeit den Entwurf der protokollarischen Ergänzung an.

Anstatt nun djen Kartellverbänden der Angestellten von dieser
Tagung Kenntnis zu geben, damit Einigungsverhandlungen
angebahnt werden konnten, ließ die Arbeitgeber-Tarif¬
kommission die Generalversammlung ruhig auseinander- und
nach Hause gehen, ohne von ihr mit Abänderungsaufträgen
oder Verhandlungsvollmachten versehen zu sein. Und hierin
erblicken wir Methode. Was kommen mußte, kam. Nach
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Kenntnisnahme der Ablehnung seitens der Angestellten, ver¬

flüchtigten sich die Herren Provisions-Generalagenten einer

nach dem andern unter dem Vorwande dringlicher Geschäfte

und nur einige von ihnen verstanden sich zu Ausgleichs¬
verhandlungen, nachdem die Kartellverbände zu einer friedlich-

schiedlichen Aufhaltung des drohenden Konfliktes erneut sich

bereit erklärten. Diese Verhandlungen fanden im Beisein

von Vertretern des Arbeitgeber-(Direktions)verbandes deut¬

scher Versicherungsunternehmungen statt, um so gewisser¬
maßen auf die Erfüllung des von diesen gegebenen Unter¬

stützungsversprechens einen Druck auszuüben. Hier wurden

folgende, von uns als äußerste Grenze des Entgegenkommens
bezeichnete Zugeständnisse (innerhalb der Abdingbarkeits-
grenzen des § 9) gemacht:

Die anwesenden Mitglieder des „Arbeitgeber - Reichs¬

verbandes deutscher Versicherungsvertreter e. V." erklären,
daß ihr Verband bis spätestens zum 28. Juli 1919 durch seine

zuständigen Körperschaften bzw. auf dem sätzungsmäßigen
Wege die grundsätzliche Annahme des vollen Reichstarif¬

vertrages zur Erörterung bringen wird. Die anwesenden

Mitglieder des genannten Verbandes haben die Überzeugung,
daß die grundsätzliche Annahme erfolgen kann unter der

gleichzeitigen Beifügung des zu dem Reichstarifvertrage von

den Angestelltenverbänden nachstehend vorgeschlagenen
protokollarischen Ergänzungen:
Protokollarische Ergänzungen zum Reichstarifvertrag für die

Angestellten der privaten Versicherungsunternehmungen,
vereinbart mit dem Arbeitgeber -.Reichsverband deutscher

Versicherungsvertreter e. V.

Zu A: Allgemeine Vorschriften.
Zu § 3: Die Fristen für die Gehaltsfortzahlung bei durch

Unfall oder durch Krankheit verursachter Arbeitsunfähigkeit
sollen im Falle, daß der Provisions-Generalagentenvertrag
auch gekündigt ist, dadurch herabgemindert werden, daß im

Falle einer solchen Aufkündigung der Provisions-Generalagent
seinerseits unter Wahrung der gleichen Fristen, unter denen

ihm gegenüber die Aufkündigung erfolgte, das Dienstverhältnis
mit den Angestellten aufzukündigen in der Lage ist.

Zu § 4: Im Falle, daß die Provisions-Generalagenten mit

ihren Angestellten oder Angestelltenausschüssen vereinbaren,
daß die tägliche Arbeitszeit erhöht werden sollte, erklären

die Arbeitnehmer-Organisationen als Vertragspartei, solchen

Vereinbarungen zuzustimmen, soweit die Arbeitszeit nicht

über 8 Stunden bei ungeteilter Arbeitszeit einschl. einer.halb-
stündigen Pause beträgt.

Zu § 10: Im Falle, daß dem Provisions-Generalagenten
sein Vertragsverhältnis von der Direktion aufgekündigt worden
ist, soll er berechtigt sein, seinen Angestellten unter Ein¬

haltung der gleichen Fristen zu kündigen, wenn auch nach

§ 10 für die Angestellten längere Kündigungsfristen Geltung
haben müßten.

Zu § 11 wird erklärt, daß er im Falle von Domizil¬

verlegungen nicht in Kraft ist.

Zn B: Tarifsähe.
§ 9 Abs. 1 Satz 2 kann auch dann Anwendung finden,

wenn die Direktionen die Provisions-Generalagenten nicht in

die Lage setzen, ohne Verringerung ihrer eigenen Bezüge
auf ein unannehmbares Maß das Tarifgehalt zahlen zu können.

Anstatt nun im Interesse des Wirtschaftsfriedens in der
ihm bis zum 28. Juli gestellten Frist zur Einberufung einer

neuen Generalversammlung seine Mitglieder über die

schwierige Situation aufzuklären und zu einer gütlichen Ei¬

nigung zu veranlassen, beauftragte der Arbeitgeber-Reichs¬
verband seine Mitglieder, noch vor dem 28. Juli gegen alle
auf Treu und Glauben gegebene Versicherung mit ihren An¬

gestellten Einzelabmachungen zu treffen. Hierbei wurden

die Namensunterschriften der Verbandsvertreter in unerhörter
Weise mißbraucht. Man versucht die unterschriftlich be¬

glaubigten Protokolle der unverbindlichen Verhandlungen als

verbindlich, also als endgültiges Abkommen zu stempeln, man

versucht ferner, die Angestellten durch Reverse des Koalitions¬
rechtes zu berauben usw. Die zuletzt gepflogenen Einigungs¬
verhandlungen in Dresden am 28. Juli zerschlugen sich
wiederum. Die Provisions-Generalagenten versuchten nun,
ihre von jeher am schlechtesten bezahlten Angestellten durch

