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Einführung In die Nationalökonomie.
Von Dr. Oskar Stillich.

II.

Privat- und Volkswirtschaft.
Die meisten Menschen sind gewohnt, privatwirtschaftlich

zu denken. Der Fabrikant, der Landwirt, der Kaufmann,
sie alle werden in ihren Handlungen getrieben und bewegt
von privatwirtschaftlichen Motiven. Das Denken der Jugend
rankt sich empor an den Eindrücken, die sie aus der Privai-
wirtschaft empfängt. Der Sohn eines Handwerkers, eines

Bauern, eines Arbeiters nimmt ganz bestimmte Vorstellungen
aus der materiellen Sphäre der elterlichen Erwerbstätigkeit
in sich auf und die auf diesen ersten Vorstellungen beruhenden
Handlungen sind durchaus privatwirtschaftlich d. h. erwerbs-
wirtschaftlich orientiert.

Die Gesichtspunkte, nach denen der einzelne seine Wirt¬
schaft betreibt, sind daher so bekannt, daß sie hier nicht
weiter auseinandergesetzt zu werden brauchen. Es mag nur

betont werden, daß die Privatwirtschaftslehre in der alten
Kameralistik an der Wiege der Nationalökonomie gestanden hat.
Sie hatte zu zeigen, wie der Erwerb materieller Güter am

voi teilhaftesten für den Einzelnen betrieben werden kann.
Im absoluten Staat mußte der Kammerbeamte Betrieb und
Bewirtschaftung einer Domäne, eines Bergwerks, einer Fabrik
oder Manufaktur kennen, um die Maßnahmen beurteilen zu

können, die den Ertrag dieser wirtschaftlichen Unternehmungen
zu erhöhen imstande waren. Die ganze Landwirtschafts¬
wissenschaft, wie sie z. B. an unsern landwirtschaftlichen
Hochschulen gelehrt wird, ist heute in der gleichen Weise
privatwirtschaftlich fundamentiert, wie die HandelsWissenschaft
an den Handelshochschulen. Ein theoretisches Lehrgebäude
dieser Disziplin haben neuerdings Weyermann and Schönlfy zu

errichten versucht. Sie definieren sie in ihrem Buch über
„Wissenschaftliche Privatwirtschaftslehre" (S. 80) als den¬

jenigen Teil der Sozialökonomie (Nationalökonomie), die zum

Objekt hat die Betätigung privater, für sich selbst besorgter
Wirtschaftssubjekte zur Erzielung eines gewissen Ertrages
und die, im Gegensatz zur sozialökonomischen Betrachtung
im engeren Sinne, diese Betätigung unter dem Gesichtspunkte
der Interessen dieser Privatwirtschaften, gesondert nach ihren
einzelnen Typen, betrachtet.

Schon der Lehrling, der in ein kaufmännisches Geschäft
eintritt, merkt nach kurzer Zeit, worauf es bei aller kauf¬
männischen Tätigkeit inletzter Linie ankommt: Vermehrung des
Warenumsatzes, Ermäßigung des Unkostenkontos, Steigerung
des Gewinns. Das sind keine verborgenen und verwinkelten
Ziele, die schwer zu erkennen und zu verstehen wären, wenn

auch ihre praktische Verwirklichung vielfach nicht geringe
Anstrengungen erfordert.

Aber mit der Privatwirtschaft, deren inneres Wesen

jedem leicht erfaßbar ist, haben wir es hier nicht zu tun,
sondern allein mit der Volkswirtschaft. Sie ist bei weitem

weniger bekannt. Die Erklärung ihrer Erscheinungen bietet
dem Denken viel größere Schwierigkelten, als das bei der
Privatwirtschaft der Fall ist. Volkswirtschaftliche Vor¬
stellungen sind vielen Menschen ganz fremd. In glückseliger
Unwissenheit über den Zusammenhang, in dem ihr eigenes
Tun und Lassen mit anderen Wirtschaften steht, folgen sie
nur ihrem persönlichen Instinkt nach Reichtum oder dem

sogenannten „gesunden Menschenverstand", der alle Fragen
spielend löst. Engels hat schon darauf hingewiesen, daß dieser
gesunde Menschenverstand — ein so respektabler Geselle er

auch in dem hausbackenen Gebiet seiner vier Wände ist —

doch ganz wunderbare Abenteuer erlebt, sobald er sich in

die weite Welt der Forschung wagt. Aber leider pflegen
die meisten Menschen sich auf dem Gebiete der Forschung
und der Wissenschaft überhaupt nicht zu beschäftigen. Sie
wissen nichts von den großen Nationaiökonomen der Ver¬
gangenheit und haben nie eine Zeile aus ihren Werken
gelesen. Wer kennt bei uns in Deutschland z. B, die
nationalökonomischen Klassiker?

Man könnte vielleicht vermuten, daß an diesem Mangel
die nationalökonomische Wissenschaft seihst die Schuld trüge,
daß sie noch nicht ausgereift genug sei, um einen Scha'z
sicherer Ergebnisse dem einzelnen für das Verständnis des
Wirtschaftslebens zur Verfügung zu stellen. Allerdings ist
die Nationalökonomie nicht viel älter als 200 Jahre, während
andere Wissenschaften wie Philosophie und Jurisprudenz auf
ein Alter von weit über zwei Jahrtausenden zurückblicken.
Die Jugend dieser Wissenschaft ist es aber nicht, mit der sich
die Unbekanntschaft der weitesten Kreise mit ihren Lehren
entschuldigen ließe. Diese beruht auch nicht auf der Tat¬
sache, daß die wissenschaftliche Nationalökonomie weit davon
entfernt ist, allgemein anerkannte Ergebnisse aufzuweisen,
wie sie der Mathematik und anderen exakten Wissenschaften
eigentümlich sind. Ja, sie hat sogar theoretische Vertreter,
die das Vorhandensein einer Volkswirtschaft leugnen u d
nur privatwirtschaftliche Erscheinungen gelten lassen wollen.
So glaubt der Freiburger Professor Liefmann, daß es eire
Volkswirtschaft deshalb nicht gebe, weil das, was man so nenne,
nicht wie die Privatwirtschaft einen eigenen Willen und eigene
Ziele habe und daher überhaupt keine Wirtschaft vorliege. )

Er stellt sich also unter Volkswirtschaft etwas rein fiktives
vor: das selbständige Wirtschaften einer Gemeinschaft, während
es sich doch lediglich um den Zusammenhang handelt, in dem
alle Einzelwirtschaften untereinander stehen.

Nicht darin, daß es überhaupt keine Volkswirtschaft
gäbe, hat die Unkenntnis breiter Schichten von dieser
Wissenschaft ihre Ursache, sondern vielmehr darin, daß
die Fülle privatwirtschafilicher Interessen für das Tun und
Lassen des einzelnen fast immer den Ausschlag gibt und er

sich nur in den seltensten Fäden bewußt wird, daß seine
wirtschaftlichen Handlungen in einem großen Zusammenhang
mit der Wirtschaft der Gesamtheit stehen und von diesem
Gesichtspunkte aus anders zu beurteilen sind als der rein
privatwirtschaftliche Standpunkt es erfordert.

,

*) Anmerkung. ,.Für die ökonomische Theorie gibt es aber
— für die Wirtschaftspolitik mag das anders sein — keine

„Gesamtwirtschaft", kein „großes soziales Ganzes, von dem
der einzelne nur ein dienendes Glied ist", es gibt keine
„soziale Wirtschaft" und keinen „sozialen Wirtschaftsprozeß",
sondern es gibt nur Einzelwirtschaften und deren Beziehungen.
Dieser (der volkswirtschaftliche Organismus) ist aber kein

Organismus wie die Einzelwirtschaft mit eigenem Willen und

eigenen Zielen, die Volkswirtschaft ist keine Wirtschaft und
daher ist es besser und treffender, wo es gilt, diese leider
noch immer verbreitete falsche Auffassung zu vermeiden,
vom tauschwirtschaftlichen Mechanismus zu sprechen. Die
Einzelwirtschaften schaffen ihn unbewußt durch ihre Be¬

tätigung, die Verfolgung ihrer Zwecke, durch ihr Ertrags¬
streben, aus dem heraus es daher auch zu erklären ist; daher
kann man von der Betrachtung der Einzelwirtschaft nicht

abstrahieren, sondern muß vielmehr von ihr ausgehen."
(Liefmann: Über Objekt, Wesen und Aufgabe der Wirtschafts¬
wissenschaft in den Jahrbüchern für Nationalökonomie und
Statistik III. flg. Januar 1916, Seite 24 und 25).
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Das wird am klarsten, wenn man sich die zwischen Privat-

und Volkswirtschaft klaffenden Unterschiede zunächst an Bei¬

spielen klarzumachen versucht Ich wähle hierfür einige Er¬

scheinungen aus der Geld- und Kreditlehre. Die Unterschiede

sind teils rein begrifflicher Natur, sie haben aber auch anderer¬

seits eine Bedeutung für das Handeln der Menschen.

Es gehört zu den wichtigsten Ergebnissen der national-

ö'.-onomischen Wissenschaft, daß Geld wohl privatwirtscbaftlich
aber nicht volkswirtschaftlich Reichtum darstellt. Von zwei

Privatleuten mit im übrigen gleichem Vermögen ist der der

wohlhabendere, der mehr Geld hat als der andere. Das

gleiche aber gilt nicht von Ländern. Deutschland wurde

durch die Milliarden von Papiergeld, die es während des

Ki ieges und der Revolution ausgab, um keinen Pfennig wohl¬

habender. Trotzdem konnte man namentlich während der

Kisegszeit vielfach hören und lesen, wie ungeheuer reich

wir seien, weil es gelang, in einer Anzahl großer Anleihe-

transaktionen viele Milliarden Mark aufzubringen.
Auf den ersten Blick hat es den Anschein, als ob tat¬

sächlich die Anleihen einen riesigen Reichtum repräsentierten.
In den Aufklärungsvorträgen, die die Reichsbank während

des Krieges veranstaltete, wurde ein Lichtbild gezeigt, in

welchem ein deutscher Arbeiter als Vertreter des Volkes

einen riesigen Geldsack mit der Aufschrift „47 Milliarden" —

das war die durch die ersten fünf Kriegsanleihen aufgebrachte
Summe — Hindenburg überreichte. Abgesehen davon, daß

es soviel Geld überhaupt nicht gibt, enthält diese ganze Vor¬

stellung einen Fehler. Denn Geld ist nur im privaiwlrtsdiafl-
lidien Sinne Reichtum, niemals aber im volkswirischafdidien.
Der Privatmann v/ird reicher, je mehr Geld er verdient. Denn

das Geld hat dia Funktion, Vermögen zu übertragen, und in

dieser Funktion wirkt es reichtumsbildend.
Aber für die Volkswirtschaft als Ganzes repräsentiert das

Geld keinen Reichtum. Eine VolksWirtschaft, die ihren Geld¬

vorrat verdoppelt, wird dadurch um keinen Pfennig reicher.

Ebenso würde die Volkswirtschaft absolut nicht ärmer werden,
wenn alles Geld aus ihr verschwände, es sei donn, daß sie

an dem Tauschwert des Metalls, aus dem die Münzen her¬

gestellt sind, eine Einbuße erleidet Weil das Geld in der

Volkswirtschaft nur der Vermittlung der Tauschakte dient,
also Tauschvermittler ist, ist es ebensowenig selbst Tauschgut,
wie eine Mühle, die Getreide vermählt, Mehl ist.

Aber nicht nur die begrifflichen Unterscheidungen, sondern

auch die Handlungen der Menschen sind privat- und volks¬

wirtschaftlich auseinanderzuhalten. Es kann eine Handlung
ptivatwlrtschafllich richtig und vorteühaft und doch vom Stand¬

punkt der gesamten (gesellschaftlichen) Wirtschaft aas falsch und

schädlicli sein. Machen wir uns diess Diskrepanz ebenfalls

an einem konkreten Falle klar.