Gewährung von Abfindungssummen zum Abgehen vom Reichs¬
tarif zu veranlassen. Einige Vertreter verhöhnten in scham¬

loser Weise die Notlage der Angestellten mit den Worten:

„Die Not der Leute ist so groß — wenn sie nur Geld sehen,
dann tun sie alles!" Die Mehrzahl der Angestellten lehnten

jedoch Sonderabkommen ab, sondern forderten volle Gleich¬

berechtigung mit den Berufskollegen in den Direktionen.
Da den Angestelltenvertretern jede weitere Verhandlung un¬

möglich gemacht war, wurde für Montag den 4. August der

allgemeine Streik der Provisions-Generalagentur-Angestellten
proklamiert.

Die Angestellten der Fachversicherungsverbände in

Magdeburg hatten die Anerkennung des Reichstarifvertrages
auch auf sie beantragt, und, da der Geschäftsleiter Dr. Dietz
diese unter der Begründung, die Fachversicherungsverbände
seien keine Versicherungsbetriebe, weil die Geschäfts¬

praktiken ganz andere wären wie die der Gesellschaften,, ab¬

lehnte, bei dem Schichtungsausschuß in Magdeburg ein ob¬

siegendes Urteil erwirkt. Herr Dr. Dietz erklärte zu Protokoll,
daß er den Schiedsspruch nicht anerkenne. Unter Bezug¬
nahme auf die Verordnung über Freimachung von Arbeits¬

stellen während der Zeit der wirtschaftlichen Demobilmachung
vom 28. März 1919 wies er darauf hin, daß zum 30. Sep¬
tember 1919 die Kündigung sämtlicher Angestellten erfolgen
müsse. Es scheint demnach mit Rücksicht auf den Schieds¬

spruch eine Verlegung des Geschäftsbeiriebes geplant zu

sein. Herr Dr. Dietz darf aber überzeugt sein, daß ruch in

seinem neuen Wirkungsort die Angestellten darauf bedacht
sein werden, dem Reichstarifvertrag für sie Geltung zu ver¬

schaffen. Der gefällte Schiedsspruch hat folgenden Wortlaut:

„Der Unfallversicherungsverband, vertreten durch Herrn
Direktor Dr. Dietz, ist den Bestimmungen des Reichstarifes
der Versicherungsgesellschaften unterworfen.

Begründung:
Wenn auch der Verband als eine Versicherungsgesellschaft

nicht zu betrachten ist, und wenn auch die Arbeiten der

Angestellten zum größten Teil verschieden sind von der

Beschäftigung der Angestell en bei den Versicherungsgesell¬
schaften, so ist dennoch der Verband verpflichtet, nach dem

Tarif zu bezahlen, weil er ein integierender Teil der Ver¬

sicherungsunternehmungen ist, welche durch Umlage diesen

Verband erhalten. Der Verband hat keine eigentlichen Ein¬

nahmen, sondern wird durch die Beiträge der beteiligten
Versicherungen unterhalten, ist also ein gemeinschaftliches
Unternehmen, und zwar laut § 4 der eigenen Statuten als

Geschäf sstelle der Verbandsgesellschaften zu betrachten."

Industrieangestellte.
Die Tarifverhandiungen in der Berliner

Metallindustrie.

In der letzten Verbandszeitung hatten wir Gelegenheit,
uns kurz mit dem Abbruch der Tarifverhandlungen in der
Groß-Berliner Metallindustrie zu beschäftigen. — Nachdem
die Tarifkommission in vielen Sitzungen die Vorschläge der

Angestellten besprochen hatte, der Rahmenentwurf fertig¬
gestellt war usw., kamen die Unternehmer in einer der letzten

Sitzungen mit einem Vorschlag heraus, der für die Angestellten¬
schaft einen Schlag ins Gesicht bedeutete. So hatten wir z. B.
für Kollegen im Mindestalter von 20 Jahren Sätze von 370 Mk.

für männliche und 350 Mk. für weibliche festgesetzt und

betrachteten diese Sätze als das Mindeste, d. h. a!s Existenz¬
minimum. Die Unternehmer kamen in ihrem Gegenvorschlag
mit Abstufungen nach Art der Schul- und Vorbildung. Sie

teilten die kaufmännischen und Bureauangestellten ein in

solche ohne regelrechte Lehrzeit, aber mit mindestens vier¬

jähriger Vorbildung und Bureautätigkeit (Klasse I), ferner in

Angestel'te mit geringer Vorbildung und Bureauiätigkeit als

Klasse III und mit dreijähriger Lehrzeit (Klasse II), alsdaun

in Angestellte mit Reife für Obersekunda bzw. für weibliche
mit abgescblossei er höherer Töchterschulbildung mit drei¬

jähriger Lehrzeit (Klasse III) und in solche mit Abiturium

und dreijähriger Lehrzeit oder entsprechender Handels-

hochsch'.ilbildung (Klasse IV). Die Anfanf,sgehälter schwanken

zwischen 240—340 Mk. für weibliche und zwischen 280—400 Mk.

für männliche Angestellte im Lebensalter von 20 Jahren. Die

Grundzu'agen für die Klassen I und II betragen 10 Mk. im

Monat und für die Klassen III und IV 15 resp. 20 Mk. Die

Höchstgehälter sind ähnlich den Anfangsgebältern sehr niedrig
gestellt. Es würde zu weit führen, alle diese Punkte hier

aufzuführen, denn darüber besteht kein Zweifel, daß die

Angestellten nicht gewillt sind, sich derartig klassifizieren zu

lassen. Bisher hieß es „Freie Bahn dem Tüchtigen" und

jeder Angestellte war bemüht, schon im eigenen Interesse

sich weiter fortzubilden und dadurch auch bessere Existenz¬

möglichkeit für sich und seine Familie herbeizuführen. Die

Berliner Metallindustriellen stellen sich mit ihren Vorschlägen
auf einen Standpunkt, der einfach unannehmbar ist. Gerade

in letzter Zeit hat sich wohl überall das Empfinden bemerkbar

gemacht, jeden Arbeiter nach seinen Leistungen nach beruf¬
lichen Ei fahrungen und Kenntnissen zu entlohnen. Die Herren

Unternehmer wollen gewaltsam eine Zeit herbeiführen, die

schwärzer ist als jene, die wir für dauernd überwunden

hielten.

Der uns aufgezwungene Kampf spielt sich zur Zeit noch

in ruhigen Bahnen und innerhalb der Betiiebe ab. Dennoch
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darf bei keinem Mitgliede unseres Verbandes ein Zweifel

darüber bestehen, daß wir den Kampf, welchen die Unter¬

nehmer uns aufzwingen wollen, unbedingt aufnehmen können

Und müssen, um den Herren zu zeigen, daß wir sehr wohl

in der Lage sind, über unser Können und unsere Fähigkeiten
selbst zu entscheiden und demgemäß auch eine gerechte
Entlohnung zu verlangen. Es wäre grundfalsch, in dieser

prinzipiellen Frage der Klassenunterschiede in den alten

Fehler des Standesdünkels zurückzuverfallcn. Unsere Organi¬
sation hat keine „Standesinteresson" zu vertreten, sondern

reine Berufsinteressen zu wahren und deshalb muß sich

jeder Kollege und jede Kollegin hüten, die alten Fehler aufs

neue zu begehen, d. h, daß sich der eine immer besser dünkt

als der andere. Nur ein fester Zusammenschluß kann auch

hier wieder einen Erfolg zeitigen und es ist Pflicht eines

Jeden Einzelnen, dafür zu sorgen, daß diejenigen Errungen-

bchaften, welche die Revolution uns gebracht hat, nicht wieder

euschanden werden. Vorläufig ist noch nicht abzusehen, wie

diese neue niederträchtige Provozierung, welche die Herren

Metallindustriellen vorgenommen haben, ausgehen wird. Die

Stimmung der gesamten Angestelltenschaft in der Berliner

Metallindustrie und insbesondere die aller Funktionäre in den

Betrieben ist eine derartig erregte, daß wir alle Veranlassung
haben, den Herren Unternehmern zu raten, den Bogen nicht

allzu straff zu spannen. Von allen Seiten wird immer wieder

betont, daß nur intensive Arbeit unser Rettungswerk sein

kann. Mit derartigen Mitteln, wie sie der Verband Berliner

Metallindustrieller anwendet, erreicht man keine Verbesserung
der Lage, aber ebensowenig lassen sich die Angestellten in

die Knie zwingen. 0. HL

Aus unserer Berufsbewegung.
Tarifabschlüsse In Groß-Berlin. In letzter Zeit war es

uns möglich, wiederum einige Tarifverträge abzuschließen,
welche unserer Kollegenschaft beste Vorteile brachten. Nicht

nur in materieller Hinsicht konnten wir ganz bedeutende

Aufbesserungen erzielen, sondern auch in der Frage des

Mitbestimmungsrechts waren wir imstande, sehr günstige
Bedingungen abzuschließen, z. B. gleich denen wie beim

Berliner Magistrat. Unter anderem schlössen wir Tarif¬

verträge ab für den Verband Märkischer Arbeitsnachweise,
für die Berliner Stadtsynode usw. Die Berliner Stadtsynode
mußte nach langwierigen Verhandlungen, welche an dem

reaktionären Verhalten des Bureaudirektors öhmke scheiterten,
erst vor den Schlichtungsausschuß zitiert werden und der

Spruch wurde alsdann durch den DemobUmachungskommissar
für verbindlich erklärt, nachdem die Stadtsynode selbst diese

Instanz angerufen hatte. Gerade bei dieser Kirchenbehörde

haben wir durch den Tarif den Hilfsangestellten endlich ein¬

mal zu sozialen Arbeitsbedingungen verholfen. 0. Ht,

Aus unseren Bezirks- und Ortsgruppen.
Infolge Raummangels mußte eine größere Anzahl Orts¬

berichte wiederholt zurückgestellt werden.