Gleich zu Beginn des Krieges wurde in Deutschland die

Goldwährung beseitigt und durch die Papiergeldwirtschaft
ersetzt. Um diese Maßnahme durchzuführen, zog die Reichs¬

bank alles verfügbare Gold aus dem Verkehr. Große Gold-

sarnmlungen wurden veranstaltet, Aufrufe erlassen, zur Ab¬

gabe auch von goldenen Schmucksachen, Ringen, Uhren usw.

aufgefordert. Auf der Grundlage einer verbreiterten Gold¬

basis strebte die Reichsbank danach, die gesteigerten An¬

sprüche an Zahlungsmitteln, wie sie die Kriegswirtschaft mit

sich brachte, zu befriedigen. Für jedes 20-Mark-Stück war

sie auf Grund des Prinzips der Dritteldeckung befugt, 60 Mk.

in Noten auszugeben. Die Einziehung des Goldes bedeutete

daher vom Standpunkt der gesamten Volkswirtschaft aus eine

Steigerung der geldausgebenden Macht der Zentralnotenbank.

Diese Goldpolitik der Reichsbank war von großem Erfolg be¬

gleitet. Aber ganz gelang es ihr doch nicht, alles Gold seinen

Besitzern freiwillig zu entziehen. Es blieben noch ungefähr
eine halbe Milliarde Mark (nach den Schätzungen des Reichs¬

bankpräsidenten) in den Händen Privater zurück. Infolge der

Valtttadifferenz, die sich während des Krieges zwischen Gold

und Papier herausbildete, genossen nun diejenigen, die ihr

Gold nicht abgeliefert hatten, privatwirtschaftheh einen Vorteil.

Es kam das auch bald in der Bildung eines hohen Goldagios
zum Ausdruck, indem im Schleichhandel 300 bis 400 v. H.

mehr bezahlt wurden, d. h. für ein 10-Mark-Stück 30bis40Mlc,
hauptsächlich von der goldverarbeitenden Industrie. Der

Unterschied zwischen der volks- und der privatwirtschaft¬
lichen Denk- und Handlungsweise springt hier deutlich in

die Augen.
Die Geldlehre bietet übrigens noch andere Beispiele für

diese Verschiedenheit der beiden Standpunkte.
Wer Waren nach dem Auslande ausführt, macht stets ein

gutes Geschäft, wenn die Valuta des Exportlandes unter

Pari steht. Das Privatinteresse des Exporteurs ist daher mit

Geldentwertung verknüpft. Die Volkswirtschaft aber gedeiht
am besten bei einer wenig schwankenden, möglichst stabilen,
auf Pari eingestellten Valuta. Denn bei dieser vollzieht sich
die Mass der Gesamtumsätze mit den geringsten Kosten.

Wie stark die sinkende Valuta die Privatwirtschaft be¬
reichert und die Gesamtwirtschaft schädigen kann, tritt am

deutlichsten in die Erscheinung, wenn in einem Lande mit
entwertetem Gelde z. B. notwendige Lebensmittel, die knapp
geworden sind, trotzdem exportiert werden. Die Interessen
der Gesamtheit werden dadurch geschädigt, die einzelner

Wirtschaftssubjekte aber, die die Ausfuhr bewerkstelligen,
günstig beeinflußt. So ging im Juli 1919 die Nachricht durch
öie Zeitungen, daß die Großbanken bereits vor Monaten sämt¬

lichen in Deutschland lagernden Zucker aufgekauft hätten,
um ihn zu exportieren. Das war in einer Zeit, in der Zucker
so knapp war, daß sich die Bevölkerung mit wenigen Gramm

täglich begnügen mußte. (Auf den Kopf kamen 750 g mo¬

natlich.) Aber der auswärtige Wechselkurs war hoch. Wer

Zucker nach dem Auslande verkaufte, erhielt infolgedessen
wesentlich mehr Geld, als wenn er im lolande umgesetzt
wurde. Der Exporteur verdiente also große Summen an dem

Geschäft, während die Gesamtheit den Schaden hatte.

Die gleiche Verschiedenheit, daü wenige auf Kosten der
Gesamtheit Nutzen haben, zeigt sich, wenn eine Industrie

durch einen hohen Schutzzoll privilegiert wird. Die Fabrikanten

dieser Industrie genießen die Vorteile dieses Zolls und haben

von ihrem privatwirtschaftlichen Standpunkte aus Recht, wenn
sie die weitere Auirechtcrhaltung des Zolls verlangen. Für

die Volkswirtschaft aber kann dieser Schutzzoll nachteilig
sein, wenn er erkauft ist mit den Schwierigkeiten, in die

dadurch andere wichtige Erwerbszweige geraten. Die Prüfung
der Frage, ob das eine oder das andere volkswirtschaftlich

richtig kt, hängt von der Untersuchimg der Bedingungen ab,
unter denen ein Gewerbe im Inlande sich befindet Sind

diese Bedingungen denen des Auslandes gleich oder ähniieb,
oder befindet es sich gar in günstigerer Situation, gegenüber
der fremden Konkurrenz, dann ist der Schutzzoll volks¬

wirtschaftlich unberechtigt. Das gilt z. B. für den deutschen

Salzzoll in der gleichen Weise wie für den deutschen Kohlenzoll.

Die Überspannung der Produktivitälsgrenze der mensch¬

lichen Arbeitskraft kann für einen Unternehmer privatwirt-
schaftlich vorteilhaft sein; nationalökonomisch ist sie es nie¬

mals, denn sie geht auf Kosten des organischen Kapitals der

Gesellschaft Daher hat man versucht, der ausbeutenden Wir¬

kung der reinen Privatwirtschaft schützende Dämme entgegen
zu stellen, um ihre schädlichen Folgen bis zu einem gewissen
Grade zu verhindern. Diese Schutzmaßregeln werden von

vielen Unternehmern als lästige Unkosten des Betriebs

empfunden, während die volkswirtschaftliche Betrachtung sie

als notwendige und heilsame Maßnahmen ansieht

Die Beispiele dieser Art ließen sich beliebig vermehren.

Man erkennt daraus, wie eine Maßnahme ganz verschiedenen

Urteilen unterliegen kann, je
- nachdem man sich auf den

privatwirtschaftlichen oder Volkswirtschaftüchen Standpunkt
stellt Es ergibt sich aber auch deutlich, daß der letztere der

höhere ist Das volkswirtschaftliche Interesse ist stets das über¬

geordnete. Wenn daher ein Konflikt erfolgt wird dieser wissen¬

schaftlich zugunsten der Volkswirtschaft entschieden werden

müssen. Denn die Volkswirtschaft steht Ober jeder Privat¬

wirtschaft Solche Zusammenstöße des privaten mit dem all¬

gemeinen Interresse kommen unendlich häufig vor. Aber

nicht immer werden sie in dem obengenannten Sinne ent¬

schieden.

Während der ersten Kriegszeit hatte die deutsche

Regierung im Interesse der konsumierenden Bevölkerung
einen mäßigen Kartoffelhöchstpreis für den Produzenten und

für den Händler festgesetzt. Für die Landwirtschaft aber

stellte sich die Verwendung von Kartoffeln als Viehfutter¬

mittel billiger als ihr Verkauf für menschlicheNahrungszwecke
(da die andern Futtermittel stark im Preise gestiegen waren).
Die zunehmende Verfütterung führte daher bald zu einer

Verknappung dieses notwendigen Nahrungsmittels für den

menschlichen Konsum. Das Privatinteresse der Landwirte

an der Ernährung ihres Viehs kollidierte hier mit dem

Allgemeininteresse der Volksernährung, und diese Kollision

der Interessen führte nicht, wie es wünschenswert gewesen

wäre, zu einem Siege des letzteren, sondern zu einer Unter¬

stellung desselben unter die Privatinteressen eines einzelnen

Berufsstandes. An solchen Zusammenstößen ist die Kriegs¬
zeit besonders reich gewesen, auch wenn die Interessenten

sich dieses Konfliktes nicht immer bewußt waren.

Namentlich die sogenannten „Praktiker" unterliegen mit

ihrem vielgerühaiten „gesunden Menschenverstand" nur allzu

häufig in ihrem Urteil über die Grenzen zwischen Privat-

und Volkswirtschaft einer Reihe von Denkfehlern. Der Blick¬

radius des einzelnen wirtschaftenden Menschen ist beschränkt.

Er sieht in der Regel nur das, was in dem Umkreis seiner

täglichen Lebenserfahrung sich abspielt. Sein Urteil ist infolge¬
dessen lokalisiert Es erweitert sich erst, wenn er die Dinge
in einem größeren Zusani_e_ha_ge zu erfassen beginnt, d.h.

wenn er Nationalökonom wird.
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Als im Beginn des Jahres 1916 in der Tagung der Deut¬

schen Landwirtschaftsgesellschaft in Berlin eine Aussprache
über die Stellung der Landwirisdiaft Im Arbettshaushall des

deutschen Volkes stattfand, wies der Geschäftsführer dieser

Organisation Dr. Stieger darauf hin, daß im Winter im land¬

wirtschaftlichen Betrieb ein arbeitsloses Vakuum eintrete,
das ausgefüllt werden müsse. In der Diskussion traten

mehrere praktische Landwirte auf, die behaupteten, sie hätten

in ihrer Wirtschaft von einem "Nachlassen der Arbeit im

Winter bisher nichts gemerkt und die gegenteilige Behauptung
beruhe auf reiner Theorie. Sie kannten eben nur ihre eigene
Wirtschaft und nicht die Arbeitsbedingungen der Landwirt¬

schaft in ihrer Totalität.
Bekanntlich lag während des Krieges die Bauindustrie

vollständig danieder. Aber trotzdem gab es einige Orte, wo

sie stark beschäftigt war. So berichtete z. B. der Verband

bayerischer Arbeitsnachweise, daß in Erlangen ein großer
Teil von Bauarbeitern bei Fertigstellung von Gefangenen-
baracken und des Universitätsneubaues Beschäftigung fand.

In Weißenburg i. B. gab die Einrichtung des dortigen alten

Schlosses „Wülzburg" zu einem Kriegsgefangenenlager den

Bauunternehmern mehrere Wochen lang lohnende Beschäfti¬

gung (Reidisarbeitsblatt 1914 S. 972/3). Für den Dezember
1911 berichtete das Württembergische statistische Landessmt,
daß in Friedrichshafen das Baugewerbe immer noch einen

höhen Beschäftigungsgrad aufweise, so daß der Bedarf an

Maurern trotz Zuhilfenahme ausländischer Arbeitsämter (Öster¬
reich, Schweiz) nicht gedeckt werden konnte (Reicharbeits¬
blatt 1915 S. 43). Diese lokalen Verhältnisse aber sind

absolut nicht bestimmend für die allgemeine Lage. Wer sein

Urteil lediglich auf sie stützt, gelangt zu ganz falschen

Schlüssen. Das aber kann man in den Kreisen der Praxis

häufig beobachten.

Man muß also auseinanderhalten, was für die Volkswirt-

sdtafi als Ganzes in Betracht kommt und was sich an einzelnen

Punkten ereignet. Zahlreiche Irrtümer der Praxis finden ihre

Eiklärung darin, daß sie an sich richtige lokale Einzel¬

beobachtungen generalisieren und daß dann auch die daraus

gezogenen Schlußfolgerungen falsch sind.

Ein häufiger Fehler in der volkswirtschaftlichen Be¬

trachtung besteht auch darin, daß Erscheinungen, die aus dem

Zusammenwirken mehrerer Ursachen resultieren, nur auf eine

mit dem jeweiligen 'privatwirtschaftlichen Interessentenstand¬

punkt zusammenhängende zurückgeführt werden.

Bekanntlich wurde 1900 die Emissionssteuer für Wert¬

papiere und der Schlußnotenstempel erhöht, In den folgenden
Jahren verminderte sich der dem Deutschen Reich zu¬

fließende Ertrag dieser Steuern. Die Ältesten der Kauf¬
mannschaft in Berlin wandten eich nug rc\it einer Petition an

den Reichstag, in welcher sie für gänzliche Aufhebung des

Börsenstempels eintraten. Sie sahen die Ursache des Rück¬

gangs aber richt_ darin, daß in den Jahreü 1801 und 1902
eine tief einschneidende Wirtschaftskrise auch den gesamten
Börsenverkehr in Mitleidenschaft gezogen hatte, sondern

lediglich darin, „daß sowohl der Emissions- wie der Umsatz¬

stempel verkehishindernd wirkt, da er sich an die alleinige
Tatsache hält, daß Geld in Verkehr tritt und die Steuer nicht
von einem Verdienst erhebt, sondern schan von dem bloßen

Versuch, sich e.'nen Verdienst zu sichern."*) Der Rückgang
der Erträge wird also lediglich auf die verkehrshindernde

Steuer, auf deren Beseitigung resp. Ermäßigung es ankam,
zurückgeführt, nicht aber auf die in der kritischen Gesamt¬

lage der Volkswirtschaft verankerten Faktoren.