Groß-Berlin. Am 27. Mai fand in Haverlands Fest¬

sälen eine Mitgliederversammlung statt. Kollege Karl Bauer

erstattete den Geschäftsbericht über das verflossene Quartal

(Januar bis März). Er schilderte in eindrucksvollen Worten

das Steigen der Mitgliederzahl, die dadurch verursachte Mehr¬

arbeit, den Abschluß vieler 1 arifverträge usw. Hierauf gab
Kollege Krüger den Kassenbericht. Die Revisoren bestätigten
die Richtigkeit. Für den Kassierer wurde Entlastung beantragt
Und ausgesprochen. An der Diskussion über den Geschäfts¬

bericht beteiligten sich Dänzer, Maynz, Ziesler, Adam Krüger,
Giebel und andere. Sehr lebhaft wurde über die Frage des

Rätesystems gesprochen. Die Meinungen waren für und

wider. Der vorgeschrittenen Zeit wegen wurde die Ver¬

sammlung vertagt bis zum 3. Juni 1919. An diesem Tage
ging die Diskussion weiter Kollege Dänzer sprach noch ein¬

mal über das Rätesystem und brachte eine längere Resolution

ein, für welche auch Rotter und andere sprachen. Die Kol¬

legen Krüger, Maynz und andere Kollegen sprachen dagegen.
Die Resolution Dänzer wurde nach zweimadiger Auszählung
mit wenig Stimmenmehrheit abgelehnt Dann wurde zur

Wahl der Ortsbevollmächtigten und einiger Angestellten ge¬
schritten. Sämtliche Branchenleitungen waren vorher dahin

überein gekommen, den Kollegen Karl Bauer als 1. besoldeten

Bevollmächtigten und den Kollegen Lambrecht als 2. ehren¬

amtlichen Bevollmächtigten zu wählen. Ferner wurden ge¬
wählt Kollege Ewald als Kassierer und Gläser als Sekretär.
Von Buchwald wurde die Besoldung der Angestellten der

Ortsgruppe bemängelt und dringend eine zeitgemäße Auf¬

besserung der Bezüge für die Angestellten verlangt. Kollege
Krüger sagte dies zu und versprach, daß die Ortsverwaltung
zu dieser Sache sehr bald Stellung nehmen würde.

Calbe a. 5- Versammlung vom 2. Juni. Kollege Dienst;
Magdeburg, hielt einen Vortrag über „Angestellte und

Organisation". Es wurde beschlossen, da die Angestellten im
Beamtenrat bei der Stadtverwaltung nur in einer ganz ge¬

ringen Minderheit Vertreter und Stimme hatten, daß sie aus¬

scheiden und vorläufig alle Angelegenheiten durch die Orts¬

gruppe vertreten werden sollen. Em Antrag zur Aufstellung
eines Lohntarifs wurde angenommen. Dem Antrage unserer

Ortsgruppe an den Magistrat um Regelung des Urlaubs und

Änderung der Bureauzeit wurde stattgegeben. Zum 2. Kartell¬

delegierten wurde Kollege Bressel gewählt
Calbe a. S. Außerordentliche Versammlung am 24. Juni,

Ein von der A. J. G. fertiggestellter und der Regierung in

Magdeburg vorgelegter Lohntarif wurde verlesen und ein¬

gehend besprochen. Zu Beisitzern wurden gewählt die Kol¬

legen Bressel, Neusohn und Schwob. Durch Aufklärung aller

noch fernstehenden Angestellten ist es uns gelungen, unsere

Ortsgruppe auf eine Mitgliederzahl von 88 zu bringen.
Erfurt. Am 4. Juni fand eine Versammlung statt, in der

u. a. die neuen Angestellten-Vertragsentwürfe der Gewehr¬

fabrik zur Beratung standen. Kollege Lange referierte über

die vom Verbandsvorstand dazu vorgeschlagenen Ab¬

änderungen, die einstimmig angenommen wurden. — Der

Angestellten-Ausschuß wird mit der Direktion die Änderungen
zur Durchführung bringen. — Neuerdings rühren sich end¬

lich auch die Magistrats-Angestellten, von denen bereits eine

erhebliche Anzahl ihren Bei- bzw. Übertritt von anderen

Verbänden zu uns vollzogen hat.

Frankfurt a. 0. öffentliche Versammlung am 28. Mai.

Kollege Clemens, Berlin, schilderte die Bewegungen in den

einzelnen Branchen, den Kampf der Angestellten der Metall¬

industrie, dem sich der der Bankangestellten anschloß. Als

Haupterfolg ist das Mitbestimmungsrecht der Angestellten
zu bemerken. Auch für die Versicherungsangestellten ist

ein Reichstarif zustande gekommen. Die Durchführung der

Forderungen der Anwaltsangestellten war dadurch erschwert,
daß der Anwalts- und Notariatsangestelltenverband diese

Forderungen nicht restlos anerkannte. In der Diskussion

schilderte Bezirksleiter Kollege Müller die Erfolge der Kol¬

legen in Guben.

Friedeberg Nm. In einer Versammlung am 6. Juni sprach
Bezirksleiter Müller, Guben. Die Gründung einer Ortsgruppe
wurde beschlossen und die Kollegen Erich Bahr, Fritz

Kohlschmidt und Karl Kandt in die Leitung, die Kollegen
Ernst Bläsing, Ewald Sawade und Walter Jaegen als Re¬

visoren gewählt
Halle a. S. Die Ortsgruppe hielt am 2. Juni ihre Monats¬

versammlung ab. Kollege Liebelt aus Dresden hielt einen

gut verständlichen Vortrag über wirtschaftliche und berufliche

Fragen. Der vom Kassierer Kollegen Döltz erstattete Kassen¬

bericht zeigte einen erfreulichen Aufschwung der Ortsgruppe.
Der Mitgliederbestand erhöhte sich seit Anfang 1919 von 160

bis Ende April 1919 auf rund 380. Der Vorsitzende Kollege
Pfeiffer erstattete darauf einen kurzen Bericht über die Tarif¬

bewegung. Dem Arbeitgeberverband der Metallindustrie,
sowie dem Großhandel und dem Verkehrswesen ist ein,
Tarif unterbreitet desgleichen dem Magistrat. Die ersteren

Arbeitgeberverbände haben den Tarif abgelehnt Die An¬

wesenden beschließen deshalb, sich an der aus diesem Anlaß

stattfindenden Protestversammlung aller Angestellten am

3. Juni zu beteiligen. Über den Angestellten-Ausschuß beim

Magistrat wird von den Hilfsarbeitern lebhafte Klage geführt
Vor allen Dingen wird bemängelt, daß er nicht ordnungs¬
mäßig zustande gekommen ist. Die Anwesenden verlangen
eine Neuwahl nach den bestehenden Vorschriften. Für die

Zukunft sollen mehr Branchenversammlungen und möglichst
vierteljährlich nur eine Vollversammlung abgehalten werden.

Ilsenburg. In einer gemeinsamen Betriebsversammlung
der Angestellten des Kupferwerks und des Hüttenamts am

12. Juni nahmen die Angestellten zu dem abgeschlossenen
Tarif für das Kupferwerk Stellung. Vom Hauptvorstand war

Kollege Brenke anwesend. Über die Verhandlungen wurde

Bericht erstattet Die tariflichen Vereinbarungen wurden

erläutert. Die Angestellten erklärten sich mit dem ab¬

geschlossenen Tarif einverstanden.

Jüterbog. Am SS. Juni fand die Monatsversammlung
der Ortsgruppe statt Anwesend waren 56 Mitglieder. Die

Ortsgruppe hat in der letzten Zeit einen ganz erfreulichen

Aufstieg genommen, von 42 auf rund 150 Mitglieder. Zu

Gewerkschaftsdelegierten wurden gewählt die Kollegen
Drescher und Wilhelm, zum stellvertretenden Schriftführer

Kollege Kuhlemann, zum steör. Vorsitzenden Kollege Schreier,

Kollege Höhn berichtete über die Tätigkeit der sogenannten

Kampfkommission, die es in di* Hand genommen natte, dl«

von der Tarifkommission aufgestellten Tarifverträge für di«
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Militär- und Staatsbetriebe durchzudrücken. Hier in Jüterbog
stehen noch sehr viele Bureauangestellte der Organisation
fern, namentlich die der Kreis- und Kommunalbehörden. Da¬

her ist es auch nicht wunderzunehmen, daß ein schroffer

Gegensatz in den Gehältern besteht Die Militärbetriebe

zahlen von 350 bis 550 Mk., während der Magistrat seinen

Angestellten das fürstliche Gehalt und Teuerungszulage von

insgesamt 160 Mk. anzubieten wagt.
Köln. Die Abteilung Berufsgenossenschaftsangestellte

erwog am 3. Juni die Frage, wie ihre berechtigten For¬

derungen im hiesigen Bezirk zur Geltung zu bringen seien.

Es wurde beschlossen, die Entscheidung des Schlichtungs¬
ausschusses bei einer Genossenschaft, in deren Verwaltung
die Verhältnisse zu arg liegen, anzurufen. Die Einführung
der durchgehenden Arbeitszeit wird unsere Organisation bei

allen Genossenschaften beantragen. Vorsitzender der Ab-

teüung Berufsgenossenschaftsbeamte ist Kollege Jean Nölken,
Paulstraße 21, stellvertretender Vorsitzender ist Eltze Reck,
Ehrenfeld und als Kassiererin ist Fräulein Müller, Brüsseler

Straße 1, bestellt worden.

Myslowitz. Am 3. Juni ist hier eine Ortsgruppe ge¬

gründet worden, die ihre erste Sitzung am 11. Juni abhielt

Die Versammlung war von über 100 Angestellten besucht.

Auch die Angestellten der hiesigen Behörden und Betriebe,
sowie die der Nachbargemeinden waren zahlreich vertreten.

Nach der Begrüßung hielt der Vorsitzende Kollege Lassek

einen Vortrag, in dem er Zweck und Ziele der Organisation
in erschöpfender Weise darlegte. Verschiedene Anfragen
aus der Versammlung fanden durch den Vorsitzenden und

die Vorstandsmitglieder Knappik und Richter ihre Erledigung.
Die Ortsgruppe hat trotz ihres kurzen Bestehens die statt¬

liche Anzahl von 120 Mitgliedern aufzuweisen.

Seelow i. Mark. Auf 15. Mai war hier von einigen Kol¬

legen eine öffentliche Versammlung aller hier tätigen Bureau¬

angestellten anberaumt worden. In der von weit über

100 Kolleginnen und Kollegen besuchten Versammlung
referieite Kollege Clemens, Berlin, über: „Der Nutzen der

Organisation." Es wurde darauf eine Ortsgruppe mit 77 Mit¬

gliedern'gegründet In die Ortsverwaltung wurden gewählt:
Kollege Wieland als Bevollmächtigter, Kollege Lede als

Kassierer und Kollege Thielsch als Schriftführer.

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.

Gemäß § 8 der Verbandssatzungen wird die Wahl folgen¬
der Kollegen für ihre Ämter bestätigt:
Abkürzungen: Bz. = Bezirk, OG. = Ortsgruppe, B. = Bevollmächtigter,

K. = Kassierer.

Bz. Pommern. B Franz Wendt, Stettin, Kioncrih.otttT.12.