Aus diesen Darlegungen ergibt sich, daß der privat-
wirtschaftc-nde Mensch noch lange kein Nationalökonom ist,
daß er aber die volkswirtschaftliche Betrachtung braucht. Die
Ziele der Privatwirtschaft sind andere als die der Volks¬
wirtschaft. Für die Privatwirtschaft steht der Erwerbszweck
im Vordergrund. Für die Volkswirtschaft kommt der Zu¬

sammenhang der Wirtschaftenden unter einander in Betracht.
Nicht was dem Einzelnen, sondern was der Gesamtheit dient,
ist hier zu erstrebeil. Die Kenntnis der Privatwirtschaft bietet
noch lange keine Garantie für eine entsprechende Einsicht in die

Volkswirtschaft. Zwischen beiden Arten der Wirtschaft be¬

stehen Unterschiede und wir haben an Beispielen dargelegt, daß
ein- und dieselbe Handlung privatwirtschaftlich richtig und

volkswirtschaftlich verkehrt sein kenn und daß umgekehrt
zahlreiche Handlungen volkswirtschaftlich nützlich sind, wäh¬

rend sie bestimmten privaten Eriverbsklassen Schaden bringen.
Man muß sich daher hüten, das Urteil dieser Kreise über die

Richtigkeit oder Unrichtigkeit einer wirtsdiaftlichen Maßregel allein

als maßgebend zu betrachten. In allen Fällen steht das volks¬

wirtschaftliche Interesse über dem jeder Privatwirtschaft, und
jeder arbeitende Mensch muß diese Rangordnung anerkennen.

*) Berliner Jahrbuch für Handel und Industrie. Bericht
der Ältesten der Kaufmannschaft von Berlin. Jahrgang 1904.

I. Seite 564.

Angestellte bei Behörden.

Eine einmalige Beschaffungszulage
in der gleichen Höhe und unter den gleichen Voraussetzungen,
wie sie den Reichsbeamten gewährt worden ist, hat unser

Verband auch für die in Reichs- und Staatsbehörden und

-Betrieben auf Privatdienstvertrag beschäftigten Angestellten
verlangt. Diese Angestellten leiden unter dem gleichen Not¬

stand, wie die Beamten; es ist deshalb zu erwarten, daß unsere

Bestrebungen Erfolg haben.
*

Ein Tarifvertrag für Kreis- und Kreiskommunai-

verwaltungen des Kreises Lebus

ist mit unserem Verband, Orfsgruppe Seelow, zum Abschluß

gekommen. Wegen seiner Wichtigkeit für unsere Kollegen¬
schaft bringen wir ihn nachstehend vollinhaltlich zum Abdruck:

§ 1. Geltang des Vertrages. Der Vertrag gilt für die An¬

gestellten der Kreis- und Kreiskommunalverwaltung sowie

des Landratsamtes, und zwar für alle im Bureaudienst der¬

selben und in den Zweigbureaus und Nebenverwaltungen
beschäftigten Personen, welche auf Grund Privatdienstver¬

trages ohne Beamteneigenschaft angestellt sind.

§ 2. Steüennachweis. Bei Besetzung der bei der Kreis-

uhd Kreiskommunalverwaltung freiwerdenden Stellen ver¬

pflichtet sich die Verwaltung daselbst, den Stellennachweis

desVerbandes der Bureauangestellten in Anspruch zu nehmen,
soweit nicht Lehrlingsstellen (bis 70 Mark Gehalt) oder Be¬

setzungen aus dem Personalbestand des Amtes in Frage
kommen. Die Besetzung der Stellen bzw. die Inanspruchnahme
eines anderen Stellennachweises ist erst gestattet, wenn dem

Stellenvergeber nicht binnen zwei Wochen geeignete Stellen¬
bewerber nachgewiesen worden sind. Die Frist läuft vom

Tage des Zugehens der Aufforderung eines Bewerbers.

§ 3. Anstellungsvertrag. Mit jedem Angestellten ist ein
schriftlicher Anstellungsvertrag zu schließen, der von vor¬

liegendem Tarifvertrag abweichende ungünstigere Be¬

stimmungen nicht enthalten darf. Dem Angestellten ist ein
Duplikat des Vertrages sofort nach Unterzeichnung aus¬

zuhändigen.

§4. Arbeitszeit. Die Arbeitszeit ist: Montags bis Freitags
von vormittags 71/-' bis nachmittags 1 Uhr, nachmittags 3 bis

5 Uhr, Sonnabends und vor jedem Festtag, sowie an den

dritten Feiertagen 7'/j bis 2 Uhr. Die Regelung gilt bis zum

30. September 1919. Zwei Wochen vorher muß über Neu¬

regelung derselben eine Vereinbarung herbeigeführt werden.
An Sonn- und Feiertagen sollen die Bureaus geschlossen sein.
Der Telephondienst außerhalb der Dienststunden ist als

außerordentliche Arbeit nach den festgesetzten Überstunden¬
sätzen zu bezahlen. Überstunden für laufende Arbeiten sind
nicht zu vergüten. Für außerordentliche vom Arbeitgeber
angeordnete Arbeiten wird die Überstunde mit 1 Mark bis

1,50 Mark bezahlt. Jede überschrittene halbe Stunde ist voll

zu berechnen.

§ 5. Einteilung der Angestellten and Besoldung. Die An¬

gestellten erhalten das nach der Anlage A zu diesem Ver¬

trage ihnen zustehende Gehalt derjenigen Gruppe, in welche

sie eingestellt bzw. eingeteilt worden sind.

Das festgesetzte Gehalt ist nachzahlungsweise am letzten

des Monats zu entrichten, ist dieser ein Sonn- oder Feiertag,
so hat die Gehaltszahlung am Werktag vorher zu erfolgen.

§ 6. Gehalt bet Dienstbehtnderangen. Bei Dienstbehinde¬

rung infolge Arbeitsunfähigkeit (Krankheit, Unfall, Heilver¬

fahren) ist das Gehalt auf die Dauer von sechs Wochen, ohne

Rücksicht auf den Bezug von Krankenunterstützung, vom

Tage der Dienstbehinderung ab voll zu zahlen. Die Arbeits¬

unfähigkeit ist auf Erfordern der Kreisverwaltung durch

amtsärztliches Zeugnis nachzuweisen.

Auch für die infolge Ausübung von Mandaten zu par¬
lamentarischen Körperschaften und öffentlichen Ämtern ver¬

säumte Arbeitszeit dürfen Gehaltsabzüge nicht erfolgen.

§ 7. Urlaub. Jedem Angestellten wird alljährlich in der

Zeit vom 1. Mai bis 30. September ein Erholungsurlaub gewährt:
Lehrlinge und Lehrmädchen bis zu 16 Jahren sechs Arbeits¬

tage; selbständige und unselbständige Gehilfen undüehilfinnen
zwölf Arbeitstage. Für Angestellte, die nach dem 1. April
des laufenden Jahres eingetreten sind, erfolgt die Urlaubs¬

regelung in jodem einzelnen Falle nach besonderer Ver¬

einbarung des Betreffenden mit dem Arbeitgeber im Ein¬

vernehmen mit dem Angestelltenausschuß,
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Kriegsteilnehmer, die vor dem 1. April eingetreten sind,
treten in den Genuß des vollen Urlaubs.

Einem Angestellten, welcher zum wiederholten Male in

den Dienst der Kreisverwaltung eingetreten ist ist die früher

geleistete Dienstzeit bei Berechnung des Urlaubs anzurechnen.

Besonders erteilter Urlaub bis einschließlich zwei Tage
in einem Kalenderjahr darf auf den Erhi lungsurlaub nicht

angerechnet werden. Sofern der Gehaltszahlungstag in die Zeit

des Urlaubs fällt, ist das Gehalt bei Antritt des Urlaubs zu zahlen.

Die Zeit einer Erkrankung oder kurzen Beurlaubung bzw.

Dietistbefreiung zur Regelung persönlicher Angelegenheiten,
im Interesse der Berufsorganisation oder in Wahrnehmung
öffentlich-rechtlicher Ämter und Verpflichtungen darf auf die

Urlaubszeit nicht in Anrechnung gebracht werden. Die Auf¬

stellung des Planes über den alljährlich zu gewährenden
Urlaub ist bis zum 15. April jeden Jahres zu beenden.

§ '. Kriegsteilnehmer. Für Kriegsbeschädigte sind die

Vorschriften der Kriegsfürsorgeausschüsse maßgebend, wenn

für sie günstigere Bestimmungen als im vorstehenden Tarif

getroffen werden.

§ 9. Kündigungen. Die Kündigung des Dienstvertrages
darf nur mit Monatsfrist zum Schlüsse eines Monats oder mit

sechswöchentlicher Frist zum Schlüsse eines Kalenderviertel¬

jahres erfolgen. Welche von diesen beiden Kündigungsfristen
auf das Dienstverhältnis Anwendung finden soll, bleibt der

freien Vereinbarung beim Dienstantritt überlassen. Nach

fünfjähriger Tätigkeit darf die Kündigung vom Arbeitgeber
nur aus einem wichtigen Grund erfolgen. Als wichtiger Grund

gilt in jedem Falle auch die Auflösung einer Kriegswirtschafts¬
stelle des Kreiskommunalverbandes.

Während der bezahlungspfUchtigen Dauer einer Krankheit,
des" Erholungsurlaubes und bei militärischen Dienstleistungen
darf eine Kündigung nicht ausgebracht werden, es sei denn,
daß die Kündigung auf Grund eines Vergehens oder Ver¬

brechens erfolgt.
§ 10 Zeugnis. Vom Tage der Kündigung ab hat der

Angestellte Anspruch auf Ausstellung eines Zeugnisses über

die Art und Dauer seiner Beschäftigung, auf Verlangen auch

über Führung und Leistungen. Die Zeugnisse der Angestellten
müssen während der Dauer des Anstellungsverhältnisses in

ihrem Besitz bleiben.

§ 11. Gehaltszahlung bet Sterbefall. Den unterhalts-

berechiigten Angehörigen ist bei Ableben eines Angestellten
das Gehalt auf den Sterbemonat und den folgenden Monat

zu zahlen.

§ 12. Aufrechterhaltung günstigerer Bestimmungen. Die
etwa für den einzelnen Angestellten bestehenden günstigeren
Arbeitsbedingungen müssen aufrecht erhalten bleiben.

g 13. Angestelltenausschuß. Der Angestelltenausschuß hat
die in den Gesetzen vorgesehenen Befugnisse. Er kann auf

den Geschäftsgang und die Betriebsführung bezügliche Vor¬

schläge machen. Er hat das Recht der Mitbestimmung bei

Aufstellung des Planes über den alljährlich zu gewährenden
Urlaub. Vor dem Ausspruch aller Kündigungen ist der

Angestelltenausschuß zu höreD. Der Ausschuß hat das Recht,
bei den sich aus diesem Tarifvertrag ergebenden Streitig¬
keiten zwischen den Vertragsparteien mitzuwirken. An den

Verhandlungen zwischen Angestelltenausschuß und Arbeit¬

geber können Vertreter der Berufsorganisation teilnehmen.
Sie dürfen nicht zurückgewiesen werden.

§ 14. Schlichtungsausschuß. Erfolgt keine Einigung über

Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Angestelltenausschuß,
sowie über Auslegung dieses Vertrages, so ist der Schlichtungs¬
ausschuß anzurufen.

§ 15. Einteilung In Gruppen. Die Kreis- und Kommunal-

verwaUung stellt gemeinsam mit dem Angestelltenausschuß
fest, welcher Gruppe jeder Bureau-Angestellte zuzuweisen ist.

§ 16. Dauer des Vertrages. Dieser Vertrag wird zunächst
bis zum 31. März 1920 abgeschlossen und gilt auf ein weiteres
Jahr verlängert, wenn er nicht einen Monat vor Vertrags¬
ablauf gekündigt wird.

Anlage A zum Tarifvertrag.
Gehaltstabelle

der Kreis- und Kommunalverwaltung des Kreises Lebus,

Anfangsgehalt J£^fch Endgehalt

'

Mk. Mk. Mk

I. Lehrlinge . . . 30,— 5,— 70,—
II. Gehilfen

a) unselbständige
16 bis 18 Jahre. 80,— 10,— 160,—
18 bis 20 Jahre. 170,— 10— 200,—
von 20 Jahren ab 210,— 10,— 270,—

b) selbständige
II. Klasse . . 270— 10,— 330 —
I. Klasse . . 330,— 10,— 360,—

III. Bureauvorsteher nach besonderer Vereinbarung.
Verheiratete mit Kindern- erhalten je Kind bis zum Alter

von 15 Jahren je 30 Mark im Monat
Vorstehende Berechnung ist ohne Rücksicht auf alle

vorangegangenen Verhandlungen und Verträge aufzustellen.
Die vorstehenden Sätze gelten bei Neueinstellungen.

Für bereits Eingestellte ist der Stichtag der Einstellungstag.
Angestellten Kriegsteilnehmern ist der Einstellungstag

auf 1. Oktober 1919 zurückzudatieren.
Renten und amtliche militärische Zulagen sind nicht an¬

zurechnen. Die Gehälter sind vom 1. April 1919 wie vor¬

stehen I zu berechnen.

Ein Tarifvertrag mit dem Stadtmagistrat Rüstringen
ist von unserer Ortsgruppe abgeschlossen worden. Die täg¬
liche Arbeitszeit wird für Bureautätigkeit auf 7 Stunden fest¬

gesetzt. Urlaub wird gewährt den bis zu 35 Jahre alten
Angestellten 21 Tage, den älteren 28 Tage.

Die Besoldung, jedoch mit Ausnahme der Ruhegelder und

Hinterbliebenenversorgung, richtet sich nach den jeweiligen
Lohnsätzen, die für die gleichartigen Angestelltengruppen
der hier bestehenden Reichsbetriebe festgesetzt sind. Zu
dieser Festlegung ist in einer Anlage zum Tarifvertrag
folgendes bestimmt:

Die Besoldung richtet sich nach den folgenden Gruppen:
a) Bureaugehilfen und Gehilfinnen. Gehalt 1560 Mk., steigend

jährlich um 60 Mk. bis 2700 Mk. Ausgleichszulage monat¬
lich 45 Mk. und die preußische Teuerungszulage.

b) Technische Angestellte. 2160 Mk. bis 3000 Mk., steigend
jährlich um 100 Mk. Ausgleichszulage monatlich und die
preußische Teuerungszulage.

c) Buchhalter des Betriabsamts. Gehalt jährlich 1800 Mk., steigend
jährlich um 150 bis 3300 Mk. Ausgleichszulage monatlich
45 Mk. und die preußische Teuerungszulage.

d) Schutzleute. Gehalt 2160 Mk., steigend jährlich um 60 Mk.
bis 2700 Mk. Ausgleichszulage monatlich 45 Mk. und die

preußische Teuerungszulage.
e) Hauswarte. Gehalt 2160 Mk., steigend jährlich um 60 Mk.

bis 2700 Mk. Ausgleichszulage monatlich 45 Mk. und die

preußische Teuerungszulage.
f) Schuldiener. Gehalt 2160 Mk., steigend jährlich um 60 Mk.

bis 2700 Mk. Ausgleichszulage monatlich 45 Mk. und die

preußische Teuerungszulage.
g) Hilfsboten. Gehalt 1560 Mk., steigend jährlich um 60 Mk.

bis 2700 Mk. Ausgleichszulage monatlich 45 Mk. und die

preußische Teuerungszulage.
Eine Verschlechterung gegen die am 14. April 1919

bewilligten Gesamtbezüge darf durch die Zugrundelegung
der Werftgehälter nicht eintreten.

Eine höhere Besoldung bei höherer Leistung ist zu¬

lässig und soll im Einverständnis mit dem Angestellten¬
ausschuß vorgenommen werden.

Für die Angestellten, welche auf Grund ihres Arbeits¬
verhältnisses längere als die in § 3 bezeichnete Arbeitszeit

haben, findet ebenfalls eine höhere Besoldung statt.

Einstellungen von Angestellten erfolgen nur im Einver¬
ständnis mit dem Angestelltenausschuß.

Der Tarifvertrag dauert bis 1. Mai 1920. '; |
*

Ein Tarifver/rag für die Angestellten der militä¬

rischen Dienststellen, Behörden usw. in Sachsen
ist unter Mitwirkung unserer Ortsgruppen Dresden, Leipzig,
Chemnitz, Plauen am 14. Mai 1919 mit dem Ministerium für

Militärwesen abgeschlossen worden. Hinsichtlich der Gehalts¬

bezüge ist darin folgendes festgelegt:
Als Monatseinkommen einschließlich aller bisher gezahlten

Teuerungszulagen, Familien- und Kinderkriegsbeihilfen werden
nachstehende Mindestgehälter festgesetzt:

Für Angestelltengruppe A. (Beschäftigung als Techniker,
Architekt und Baumeister, Werkmeister oder Werkführer,

" Abteilungsvorstand bzw. als Angestellter mit verantwortlicher

Tätigkeit) monatlich

im 1. Besoldungsdienstjahr (Alter über 20 Jahre) 450 Mk.
„2. „ 480

„

„3. „ 510
„

„
4.

„ 540
„

„5. „ 560 „

„6. „ 580
„

,}(¦ „ ......... ouu „

Bei Einverständnis zwischen Anstellungsbehörde und An¬

gestelltenausschuß bzw. Vertrauensmann muß für über dem

Durchschnitt liegende Leistungen mindestens 10 v.H. Gehalts¬

aufbesserung auf diese Mindestgehälter gewährt werden.
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Für Angesfefltengruppe B. (Beschäftigung als'Verw3ltungs-
und Betriebsschreiber, Stenotypist, Revisorgehilfe, Laborant,

Lagerist, Zeichner, ständiger Telephonist für eine Zentrale,
Techniker, soweit nicht zur Gruppe A gehörig) monatlich

im Alter von IS bis 20 Jahren 320 Mk.

„ 1. Besoldungsdienstjähr (Alter über 20 Jahre) 380 „

„2. „

"

410 „

„3, „
440 „

„4. „
470 „

„d. „ ......... 4yu „

„
b. „ 9 ........ o\\) „

„
7. „

5-0 „

Für Angestelitengruppa C. (Beschäftigung als Telephonist,
Kassenbote, Bureaubote, Bureaudiener, Aktenhefte'-, Ab¬

schreiber für Handschrift, Angestellter für rein mechanische

Arbeit) monatlich

im Alter von 18 bis 20 Jahren ....... 210 Mk.

„ 1. Besoldtmgsdienstjahr (Alter über 20 Jahre) SCO „

»2. „ •••««...* coli „

„3. „ , 360 „

n4. ji •¦••¦•••• oöü „

„5. „
400

„

j. D. ff »••• ••*••'!lv) »

„7. n
¦ 420 „

Für Angestelitengruppe D. (Beschäftigung als a] Fabrik¬

pflegerin, Laborantin, Maschinenschreiberin nach Diktat,

b] Verwaltungs- und Betriebsschreiberin, Telephonistin und

Verkäuferin) monatlich

im Alter von 18 bis 20 Jahren für a) 210 Mk., b) 180 Mk.

„ 1. Besoldungsdienstjahr (Alter über 20 Jahre)
für a) 275 Mk., für b) 225 Mk.

„2. „ „ 290 „ „
240 „

„ 3, >, » oU5 „ „
255

„

„ 4. „ „
320

„ „
270

„

„ 5. ,, » 330
„ „

280
„

„ 6. „ „ 340
„ „

290
„

„ 7. „ „
350

„ „
300

„

Auch die sonstigen Anstellungsbedingungen sind in durch¬

aus fortschrittlichem Geiste geregelt.
*

Die Angestellten des Landratsamts in Graudenz. Vor

nicht allzulanger Zeit bezogen die Angestellten dieses Amtes

Gehälter, die im wahren Sinne des Wortes als ein Trinkgeld
aud Hungerlohn bezeichnet werden könnten. Nachdem diese

unerträglichen Zustände durch einige Angestellten eingesehen
wurden, entschlossen sie sich, geeignete Schritte, die zur

wirtschaftlichen Verbesserung der Angestellten führen sollten,
zu unternehmen. Sie versuchten, da noch vor mehreren

Wochen kein Angestelltenausschuß bestand, diese Bildung
eines solchen unter Anhörung sämtlicher Angestellten zu ver¬

anlassen. Damals waren die Angestellten, hauptsächlich
handelte es sich hier um die weiblichen Angestellten, welche

am niedrigsten entlohnt wurden und zum Teil noch werden,
Feuer und Fett, um eine Erhöhung ihrer Gehälter zu erlangen.

Nachdem ein Angestelltenausschuß ins Leben gerufen
war, mußte nun, um ein Rückgrat zu haben, auch einer Be¬

rufsvereinigung beigetreten sein, was auch, wenn nicht ganz,

so doch wenigstens zum kleineren Teil gelang. Nun ent¬

schlossen sich ein:ge reifere Angestellte, mit dem Orts¬

vorsitzenden des Verbandes bei dem Vorsitzenden des Land¬

ratsamts um Verbesserung der wirtschaftlichen Lage und

Schaffung haltbarer Zustände vorstellig zu werden.

Daß dieses keine Kleinigkeit war und einen sehr großen
Kampf kostete, werden die Angestellten, die die Verhand¬

lungen leiteten, bezeugen können.

Wie hartnäckig der Kampf gewesen ist, ist schon daraus

zu ersehen, das unsere Ansprüche nicht voll und ganz an¬

erkannt sind. Für das erste konnte es ja wohl genügen, da

wir ein Loch weniger den Schmachtriemen schnallen könneD,
aber noch haben wir nicht das, was uns zum Leben notwendig
ist. Und da bedarf es eines festeren Zusammenschlusses der

Angestellten.
Aber weit gefehlt, sowohl die Angestellten, die dem Ver¬

bände noch nicht als Mitglied beigetreten sind, als auch die¬

jenigen, die beitraten und dadurch in den Genuß des schwer

Errungenen getreten sind, halten sich nunmehr dem Verbände

fern, besuchen nicht einmal die Versammlungen. Hört man

doch sogar sagen: Ach, was brauchen wir den Verband, unsere

Zulage haben wir ja weg and wenn es sein muß, dann besorgen
es schon unsere anderen Mitglieder.

Schön gesagt, liebe Kollegen und Kolleginnen, es ist ja
ganz nett, sich die Kastanien durch andere aus dem Feuer

herausholen zu lassen und den Verband mit einem Schoko¬

ladenautomat zu vergleichen, aus dem man durch Einzahlen
eines Betrages etwas schöneres erhält. Ob dieses aber das

richtige ist, möchte ich bezweifeln. Wir stehen mit unseren

Gehaltsbezügen allein sehr weit unter denen der anderen

Betriebe. Noch viel haben wir zu leisten, da wir doch den

Polen in die Hände gefallen sind und womöglich von ihnen

auf die Straße gesetzt werden würden. Vor allem diesen

können wir uns aber nur schützen, wenn wir ein geschlossenes
Ganzes bilden.

Direkt schmerzlich berührte es mich, als ich feststellen

mußt», das gerade diejenigen, für die wir viel erringen wollen

und auch etwas errungen hatten, so weiter im Dunkeln herum¬

tappen und kein Irreresse für den Verband und die Ver¬

sammlungen an den Tag legen.
Kollegen und Kolleginnen, wachet auf und nehmt Euch

ein Beispiel an den anderen Kategorien der arbeitenden Be¬

völkerung, welche einmütig uni geschlossen zusammenhalten,
tretet dem Verbände bei und erscheint regelmäßig zu den

Versammlungen.
Noch ist es nicht zu spät, leicht aber schon in einigen

Wochen und dann verspürt ihr es am eigenen Leibe, was

Uneinigkeit verschulden kann.
"

M. J.

Der schlagende Vorgesetzte. Es klingt fast unglaublich,
daß in der jetzigen fortschrittlichen Zeit ein Vorgesetzter es

noch wagt, seine Untergebenen durch Mißhandlungen während

des Dienstes zurechtzuweisen. Um so mehr muß dies be¬

fremden, als es sich in diese:» Falle sogar tun einen Vor¬

gesetzten der Staatsbehörde handelt.