OG. Blankenburg. B. Obiger; K. Wilke; terner Kollege Hübbe.

Brake 1. O. B. Heinrich Fastie; K. Dietridi Rohde; ferner die Kollegen
Willy Wehler, Adolf Menkens, Hugo Feye, Theodor Kühne und Joh. Bohlken.

Bremen. Berichtigung. Leiter der Angestellten d r Sozialversicherung:
Diedrieh Hörmann, Elbstr. 2 a I.

Burg bei Magdeburg:. B. Wilhelm Würfel. Kaiser-Wilhelm-Str. 82.

Calbe a. S. B. Hermann Burghard. Schloßstr. 100; K. Carl Schmidt; ferner

Kollege Richard Brink.

Esclnvege. B. C. Sdiuchardt, Hospitalstr. 2a; K. Hölzer, Hospitalstr 2 a.

Genthtn. B. Erich Sdiulze, Altenpiathow bei Genthin, Sehmiedestr. 1.

Gl «tiliau O.-S. B. C. Stammwitz. Neißer Straße 31X1; feiner Kolleje
C. Bros ig.

Ciuliran. B. Hans Ullmann, Gasthof zur Eisenbahn; K. Funke. L nge
Straße 141; ferner Kollege Burkert.

Ilettsto.1t. B. Böttcher; K. Otto Zimmermann, 3'olmeck, Hauptstr. 3; ferner

Kollege Paul Schmeil.

Itzehoe. B. Karl Gerhard, Holzkamp 23; K. Fürditenidit; ferner Kollege
Cappus.

Kolbcrg i. Pom. B. Menge, Markt 28.

Kottbun- B. Alfred Jende, Sctititzenplatz 1.

Eiuckan. B. Karl Strohfcld, Lindenstr. 62; K. Drescher; f jrner Kollege
Kodian.

Marienwerder (Wcstpr.). ß. H.Möller, Alte Schützenstr. Ha; K.

K. Krohs, Alte Schützenstr. 27; fer er Kollege E. v. Witzki.

XciSe. i\ Franz Rother, Breite Straße 39 IT; K. Reinhold Hoffmann; ferner

die Kollegen Aug Ratlimann, Domansky. Riedel, Woytusch.
STennippin. B. Becker, Wichmanr.str. 10; K. Beilee, Wulffenstraße; ferner

die Kollegen Sdiulz. Albredit und Riemann.
Xortheim. B. Bureaübeamter FUß, Hinter der Kapelle 12; K. Th. Möller,

Entenmarkt 5; ferner Kollege Adolf Kaiser.

Oppeln. B. Krzikalla, Sternstr. 6; K. Waindock, Flurstr. 6; ferner die

Kollegen Smotin, Blaitth, Cebulla und Bernhardt.

«sterbnre. B. A"artSotoiA-,Bahnhorstr.4; K. Wilhelm Möhring. Kirchstr. 3;
fer er di Kollegen Mariin Sdiramm. Arthur Lindcke, Otto Kodi u. Emil Kaul.

Pless O.-S. B. Otto Krusius, Bahnhofstr. IIb; K. Emanuel Ignatzy; ferner

Kollego Fritz Haase.

Plön i. Holst. B. Köpke, Eutin, Weidestr. 3, bei .Rechtsanwalt Hemken.

Ilegensburg. K. Peter Sehützenmaier, Haaggasse 13.

Reutlingen i. Wnrttbg. B. Grauer. Figionstr. 25; K. Frau Klara Eger,
Kaiserstr.; ferner Kollego Häaßler, Karlstr. 24 und Weber, Tübingen.

Itilmcrgrube. B. Willy Becker; K. Paul Borzutzki; ferner die Kollegen
Hans Michalak, Max Gaitnarczik und Max Sdiubert.

Itostock. B. Franz Wiese, Barosdorferweg 20; K. Friedrich Schuwendt,

Kasernenstr. CO; ferner die Kollegen Gusiao Arrighi, Bletcherstr. 6, Albert

Wendt, Paul Aulerich, Willi Voß, Heinrich Schwemer und Eridi Sdimidt.

Solingen. Adolf Plenge.
Solingen. B. Paul-Schmitz, Ohligs, Post Iterscheid, Schillerstr. 18; K.

Robert Plenge, Dorperstr. 80a; ferner Kollege Oswals Hammesfahr, Ohligs.
«r.-StrehliJz O.-S. B. Th. Rolnik, Gr.-Strehlitz O.-S

,
Krakauer Str. 44

Stoln. B. G. Blödorn, ühlandstr. 9-

Stolzenan. B. Flöget, Allee 13.

Tillingen. Berichtigung. Kassierer heißt nicht Grösser, sondern Grosser
Waldbröl. B. Hugo Klein, Boxberg b. W.; K. Paul Lauff. Vf., Bürger¬
meisteramt; ferner die Kollegen Julius Mauelshagen, Mosbadi. Karl Kodi,
Eckenhagen, Josef Neuhoff, Denklingen, Ludwig Slodt, Rosbadi.

Wismar. B. WiUielm Waßmund. TJlmenstr. 8: K. Kräpelin, Bleiehenveg 27;
ferner die Kollegen Hodi. Rohde. Kusdi und Kollegin Schneider.