Der mutige Herr ist der Regierungssekrefär Eichenberg
bei der Preußischen Regierung in Wiesbaden.

Es ist dies ein Zeichen dafür, daß hier noch der alte

Preußengeist in voller Blüte herrscht. Um so drastischer

wirkt aber der Vorfall, wenn man berücksichtigt, daß es sich

bei dem Mißhandelten um einen Kriegsbeschädigten handelt,
der seine Gesundheit dem Vaterlande geopfert hat und ziemlich

wehrlos ist.

Das System der Hilfsarbeiter scheint den Herren Beamten

ein Dorn im Auge zu sein. In Wirklichkeit sind die Hilfs¬

arbeiter aber diejenigen, dis die Massenarbeit leisten. Es

sind meist erfahrene Angestellte, die durch den Krieg und

die jetzigen Wirtschaftsverhältnisse ihre Existenz verloren

haben und gezwungen sind, Notstandsarbeiten zu verrichten.

Daß sie dabei nicht die Behandlung erfahren, die ihnen auf

Grund ihrer Kenntnisse im früheren Berufe zukommt, dürfte

nur auf den alten Kastengeist zurückzuführen sein, welcher

die Intelligenz fürchtet und jede Vorwärtsentwicklung im

Verwaltungsdienst zu hemmen sucht. Man betrachtet die

Hilfsarbeiter lediglich als geduldete Arbeitstiere und läßt sie

die Gegensätze des Klassenunterschiedes recht deut ich fühlen.

Nur so ist es zu erklären, daß ein Beamter sich zu solchen

menschenunwürdigen Handlungen gegenüber den Unter¬

gebenen hinreißen läßt.

Die Hilfsarbeiter sind auch Menschen und verlangen eine

entsprechende Behandlung, es befindet sich unter denselben

mancher Tüchtige, der genau dasselbe, wenn nicht noch mehr

zu leisten imstande ist, als ein großer Teil der Beamten.

Neuerdings versucht man durch EicEchiebung von Militär¬

anwärtern die Hilfsarbeiter nach und nach zu ersetzen, was

als große Härte und Ungerechtigkeit empfunden wird.

Bis jetzt merkt man hier noch wenig davon, daß der

Tüchtige freie Bahn erbalten soll, dazu muß erst das alte

System beseitigt werden. Auch diese Zeit wird hoffentlich

bald einkehren, und gar mancher sieht ihr mit bangem Herzen

entgegen.
Es wird Sache der Organisation sein, dafür zu sorgen,

daß dem Herrn Regierungssekretär klargemacht wird, daß

die Zeiten sich geändert haben und die Reichsregierung dürfte

auf die Mitarbeit solcher Helden gerne verzichten.

Urlaubsregehmg für Kanzlciangesfellte bei Justiz¬

behörden. Auf Eingaben unseres Verbandes ist im „Justiz-
Ministerialblatt" S. 360 folgende Verfügung vom 3. Juli 1919

ergangen:

„Den Hilfsschreibern und Hilfsschreiberinnen im Bereiche

der Justizverwaltung kann in diesem Jahre nach einer Tätigkeit
von 1 Jahr ein Erholungsurlaub von 6 Werktagen
„

2 Jahren „ „
9

n
"

» „ ,» n
1^ „

„
10

„ „ .. ..18 „

unter Fortbezug ihrer Vergütung und der Teuerungsbezüge
gewährt werden."

Wenn diese Verfügung auch bezüglich der Urlaubsdauer

durchaus nicht allen berechtigten Ansprüchen entspricht, so

bedeutet sie doch für unsere Kollegen einen Fortschritt gegen¬
über dem bisherigen Zustand. Während früher nur 3 Mk.

täglich während der Ferien gezahlt wurden, werden jetzt die

vollen Bezüge gewährt. Die Höchstdauer des Urlaubs war

zudem früher nur 10 Tage.
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Angestellte in der Sozialversicherung.
Der Reichsausscnuß der Krankenkassenangestellten
tritt am Sonntag den 31. August 1919 in Berlin zusammen, um

zu dem Tarifvertrag für die Ortskrankenkassenangestellten
Stellung zu nehmen.

*

Erfolge unserer Teuerungsbewegung.
Plauen. Der Vorstand der Allgemeinen Ortskrankenkasse

hat beschlossen, den Angestellten rückwirkend ab 1. Januar
1919 zu ihren gegenwärtigen Gehaltsbezügen die vollen Teue¬

rungszulagen nach den staatlichen Sätzen zu gewähren.

Steinach (S.-M.). Die Angestellten der Ortskrankenkasse
erhalten zu ihrem Gehalt folgende Teuerungszulagen:

a) Laufende: rückwirkend
bisher ab 1. i. 19

Verheiratete monatl. 88 Mk. 200 Mk.

Ledige über 21 Jahre .... „
60

„
160

„

„ unter 21
„ .... „

30
„

100
„

Für jedes Kind bis 14 Jahre . . „ nichts 50 „

b) Einmalige:
Alle Angestellten und Hilfsarbeiter über 21 Jahre erhalten

100 Mk, un< er 21 Jahre 50 Mk. Es kommen in Betracht 5 Ver¬

heiratete, 2 Lediye ü'ier 21 Jahre und 1 Lediger unter 21 Jahre.
Die erreichten Mehrzulagen betragen für 8 Personen

monat ich insgesamt 980 Mk. einschließlich 150 Mk. Kinder¬

beihilfen, außer der einmaligen Teuerungszulage.
Ulm a. D. Unsere Ko'legen bei der Ortskrankenkasse

erhielten eine Erhöhung der laufenden Teuerungszulage iür

sämtlldie Angestellte monatlich um 100 Mk. Männliche Hilfs¬
arbeiter erhalten eine Erhöhung des Arbeitstagegeldes von

8,50 auf 12 Mk., weibliche Hilfsarbeiter von 7 auf 10 Mk.

Zur Stellung der Angestelltenausschüsse und der

Berufsorganisatien gegenüber den Berufsgenossen¬
schaften.

Es ist mehrfach vorgekommen, daß Berufsgenossenschaften
sich geweigert h'ben, mit dem Angestelltenausschuß oder der

Berufsorganisation wegen der Regelung der Anstellungs-
bedingungen zu verhandeln. Es ist deshalb interessant, welche

Stellung das Reichsversicherungsamt zu dieser Frage ein¬
nimmt. Es schreibt an eine Berufsgenosseuschaft, daß darüber,
d ;ß bei Vorhandensein von wenigstens zwanzig Angestellten in
einer Verwaltung einer Berufsgenossenschaft ein Angestellten-
susschuß zu errichten ist, nach dem Wortlaut der §§ 9 und 10
der Verordnung vom 23. Dezember 1918 kein Zweifel bestehen
könnte. Ist ein solcher Ausschuß errichtet, so liege ihm in
erster Linie die Erledigung der in § 13 der genannten Ver-

rvdnung aufgeführten Aufgaben ob; es sei ihm ferner durch
§ 20 das Recht eingeräumt, bei Streitigkeiten über die Lohn-
und sonstigen Arbeitsverhältnisse den Schlichtungsausschuß
anzurufen.

Ferner könne eine Verhandlang mit Organisationen der

Bernfsgenossenschaftsbeamten nicht abgelehnt werden, sofern sie
im Einverständnis mit dem Angestelltenausschuß oder, falls ein
solcher nicht bestehe oder auch nicht zu besielten ist, mit der

Angestelltensdiaft oder als deren Beauftragter auftreten. Sollten
sich Streitigkeiten bei der Neuregelung der Gehaltsverhält¬
nisse und Teuerungszulagen der Angestellten ergeben, so
stehe nach § 20 der Verordnung dem Angestelltenausschuß,
bei dessen Fehlen der Angestelltenschaft frei, den Schlichtungs¬
ausschuß anzurufen. § 705 RVO. würde dadurch nicht berührt,
da diese Gesetzesvorschrift dann anwendbar sei und bleibe,
wenn ein einzelner Angestellter im besonderen Falle Grund
zu Beschwerden wegen vermögensrechtlicher Ansprüche aus
dem Dienstverhältnis zu haben glaube. § 20 der Verordnung
setze dagegen zu seiner Anwendung voraus, daß die allgemeine
Regelung der Lohn- und sonstigen Arbeitsverhältnisse eines
größeren Kreises oder der Allgemeinheit der Angestellten in
Frage stehe. Daneben sei der Berufsgenossenschaft wie auch
den Angestellten nach wie vor unbenommen, sich im Dienst¬
aufsichtswege an das Reichsveriicherungsamt zu wenden.

Unterzeichnet ist dieses Sahreiben von dem Präsidenten
des Reichsversicherungsamts Herrn Dr. Kaufmann.

An unseren Berufsangehörigen liegt es, aus dieser
Stellungnahme des Reichsversicherungsamtes die Schluß¬
folgerung zu ziehen, daß mehr wie je an der Stärkung unseres
Berufsverbandes gearbeitet werden muß, um auch gegenüber
den widerstrebenden Berufsgenossenschaften unsere Be¬
strebungen durchzusetzen.

Die Einschätzung der Berufsgenossenschaftsangestellten.
Ein recht drastisches und zu schärfstem Protest heraus¬

forderndes Urteil fällte kürzlich der Präsident des Reichs¬
versicherungsamts über die in den berufsgenossenschaftlichen
Verwaltungen beschäftigten Angestellten.

Die Angestellten einer hiesigen Berufsgenossenschaft
hatten wegen Aufbesserung ihrer Gehälter den Schlichtungs-
ausschuß Groß-Berlin angerufen und dort auch einen günstigen
Schiedsspruch erzielt, dem jedoch der Vorstand der Berufs¬
genossenschaft rieht Folge leisten wollte. Die Angestellten
wandten sich daher an das Reichsversicherungsamt um Ver¬
mittlung. In einer deswegen abgehaltenen Sitzung hat sich
nun der Herr Präsident in folgendem recht schmeichelhaftem
Sinne über die Berufsgenossenschaftsangestellten ausge¬
sprochen: „Betrachten wir doch mal das Menschenmaterial,
aus welchem sich die Angestellten bei den Berufsgenossen¬
schaften zusammensetzen, es sind doch meist von der Straße

aufgelesene Leute."
Die anwesenden Vertreter legten sofort Verwahrung

hiergegen ein und drohten, die Verhandlungen abzubrechen.
Wie unberechtigt aber diese Äußerung ist, geht schon

daraus hervor, daß ein großer Teil der Angestellten nach

zehnjähriger Dienstzeit sogar auf Lebenszeit und die über¬

große Mehrzahl nach mehrjähriger Probezeit auf Grund der

Dienstordnung angestellt sind. Der geschilderte Vorgang
beweist aber wieder einmal, wie es mit dem so oft versicherten
Wohlwollen für die Angestellten bestellt ist und was wir auch
in Zukunft von dem Reichsversicherungsamt zu erwarten

haben, wenn nicht eine starke Organisation hinter uns steht.
Ganz besonders aber sollten sich das die Herrn Kollegen des
Intertssemerbändchens gesagt sein lassen, welche ja mit dem
Wohlwollen der Vorgesetzten operieren und außerdem noch
an einem zu stark ausgeprägten „Standesbewußtsein" leiden.

WerbeversammlungenfürBerufsgenossenscIiaftsangestellie.
Im Reiche finden im September 1919 mehrere Agitations¬

versammlungen statt mit dem Thema: „Die Wirtschaftslage der

Berufsgenossenschaftsangestellten und die Notwendigkeit der

Durchführung des Reichstarifvertrages." Es sind Versamm¬

lungen geplant für Hannover am 1. September, Bremen
am 8. September, Hamburg am 5. September und Magdeburg
am 6. September. Näheres wird von den einzelnen Orts¬

gruppen bekannt gegeben. Im Interet-se der Sache werden
die Kollegen in den in Betracht kommenden Orten gebeten,
diese Versammlungen zu besuchen, vor allem auch die
unserem Verbände noch fernstehenden Kollegen zur Teil¬
nahme zu veranlassen.