Witzenhanscn. B. Friedrich, Landruts^mt; K. H. Steinfeld. Kreiasparkasse;
ferner Kollege C. Kunan. MUnchener Str. 3Ü0.

Worms. B. Bernhard Rechtien, GauH<r 20.

Wtlrzbnrg. B. Oskar Sdiläfer. WUrzburg, Semmelstr. 2GIT.

Ziclenzig. B. Otto Porsack; K. Willi Vogel; ferner die Kollegen Friedrich
. Kroll und Hans Jachniann.

Zoppot. B. Lidüenberg. Eichendorfstr. 9; K. Hapke. Elisabethstr. In; ferner
die Kollegen Borkowski, Hacgner, Czaika, Onasdi, Hahm und Kollegin
Rapmund.

Zoppot. K. Eridi Degner, Zoppot, Heinriohsallee 7.

Quittung.
Für den Streikfonds der Metallindustrie-Angestellten sind

noch folgende Summen eingegangen
Magistr. Berlin, Vormundschaftsamt Berlin . .

„ „
Steuerkasse II und IVA. . .

Zentralstelle für Arbeitsnachweise, 1. Rate

Magistr. Berlin, Erwerbslosenfürsorge, Stelle 12

ii » n n
l1*

„
17

n ji n »»
"1

29

n » » »I Aö

16

15

stelle

„ „ „
Abt. Marstall .

„ „ »n
Kalkulation

„ „ „ „ Überwachungs
„ „

Gewerbebureau

„ „ Kriegsbeschädigtenfürsorge
„ „

Militärbureau

„ „
Steuerkasse VIII A

„ „ Erwerbsloseiifüisorge, Stelle 36

„ „ „ (Burkat)
„

.

Stelle 13
32

w» ii ii ^—

„ „ Vereinigtes Bureau ....

„ „ Erweibslosenfürsorge, Stelle 5

„ „
Zahlstelle 8

„ „ „
5a und 5b . . . ,

„ „
22. Ausfertigungsstelle . . .

„ „ Eiwerbslosenfüraorge, Stelle 10
Q

» II II II
°

ii n ii h
"

„ „
Armendirektion

„ „
Betriebswerkstätten ....

„ „
Warenumsatzsteuer ....

„
•

„
Steuerkasse 13b

„ „ Erwerbsloseniürsorge, Stelle 3
q

»ii n ii ^

ii » ii „
>¦

ii ii ii ii l**

» » II >! Oö

i, ,i ii ii
37

„ „
Steuerkasse 12 b

„
Br. 6 und 3b

„ „ WaisecverwaHung
„ „ Erwerbslosenfürscrge, Stelle 20 u. 21

„ „
Arbeitsnachweis

Verband Märkischer Arbeitsnachweise, 2. Rate

Bisher eingegangen und veröffentlicht . . .

1 k.

125 —

17,50
268 —

128 50

98,50
93 —

80-

98-

65,50
88 —

127 —

7V-
130,50
55,50
71,50
7,—

73,50
108,50
40 —

90,50
242,50
80,—
89 —

44,-
129-

20-

80,-
14,-
15 —

32 —

63,—
75-

23 —

41,50
78-

78,-
60 —

75 —

44,50
84 —

40,45
39 —

97-

38 —

125-

117,50
300 —

18G9 —

Summa 5803,45

Verband der Bureauangesteiltan Deutschlands

Ortsgruppe GroB-Berlin.

Kassenverwaiiurig: Hermann Ewald.

____E __1

Sterbetafel des Verbandes, j *}-

Kollege Josef Giettnik in Laurahütte, t am 15. Mai 1919.

Kollegin Martha Lypp in Myslowitz. f am 6. Juni 1919.

Kollege Walter Buchholz in Lötzen. f am 13. Juli 1919

infolge Unglücks beim Segeln.

Kollege Max Neumann, Reichs- und Staatsangestellter
in Berlin, f am 19. Juli 1919.

Ehre ihrem Andenken!
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Verbands-Bekanntmachungen

für den westlichen

»_
Teil der Provlni

Brandenburg wird zum möglichst baldigen Antritt gesucht.
Verbandsmitglieder, die Gewandtheit im mündlichen und

schriftlichen Verkehr und eingehende Vertrautheit mit unserer

Bewegung besitzen, werden um sofortige Einreichung ihrer

Bewerbung ersucht. Der Verbandsvorstand.

Für das oberschlesSsche Industriegebiet wird ein

mit unserer Bewegung vertrauter, im mündlichen und schrift¬

lichen Ausdruck gewandter

Verbandsbeamter
zum möglichst sofortigen Antritt gesucht.

Bewerbungen mit Angabe des frühesten Antrittstermins

werden erbeten. Der Verbandsvorstand.

zur Nachweisung für die Stellen¬

losen-Statistik sowie die Ueber¬

sichten über die Stellenvermittlung werden von der

weitaus größten Anzahl unserer Orte- und Bezirksgruppen
nicht mit der vorgeschriebenen Pünktlichkeit eingesandt.

Wir ersuchen die geschäftsführenden Kollegen der Orts¬

und Bezirksgruppen hiermit um pünktliche Innehaltung der

Einlieferungsfristen. Der Zenfral-SteilennachweSs.

Gemäß Beschluß der Mitgliederversammlung vom 25. Juli

1919 beträgt der Beitrag ab 1. August 1919 in

Klasse I bei einem Monatseinkommen bis 50 Mk. 1,— Mk.