*

DieKnappschaftsbeamten sucht ein Herr St. (Dr.Stampfer ?)
in der Deutschen Gruben- und Fabrikbeamten-Zeitung von

einer wirksamen Interessenvertretung in unserem Verbände

abzubringen. Wir können es uns ersparen, auf die lang¬
atmigen Ausführungen im Einzelnen einzugehen, weil unsere

Kollegenschaft viel zu sehr die Erfolge unserer Arbeit zu

würdigen weiß, als daß sie sich durch Herrn St. beirren lassen
würde. Mit welch schlechten Mitteln Herr St seine Sache

verteidigt, beweist die Tatsache, daß er auch vor persönlichen
Verunglimpfungen von leitenden Personen in unserer Be¬

wegung nicht zurückschreckt. Wenn Herr St. keine bessere

Begründung für seine Schreibereien hat, als daß er dem
Stande der Knappschaftsbeamten mit dem Herabsinken ins
Proletariat droht, wenn er weiterhin im Verband der Bureau¬

angestellten seine Interessenvertretung erblickt, dann wird
er von unseren Kollegen ausgelacht. Nicht durch den Zu¬
sammenschluß in unserem Verband versinkt der Stand der

Knappschaftsbeamten ins Proletariat, sondern dann, wenn er

den von Herrn St. empfohlenen Weg folgt.

Anwaltsangestellte.
Zum Hamburger Tarifvertrag.

Im neu-orientierten Deutschland ist auf Grund im De¬
zember 19'8 eingeleiteter Verhandlungen der erste Tarif¬

vertrag für die Bureauangestellten der Rechtsanwälte und
Notare bekanntlich in Hamburg geschlossen worden.

Obwohl er in einer Fußnote von etwa vier Zeilen*) als
nicht gerade empfehlenswert bezeichnet wurde, ist er dennoch
als ein bemerkenswerter Schritt zur Besserung der wirt¬
schaftlichen Lage der Bureauangestellten zu bewerten, da die

gesetzliche Regelung der Berufsverhältnisse leider immer
noch auf sich warten läßt

*) Siehe Nr. 9 des „Bureau Angestellten" vom 1. Mai 1919:
„Ein Tarifvertrag für den Amtsgerichtsbezirk Hamburg."
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Trotz der nicht zu bestreitenden Mängel (und wo ist

bereits etwas geschaffen worden, was solche nicht aufzuweisen

hat!?) ist in der kurzen Spanne Zeit nichts unversucht ge¬

blieben, weitere Verbesserungen zu schaffen.

Zunächst, sir-d die Rechtsanwälte und Notare Hamburgs
durch ein Rundschreiben Ende April 1919 wegen der auf

Grund-des Tarifvertrages zu erfolgenden Auszahlung der Ent-

schuldungsbeihilt'e, sowie der Teuerungs- und Bewahrungs¬
zulagen bezüglich Berechnung des Grundgehalts vielfach

herrschenden Unstimmigkeiten darauf hingewiesen worden, daß

1. den in seine frühere Arbeitsstelle zurückgekehrten Kriegs¬
teilnehmern gemäß dem Tarifvertrage die Enischuldungs-
beihilfe in Höhe eines Monatsgehaltes, wie es am 31. Januar

1919 zur Auszahlung fällig gewesen wäre, auszuzahlen ist,
auf welche die zu Weihnachten 1918 oder später gegebene
Gratifikation angerechnet werden kann, weil die Kriegs¬
teilnehmer nicht schlechter gestellt werden sollen, als die

Daheimgebliebenen ;

2. bei Festsetzung der Gehälter der weiblichen Angestellten
daran festzuhalten ist, daß ihnen die gleichen Bezüge der

männlichen zustehen, wenn sie sich über eine dreijährige
Tätigkeit im Berufe ausweisen können;

3. als Grundgebalt anzusehen ist das beim Inkrafttreten

des Tarifes (22. März 1919) gezahlte Gehalt, ohne etwa

gezahlte Teuerungszulage. Auch wenn dieses Grundgehalt
den im Tarif festgelegten Satz übersteigt, ist ihm die

Teuerungs- und Bewährungszulage hinzuzurechnen.
Es ist immer davon auszugehen, daß die im Tarif fest¬

gesetzten Sätze Mindestsätze, keinesfalls Höchstgehälter
darstellen.

Wird eine Einigung bei Festsetzung der Bezüge der

Angestellten nicht erreicht, so ist der Schlichtungsausschuß
anzurufen.

In Anbetracht dessen, daß dennoch eine passive Resistenz
bei den Rechtsanwälten und Notaren festzustellen war, befaßte

sich eine zahlreich besuchte Versammlung der Vertrauens¬

leute der Kollegenschaft Hamburgs am 26. Juni 1919 mit

folgender Tagesordnung:
1. Feststellung der Anwaltsbureaus, in denen der Tarifvertrag

noch nicht völlig durchgeführt ist.

2. Durchführung der verkürzten Arbeitszeit [während der

Gerichtsferien von 9 bis 2 Uhr.

3. Der Angestelltenausschuß.
4. Soll ein 24 stündiger Proteststreik stattfinden, v/enn diese

Forderungen nicht bewilligt werden?

/Die namentliche Feststellung ergab, daß ziffernmäßig in

der Mehrzahl der Rechtsanwaltsbureaus der Tarifvertrag nicht

völlig durchgeführt war.

Nach einer lebhaften Aussprache fand die vorgeschlagene
Entschließung Annahme. Ein Spiegelbild der Stimmung der

Kollegenschaft ist in dieser Entschließung zu ersehen, sie

lautet wie folgt:
„Es ist festgestellt, daß in der Mehrzahl der Anwalts¬

bureaus der Tarifvertrag noch nicht durchgeführt ist, ins¬

besondere nicht, soweit er die Entlohnung und Einhaltung
der Arbeitszeit betrifft.

Wie der Tarifvertrag ergibt, und auch von dem Referenten

der Tarifverhandiungen vor und nach Schluß des Vertrages
wiederholt erklärt worden ist, sind die Teuerungs- und

Bewährungszulagen neben dem Gehalt zu zahlen, wo dieses

Gehalt bis dahin höher war, neben diesem, wo es geringer
war, neben dem -auf den Mindestsatz zu erhöhenden Gehalt.

Es wird entschiedet* Stellung genommen gegen alle Ver¬

suche, dem Vertrage eine andere Auslegung zu geben.
Es wird eine unverzügliche Stellungnahme des Schlich-

tungsausschusses in dieser Frage erwartet.

In Friedensjahren war in den Anwaltsbureaus allgemein
eine verkürzte Arbeitszeit während der Gerichtsferien üblich.
Der größte Teil der Angestellten ist unter dieser Zusicherung
der Arbeitszeitverkürzung eingestellt. >Die Verkürzung der

Arbeitszeit war begründet durch die verkürzte Arbeitszeit

infolge der Terminsvertagungen über die Ferien. Das

Zwangssystem während des Krieges hat den früheren
Brauch vielfach durchbrochen. Bei dem Tarifvertrag ist
die Zeit der Gerichtsferien nicht berücksichtigt worden,
weil die Angestellten die Wiederherstellung des früheren
Zustandes für selbstverständlich hielten.

Um im Sinne des Taritvertrages gleich gerecht gegen
alle, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, zu sein, beschließt die

heutige Versammlung, den Schlichtungsausschuß zu ver¬

anlassen, die Arbeitszeit für die Gerichtsferien von 9 bis
2 Uhr zu regeln, da die Gerichte nur von 9 bis 1 Uhr
arbeiten. Gleichfalls verlangt die Versammlung, daß die

Auszahlung einer Entschuldungsbeibilfe in Höhe eines

Monatsgehaltes nach dem Stande der Gehälter am 1. Juli 1919

erfolgt

Die Versammlung erklärt, daß, wenn die Erfüllung
dieser Forderungen nicht innerhalb der nächsten Wochen
gewährleistet ist, sie zu gewerkschsfilichen Kampfmitteln
überzugehen gezwungen ist und zunächst die Durchführung
eines 24 stündigen Proteststreiks vorbereiten wird."

Die Wirkung trat bald ein. In drei gemeinschaftlichen
Sitzung'n der Schlichtungsausschüsse belaßten sich dieselben
mit den Forderungen der Angestellten.

Der erste Erfolg ist ein Zusatzvertrag zum Tarifvertrage
vom 22. März 1919, der am 24. Juli 1919 vollzogen wurde.
Er hat folgenden Wortlaut:

„Den Angestellten, die am 1. April 1919 im gleichen
Bureau tätig waren, wie zur Zeit des Abschlusses dieses Ab¬

kommens, wird mit folgenden Maßgaben eine Entschuldungs¬
beihilfe gewährt:

1. Der Betrag ist:

a) Für Lehrlinge ein Monatsgehalt lebst Teuerungszulage.
b) Für die übrigen Angestellten:

c.) Für unverheiratete männliche und für weibliche

Angestellte 1-50 Mark.

P) Für verheiratete männliche Angestellte 200 Mark,
außerdem für jedes Kind bis zur Beendigung der

Volksschulpflicht (also unter Ausschluß der Fort-

bildangsschulpflicht) 20 Mark bis zum Höchstbetrage
von 100 Mark.

2. Die Zahlung hat mögliehst sofort zu erfolgen, jedoch mit
dem Recht, die zweite Hälfte im Laufe des Monats August
zu zahlen.

3. Sollte mit Rücksicht auf die finanzielle Lage einzelner
Anwälte und Notare die Gewährung der Entschuldungs¬
beihilfe zu Härten führen, so sind At'weiehungen zulässig,
sofern und soweit solche von einer Kommission von zwei
Anwälten bzw. zwei Notaren, um deren Ernennung der
Vorsitzende der Auwaltskammer biw. der Notariatskammer
ersucht werden soll, gebilligt werden. Für den Fall, daß

die Kommission sich nicht einigt, hat sie das Recht, von

dem betreffenden Kammervorsitzenden einen Obmann zu

erbitten.

4. Auf die Entschuldungäbeihiifen können angerechnet werden:
alle seit Abschluß des Tarifvertrages bewilligten Zulagen
und Gratifikationen. Nicht anzurechnen sind solche Zulagen,
die zur Durshführung des Taritvertrages erfolgen. Bei
dauernden Zulagen können die Einzelbeträge höchstens
insoweit zur Anrechnung kommen, als sie bereits aus¬

gezahlt sind."

Bei dem Punkte Berechnung des Grundgehalts gingen
aber die Auffassungen auseinander. Die Klärung ergab aber,
daß die Möglichkeit eines Vergleichs nicht vorhanden war,
sodaß der als unparteiischer Obmann benannte Oberlandes¬

gerichtsrat Dr. Matthaei, der Vorsitzender des Hamburgischen
Arbeitsamts ist, erklärte, daß er den Standpunkt der Anwälte
für berechtigt und begründet halte.

Da somit die gegenteilige Auffassung der Angestellten¬
vertreter nicht durchführbar war, wurde auf deren Antrag
die Spruchfällung vertagt und sodann beschlossen, den Ob¬

mann zu bitten, einen Schiedsspruch zu fällen, falls ihm nicht

bis zum 1. August d. J. von Seiten der Angestellten mit¬

geteilt wird, daß die Snchc erledigt ist. Der Antrag wurde

deshalb aus taktischen Gründen diesseits zurückgezogen, auch

weil eine aus der Stellungnahme des Obmanns sich ergebende
ungünstige Entscheidung zu erwarten war.

Zur „Entschuldungsbeihilie für Kriegsteilnehmer" ist

seitens der Anwälte und Notare eine gleichfalls entgegen¬
gesetzte Auffassung vertreten worden. Doch die Angestellten¬
vertreter ließen nicht locker und hatten hier den Obmann

auf ihrer Seite, weshalb derselbe sich bereit erklärte, bis zum

1. August d. J. einen Schiedsspruch zu fällen. Dem wurde

beiderseits zugestimmt. Unterm 28. Juli 1919 lag der Schieds¬

spruch bereits vor; er lautet wie folgt:

„Die Wiedereinstellung der zum Heeres- oder Hilfs¬

dienst einberufenen Angestellten, die durch Z. I des Tarif¬

vertrages und die ReichsVerordnung vom 24. Januar 1919

geregelt ist, ist nicht als „Antreten einer Stellung" im

Sinne der Z. IV des Tarifvertrages anzusehen. Die wieder¬

eingestellten Angestellten sind, da in Z. IV etwas Entgegen¬
gesetztes nicht zum Ausdruck gebracht ist, hinsichtlich der

Entschuldungsbeihilfe so zu behandeln, als wenn sie nicht

eingezogen wären. Diese Angestellten haben daher, wenn

sie vor dem 1. Januar 1919" in derselben Kanzlei, in der sie

vor ihrer Einziehung beschäftigt waren, wieder eingestellt
sind, Anspruch auf eine Entschuldungsbeihilfe in Höhe des

ihnen am 31 Januar 1919 zustehenden Monatsgehalts.
Ansprüche von nach dem 31. Januar 1919 wieder¬

eingestellten Angestellten unterliegen von Fall zu Fall der

Schlichtung durch die ständigen Schlichtungsausschüsse."
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Die Durchführung der »verkürzten Arbeitszeit während

er Ferien" begegnete S_iwierißkeiten, natürlich nur auf

eiten der Anwälte. Nur ein Anwalt der, wie bisher beobachtet,
ine stets günstige Stellungnahme gegenüber den Angestellten
ekundet, hält es für selbstverständlich, daß die Anwälte

fahrend der Ferien die Arbeitszeit so einrichten, wie sie es

or dem Kriege gehalten haben.

Schließlich kam ein Beschluß zustande, daß in dem Sinne

in Rundschreiben an die Anwälte zu richten ist und sie zu

¦eranlassen sind, den berechtigten Wünschen nachzukommen,
«>zu sie auch angehalten werden müssen, wenn es, «ie

lereits festgestellt, dennoch Außenseiter gibt
Auch diese Erfolge sind weitere Anzeichen dafü-, daß

tnsere Angestelitenvertreter im Schlichtungsausschuß es ver¬

teilen, sich GeUung zu verschaffe i. Das ist nur möglich,
venu diese wissen, di.ß eine tatkräftige Organisation mit

hnen zusammensteht und arbeitet. Denn der Tarifvertrag
st für die Anwälte und Notare ein derartig neues Gebiet,
laß deshalb diese sich auf den toten Buchstaben nicht formell

versteifen dürfen, sondern sinngemäß urteile.i müssen, denn

sine Auslegung wie beim BGB. oder HGB. ist jedenfalls bei

farifvei trägen nicht angebracht.
Die künftigen Verhandlungen, die Revision des Tarif¬

vertrages betreffend, -werden es zeigen, daß rfelbewußte

ioll?gen die Interessen der Gesamtheit zu deren Wohle zu

vertreten wissen und fernerhin auf dem beschrittenen Wege
luch weiterarbeiten werden.

*

Der Tarifvertrag in Görlitz.

Endlich ist seitens des Vereins der Rechtsanwälte (Gör-
itzer Anwaltverein) mit dem Ortsverein des Deutseben Rechts-

inwalts- undNotariats-Bureaubeamtenverbandes nachmonate-

argem Bemühen ein Tarifvertrag zustande gekommen.
Es war geplant, daß auch unser Verband sich an den

Verhandlungen beteiligen sollte. Das wurde auch von dem

Vor.-itzenden des Ortsvereins Görlitz des Deutschen Rechts¬

anwalts- und Notariats-Bureaubeamtenverbandes dem damit

beauftragten Kollegen zugesagt. Da aber eine Einladung an

ihn nicht erging, trotzdem zu seiner Kenntnis gelangte, daß

Sitzungen nach der Zusage stattgefunden und die Verhand¬

lungen noch nicht zum Ziele geführt hatten, ist von einem

erneuten Herantreten Abstand genommen, weil nach den

bisher gemachten trüben Erfahrungen angenommen werden

mußte, daß eine Teünahme unseres Verbandes nicht er¬

wünscht sei.

Wenn man den abgeschlossenen Tarifvertrag näher be¬

trachtet, dann können wir recht froh sein, daß imsere Be¬

teiligung unterblieben ist, denn der Verband hätte seine

Zustimmung zum Abschluß eines derartigen Tarifvertrages
niemals geben können und dürfen. Jedenfalls haben die

abschließenden Beauftragten der Angestellten eine Ver¬

antwortung auf sich genommen, die den jüngeren Kollegen
gegenüber wohl nicht unerheblich ist. Nach Absatz 6 des

Vertrages gut als Bureauvorsteher nur, wer außer den üb¬

lichen Arbeiten noch mindestens einen Angestellten unter

sich hat und mindestens acht Jahre im Fach tätig ist Was
in diesen Worten liegt, muß man sich klar machen. Haupt¬
sächlich für die jüngeren Kollegen ist diese Bestimmung von

einschneidender Bedeutung. Gerade in Görlitz gibt es eine

größere Anzahl von Bureaus, in denen reben dem Bureau¬
vorsteher nur ein oder "zwei noch nicht ausgelernte An¬

gestellte beschäftigt werden. In diesem Falle hat aber der

Kollege keinen Anspruch auf die Bezeichnung „Bureau¬
vorsteher" und infolgedessen auch keinen Anspruch auf Be¬

zahlung d?r Sätze, die für einen „Bureauvorsteher im Sinne
des Vertrages" ausgeworfen sind, ganz abgesehen davon, ob
er mehr oder weniger als acht Jahre im Anwaltsfach tätig
ist. Hierbei ist vor allem zu berücksichtigen, daß ein solcher
Koll ge bedeutend mehr Kleinarbeit zu verrichten hat, als
ein Bureauvorsteher in einem größeren Bureau. Nach diesen

Bestimmungen kann ein sehr befähigter Kollege, der sich die
Kenntnisse eines Bureauvorstehers in weniger als acht Jahren

aneignet, niemals einen Bureauvorsteherposten mit ent¬

sprechender Bezahlung bekleiden und die Folge davon ist,
daß diese Angestellten bevorzugt werden, weil sie keinen
Anspruch auf eiae tarifmäßige Bezahlung haben.

Es wird kaum anzunehmen sein, daß die jüngeren Kol¬
legen mit solcher Auslegung dieser Bestimmung einverstanden
sein können. Daß aber die vorerwähnte Auslegung richtig
ist, hat ein bereits vorgekommener Fall schlagend bewiesen.
Dem betreffenden Kollegen ist erwidert worden, daß er ja
nach dem Vertrage keinen Anspruch auf Bezahlung als Bureau¬
vorsteher habe und daß er ja schon mehr erhalte, als der
betrefiende Anwalt zu zahlen verpflichtet sei.

Fast in sämtlichen Orten ist schon vor dem Kriege er¬
reicht worden, daß an den Sonnabenden nachmittags ge¬

schlossen wird. In Görlitz war dies za:n großen Te_ nicht

möglich. Auch jetzt ist diese Förderung nicht durchgedrungen.
Warum? Es fehlt eben an der nötgen Energie.

Als Gehalisbezüge sind vereinbart:

..... ///. Mindestsäfse des Tarifvertrages.
A. Lehrlinge erhalten monatlich: Im ersten Jahre der

Lehrzeit mindestens 25 Mk., im zweiten mindestens 40 Mk.,
im dritten mindestens 60 Mk.

B. Masehinenschreiber oder Stenographen erhalten mo¬

natlich: a) in den eisten drei Jahren ihrer Tätigkeit min¬

destens 40 Mk., wenn sie nur eine dieser Tätigkeiten ausüben,
50 Mk. bei Ausübung beider Tätigkeiten, b) in den nächsten
drei Jahren mindestens 80 Mk., wenn sie nur eino diessr

Tätigkeiten ausüben, 100 Mk. bei Ausübung beider Tätigkeiten,
c) danach mindestens 12 J Mk., wenn sie nur eine dieser Tätig¬
keiten ausüben, 150 Mk. bei Ausübung beider Tätigkeiten.

C. Gehilfen erhalten monatlich: im ersten Jahre nach
beendeter Lehrzeit mindestens 60 Mk., im zweiten mindestens
100 Mk., im dritten mindestens. 125 Mk., im vierten mindestens
15j Mk., vom fünften ab mindestens 175 Mk.

Wer gleichzeitig den unter B und C aufgeführten Gruppen
angehört, erhält den höheren Satz.

D. Bureauvorsteher erhalten monatlich: 1. wer noch nicht
vier Jahre als Bureauvorsteher tätig ist, erhält unverheiratet
mindestens 225 Mk., verheiratet mindestens 275 Mk., 2. wer

mehr als vier Jahre al3 Bureauvorsteher tätig ist erhält un¬

verheiratet mindestens 259 Mk., verheiratet mindestens 300 Mk,
3. wer mehr als acht Jahre als Bureauvorsteher täüg ist,
erhält unverheiratet mindestens 275 Mk., verheiratet min¬
destens 325 Mk.

Zu diesen Sätzen tritt ein Zuschlag von 50 Mk. monatlich
für a) Kanzleien mit mehr als fünf Angestellten außer den

Lehrlingen, b) Notariatsbureauvorsteher.
Der Zuschlag kommt für denselben Angestellten nur

einmal in Frage."
Wenn man die ausgeworfenen Sätze für Gehilfen und

Bureauvorsteher prüft, so muß man ohne weiteres zu der
Erkenntnis kommen, daß sie den jetzigen Zeiten in keiner
Weise angepaßt sind, überhaupt wenn man bedenkt, was ein
Bureauvorsteher, ganz gleich ob alt oder jung, leisten muß
im Verhältnis zu anderen Angestellten. Man vergleiche nur

den am 28. Juni von den Handlungsgehilfen geschlossenen
Tarifvertrag und man wird über den Unterschied erstaunt
sein. Es beweist eben immer wieder, daß die Kollegen sich
viel zu spät organisiert haben und sich nicht dem zweck¬

mäßigsten Verbände angeschlossen haben.
Unklar ist auch die Bestimmung zu 12, dritter Schlußsatz.

Hier muß man erst studieren, um über den Sinn Klarheit zu

erreichen. Ist nun der Zuschlag überhaupt nur einmal zahlbar ?
Auch die Unterscheidung in der Gehaltsfrage zwischen ver¬

heiratet und unverheiratet, ist vollkommen ungerechtfertigt.
Der ganze Tarifvertrag liat trotz der vielen Sitzungen den

Anschein, als wenn er in zehn Minuten fertiggestellt worden
sei. Die Herren Anwälte werden sich jedenfalls eins ins
Fäustchen lachen, daß die Angestellten auf den Leim ge¬
gangen sind. Jedenfalls ist den Herren Anwälten wieder
eine neue Handhabe gegeben, um höhere Gebühren zu er¬

reichen durch Vereinbarung der freiwilligen Honorare in den
Prozeßsachen (insbesondere Ehescheidungssachen) mit der

Begründung, daß durch den Tarifvertrag den Angestellten
Gehaltsaufbesserungen gewährt worden sind, die eben eine
erhöhte Ausgabe bedingen, die durch ^erhöhte Mehreinnahme
etwas ausgeglichen werden soll. Ob diese Aufbesserungen
im Verhältnis zu den dadurch erzielten Mehreinnahmen stehen,
muß aber dahingestellt bleiben.

Industrieangestellte.
Vereinbarungen in Oberschlesien.

Zwischen d?m Arbeitgeberverband für die oberschlesische
Bergwerks- und Hüttenindustrie und den Angestellten-Organi¬
sationen wurden folgende vorläufige Vereinbarungen getroffen,
die in den später abzuschließenden Tarifvertrag eingearbeitet
werden sollen:

Das künftige Einkommen der kaufmännischen Angestellten
und der technischen Angestellten in Bureaus regelt sich unter

Beachtung nachstehender Bestimmungen im allgemeinen nach
der als Liste 1 und 2 beigefügten Anlage.

Verheiratete männliche Angestellte erhaltm zu den Ein¬
kommenszusätzen nach Liste 2 einen jährlichen Zuschlag von

600 Mk. In diesem Zuschlag ist der Mehrwert des dem Ver¬
heirateten gegenüber dem Ledigen gewährten Wohnungs¬
geldes enthalten. Für diese Berechnung gilt bei freier Woh¬

nung das Wohnungsgeld eines gleichgestellten Angestellten.
Für jedes nicht erwerbstätige Kind unter 16 Jahren wird ein



Nr. 17 Der Bureau-Angestellte. 157

Kindergeld von 15 Mk. monatlich zugeschlagen, wenn Kinder
in Berufsausbildung sind, bis zum vollendeten 18. Jahre.