„
II H „ „

über 50—100 Mk. 2,— n

„
HI

„ „ „
100-175 „ 3,- „

„
IV

„ „ „
175-225 „ 3,50 „

„
V „ „ „225 „ 4,50 „

Lehrlinge „ „ „
50 „ 0,50 n

Die bisherigen Beitragsmarken werden mit dem 15. Sep¬
tember eingezogen, spätere Zahlungen erfolgen auch für die

rückliegende Zeit nach den neuen Sätzen.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir noch den dringenden
Wunsch aussprechen, mit den Beitragszahlungen nidit Im

Rückstände zu bleiben. Wir haben bedauerlicherweise in

letzter Zeit wiederholt Unterstützungen ablehnen müssen,
weil die Kollegen längere Zeit mit ihren Beiträgen im Rück¬

stande waren. Sie werden einsehen, daß wir gegen diese

statutarische Bestimmungen Ausnahmen nicht zulassen können.

Postscheckformulare zur Überweisung der Beiträge können

aus unserem Bureau bezogen werden. Die Ortsverwaltung.

Branche der Angestauten der Gewerkschaften,
der Vereine der intes-essen-ertretungen und

6Gnstiger Vereine. Versammlung um D enatag den

19. August, abends 7 Uhr, im Englischen Hof, Alexander¬

straße 27c. Die Tagesordnung wird in der Versammlung
bekanntgegeben.

¦lugendsektion. Montag den 18. August Vortragsabend,
Dienstag den 26. August Leseabend. Beide Veranstal¬

tungen beginner pünktlich 8 Uhr und finden statt im

Restaurant Kerndien, Wallstraße 57 (nahe Jannowitz-

brücke und Untergrundbahnhof Inselbrücke).
¦ Sommerfest der Ortsgruppe ¦ am Sonnabend den

23. Auyust im „Schweizergarten", am Königstor, unter

Mitwirkung von Arbeiter-Gesangvereinen und Vor¬

stellung erstklassiger Spezialitäten. Eintritt 1,50 Mk.

Der Reinertrag wird dem Kampffonds überwiesen.

Das Vergnügungskomitee.

Cremen. Geschäftsstelle Zedernstraße 10,1. Geöffnet von

4 bis 7 Uhr nachmittags. Bevollmächtigter: Kollege Fritz

Bohlmann, Zedernstraße 10. Alle Anfragen, Schreiben

usw. bitten wir nur an vorstehende Adresse zu richten.

Breslau. Um in Zukunft den Klagen der Mitglieder über

unregelmäßige Zustellung des „Bureauangestellten" ab¬

zuhelfen, erfolgt desser. Zustellung von nun an durch
unsere Geschäftsstelle. Mitglieder, die einer Branchen¬

leitung unterstellt sind, erhalten ihre Zeitung durch den
Branchenleiter. Alle änderen wollen sofort ihre genaue
Adresse und Mitgliedsnummer an unsere Geschäftsstelle

MargaretenstraQe 17, Zimmer '73, einsenden; jeder
Wohnungswechsel ist uns rechtzeitig bekanntzugeben.

Bielefeld. Regelmäßige Monatsversammlung Jeden zweiten

Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, in der „Eisenhütte",
Marktstraße 8. — Tagesordnungwipd in der Versammlung
bekanntgegeben. Pünktliches Erscheinen der Mitglieder
Ist unbedingt erforderlich.

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

gendes Erfordernis. ,

Duisburg. Regelmäßige Monatsves-sammlungen der Orts-

gruppe werden künftig jeden ersten Sonnabend im

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

straße, abgehalten. Tagesordnungwird dortselbst bekannt¬

gegeben.

Leipzig. Jugendabteilung; 4. September: Fragezettel¬
diskussion. 11. September: Vortrag „Die Jugend einst

und jetzt." 18. September: Bunter Abend mit Musik,
Vorträgen usw. 25. September: Abendausfl ig Alle Ver¬

anstaltungen finden jeden Donnerstag im Volüshaus statt.

Trinkzwang besteht nicht. — Anmeldungen zu den im
Oktober auch für ältere Kolleginnen und Kollegen be¬

ginnenden Stenographie-, Buchführung«)-, Fach- und

Esperantokursen müssen bis 20. September im Verbands¬

bureau, Zeitzer Str. 30II, oder bei der Jugendabteilung
erfolgen.

Rybnik. Der Ortsgruppe unterstehen noch eine Anzahl

Mitglieder, welche sich bisher bei der Ortsgruppe noch

nicht gemeldet haben. Alle diese Mitglieder werden hier¬

mit gebeten, sich möglichst sofort beim Bevollmächtigten
Hans Morgalla, Promenadenstraße 21, oder bei der

Kassiererin Frl. Anny Seheja, Gleiwitzer Straß« 12, zu

melden.

Ulm a. D> Versammlung .jeden 2. Freitag im Monat abends

71/» Uhr im Gasthaus „Zur Stadt Kempten", Neu-Ulm.

Tagesordnung wird dortselbst und für bestehende Fach¬

gruppen durch deren Leiter bekanntgegeben. Besondere

Einladungen ergehen künftig nicht mehr. — Samstag den

20. September im Gasthaus „Bayerischer Hof, Neu-Ulm,
Familienabend mit geselliger Unterhaltung. Beginn
71/« Uhr. Hierzu sind sämtliche Mitglieder mit ihren

Angehörigen freundlichst eingeladen.
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