Sofern das listenmäßige Einkommen nach Liste 2 zuzüglich
der tarifmäßigen Zuschläge nicht wenigstens 500 Mk. höher
ausfällt als das tatsächliche gesamte Jahreseinkommen nach

dem Stande vom März 1919, so tritt zu letzterem ein Jahres¬

aufschlag von 500 Mk. hinzu. Das Jahreseinkommen per März
1919 umfaßt öie sämtlichen in das Friedensbareinkommen der

Liste 2 eingeschlossenen Barbezüge zuzüglkh aller laufenden

baren Kriegs-, Teuerungs- und Familienzulagen. Ist dieses

ta„äcl liehe Bareinkommen nach dem Stande vom März 1919.
um mehr als 800 Mk. höher als das listenmäßige Bareinkommen,
so wiid für jede volle 100 Mk. Überschreitung der Zulage¬
anspruch von 500 M. um 75 Mk. gekürzt.

Beispiel I a) Listenmäßiges Einkommen ....

b) Tatsächliches bares Märzeinkommen

c) Neues Einkommen
II a) Listenmäßiges Einkommen ....

b) Tatsächliches bares Märzeinkommen

c) Neues Einkommen 3600 + 500 . .

III a) Listenmäßiges E nkommen ....

b) Tatsächliches bares Märzeinkommen

c) Neues Einkommen 4200 -f- 500 = .

IV a) Listenmäßiges Einkommen ....

b) Tatsächliches bares Märzeinkommen

c) Neues Eink. 4800 + 500 — (2 X 75) =

3800 Mk.

3000 „

3800 „

3800
„

3600 „

4100 „

3800
„

4200
„

4700
„

3800 „

4800 „

5150 „

Derselbe Zulageanspruch zum Märzbareinkommen 1919

besteht nach Vollendung der 3 Berufsjahre auch für die nach
Liste 1 abzurechnenden Angestellten mit dem Unterschied

jedoch, daß hier zu dem Märzeinkommen auch der Wert der
sämtlichen Naturalbezüge hinzuzurechnen ist, weil diese auch

in dem listenmäßigen Einkommen der Liste 1 enthalten sind.
Für die männlichen und weiblichen Lehrlinge und Angestellten
der ersten drei Berufsjahre besteht ein Zulageanspfuch zum

Märzeinkommen nicht Für die sonstigen weiblichen An-

gestelltsn beträgt der Zu'ageanspruch unter Anwendung
obiger Grundsätze 4000 Mk.

Von dem Gesamteinkommen einschließlich Familienzulage
sollen 40°/o als abbaubare Zulage angesehen werden. Die

pensionsfähigen Einkommenssätze werden durch die tarifliche

Regelung nicht berührt. Auf keinen Fall darf das jetzige
pensionsberechligte Einkommen durch die tarifliche Regelung
verringert werden.

Die Auszahlung der den Angestellten auf Grund des

Tarifvertrages zustehenden Mehrbeträge- erfolgt nach er¬

ledigter Berechnung möglichst am 30. Jum, jedoch nicht später
als zum 15. Juli. Im übrigen wird an den seither bei den
einzelnen Verwaltungen bestehenden Grundsätzen über die

Auszahlungsweise des Einkommens durch den Tarifvertrag
nichts geändert.

Der Tarifvertrag gilt rückwirkend ab 1. April 1919. Kriegs¬
teilnehmer, die seit dem 1. November 1918 wieder eingestellt
worden sind und seit ihrer Wiedereinstellung ein geringeres
Grundgehalt und demgemäß geringere Teuerungszulagen er¬

halten haben, als andere ihnen gleichstehende Angestellte,
erhalten die tarifmäßigen Mehrbeträge auch für die Zeit vom

1. Januar 1919 oder dem Tage ihres späteren Wiedereintritts
bis 31. März 1919, wobei gegen die Nachzahlung für dieses
Quartal dasjenige aufgerechnet wird, was sie an Zuwendungen
tatsächlich erhalten haben.

Liste 1. Mindesteinkommen.

/. Lehrlinge. Im 1. Lehrjahr 500 Mk., im 2. Lehrjahr 750 Mk.,
im 3 Lehrjahr 1000 Mk. jährlich.

//. Bureaugehilfen nach beendeter Lehrzelt. Im 1. Berufsjahr
2100 Mk., im 2. Berufsjahr 2400 Mir., im 3. Berufsjahr 2700 Mit.

jährlich.
///. Angestellte nach beendeter Ausbildung. Nach voll¬

endetem 20. Lebensjahr 3000 Mk., nach dem 21. Lebensjahr
3240 Mk., nach dem 22. Lebensjahr 3480 Mk., nach dem
23. Lebensjahr 3720 Mk., nach dem 24. Lebensjahr 3960 Mk.,:
nach dem 25. Lebensjahr 4200 Mk. jährlich.

1. Diese Sätze umfassen sämtliche Bar- und Naturalbezüge
und gelten für Ledige.

2. Bei verheirateten männlichen Angestellten treten die
Familienzuschläge, bei alleinstehenden weiblichen Angestellten
Kinderzulagen nach Ziffer III hinzu.

3. Naturalbezüge werden nach ortsüblichen Freisen be¬
wertet. Bei freier Kohle werden Umsatz- und Kohlensteuer
nicht berechnet.

4. Die Dauer der Lehrzeit beträgt für männliche und weib¬
liche Angestellte 3 Jabre. Sie kann für Personen, welche
nach dem 18. Lebensjahre oder nach besonderer Vorbildung
in den Beruf eintreten, herabgesetzt werden.

Weiblichen Angestellten, die bei Abschluß des Vertrages
das 18. Lebensjahr vollendet haben und bereits 3 Jahre im
Beruf tätig sind, sollen nur 2 Jahre ihrer Berufstätigkeit als
Lehrzeit angerechnet werden; sie sollen in den 3 Beru's-
jahren eine Minderung der Sätze des Mindesteinkommens um
höchstens 10°/o erfahren.

5. Für weibliche Angestellte nach beendeter Ausbildung
gelten die Mindestsätze mit einem Abzug von 15—20 "fo.

6. Die Alterszulagen treten mit dem auf den Geburtstag
folgenden Monatsanfang in Kraft, brauchen aber erst am

nächsten Vierteljahresanfang ausgezahlt zu werden.

Liste 2. Rege'ung des Bareinkommens der Angestellten
nach beendeter Ausbildung.

Friedens-
foareinkommen

(Juli 1914)

Zuschlag

in °/o in Mark

Listenmaßißes
Bareinkonunen

bis 1200 230 ,
_

bei 1200 230 2760 3960
1300 212 2760 4060
1400 198 2770 4170
1500 185 2780 4280
1600 174 2790 4390
1700 165 2800 4500
1800 157 2820 4620
1900 149 2840 4740
2000 143 2860 4860
2100 137 2880 4980
2200 132 2900 5100
2300 127 2920 5220
2400 122 2940 5340
2500 118 2960 5460
2600 115 2960 5580
2700 111 3000 5700
2800 107 3000 5800
2900 103 3000 5900
3000 100 3000 6000

über 3000 Mk. gleichbleibende Zuschläge von 3000 Mk.

1. Das Friedensbareinkommen umfaßt alle Barbezüge, auf
die dieselbe Person im Jahre 1914 Anspruch hatte.

2. Zum Friedensbareinkommen gehören demnach auch:

Wohnungsgeld, Barentschädjgung für Licht und Brand, regel¬
mäßige Tantiemen, Prämien, Weihnachtsgratifikationen und
Jahresrenumerationen. Dasselbe gilt von dem listenmäßigen
Bareinkommen.

3. Soweit bereits im Frieden Familienzulagen gewährt
worden sind, dürfen diese in das Friedensbareinkommen nicht

eingerechnet werden.

4. Angestellte, welche im Juli 1914 nicht bei ihrer heutigen
Firma waren, w erden wie die im Juli 1914 schon im Dienste
der Firma Gewesenen behandelt und ihren Arbeitskollegen
gleichgestellt. Besonders geartete Fälle werden sinngemäß
behandelt.

5. Hat ein Angestellter seit Juli 1914 geheiratet und hätte
er nach den Grundsätzen seiner Verwaltung in 1914 Anspruch
auf höheres Wohnungsgeld oder höhere Barentschädigucg für
Licht und Brand gehabt, wenn er damais schon veiheiratet

gewesen wäre, so wird sein Friedensbareinkommen so be¬

rechnet, als ob er schoe im Juli 1914 verheiratet war.

6. Hat ein Angestellter seit Juli 1914 an Stelle einer

Mietsentschädigung oder an Stelle Barentschädigung für Licht
und Brand die entsprechenden Naturalbezüge erhalten, so

scheiden die in 1914 für solche Zwecke gewährten Bar¬

entschädigungen aus dem Friedensbareinkommen aus.

*

Aus der Kali-Industrie. Vom D. H.-V., der unserem

Beispiele folgend dazu übergegangen ist, eine Fachgruppe
für Kaliangestellte einzurichten, wird neuerdings für die

kaliangestellten ein Rundschreiben in Umlauf gesetzt, in
i>*welchen die der A. f. A. angehörenden Verbänden als kommu¬
nistisch hingestellt werden. Man sieht daraus, wie dieHarmonie-
verbände mit den verwerflichsten Mitteln arbeiten, umStimmen¬
fang zu treiben. Kollegen, seid auf der Hut. Hütet Euch
vor falschen Freunden. Denkt daraD, wie sich diese An¬

gestelltenvertreter bei den Tarifverhandlungen benommen
haben. Sagt den Kollegen, wie der D. H.-V. an die Arbeit¬

geber herantritt mit dem Ersuchen, auf die Angestellten ein¬

zuwirken, um dieselben zum Beitritt zu bewegen.
Jeder einzelne muß zum Agitator für die Fachgruppe

Kali werden, damit wir bei der Tarifrevision geschlossen
dastehen. Nur dann wird es möglich sein, dem Tarifvertrag
ein anderes Gesicht zu verleihen.
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Versicherungsangestellte.
Streik in den Provisions-General-Agenturen.
Der seit dem 4. August 1919 an allen Orten des Deu'sehen

Reiches ausgebrochene Streik der Angestellten in den Pro¬

visionsgeneralagenturen dauert immer noch an. Die Zahl der

einsichtigen Arbeitgfber, die die berechtigte Forderung auf

Ausdehnung des Reichstarifes vom 12. Mai 1919 auf ihte An¬

gestellten schriftlich anerkennen, mehrt sich von Tag zu Tag.
L'ii!er ihnen sind eine große Anzahl, die im Arbeitgeber¬
reichsverband organisiert sind. In Köln, Dortmund, Frank¬

furt und Königsberg ist der Tarif in der Mehrzahl, in Karls¬

ruhe in nahezu allen und in Magdeburg in allen Betrieben

eingeführt. In Berlin ist unter Berücksichtigung der unterm

15. Juli 1919 aufgestellten protokollarischen Eigänzungen
ein Schiedsspruch gefällt, der fast die Anerkennung des ganzen
Reicbstarifs bedeutet. Die Einteilung der Angestellten hat

hiernach ohne Berücksichtigung ihrer Zahl nach der 4., 3. und

:>.. Klasse zu erfolgen. Soweit Angestellte mit Dispositions-
täti^keit vorhanden sind, die unter vorstehende Klassifikation

nicht fallen, soll eine Funktionszulage für sie durch das im

§ 8 des Reichs-Tarifvertrags vom 12. Mai d. J. vorgesehene
Verfahren festgesetz werden.

Gleichzeitig wurde für die in den Provisionsgeneral-
ngenturen beschäftigten Einnehmer und Kassenboten die

Anerkennung des lür diese maßgebenden Reichstarifes vom

26 April d. J. gefordert. Derselbe wurde restlos durcbgedrück>\
Wir kommen in der nächsten Nummer unserer Zeitung

ausführlich auf diese Angelegenheit zurück. P.

Für unsere weiblichen Mitglieder.
Eine neue „Auch-"Gewerkschaft hat sich durch Ver¬

schmelzung des bisherigen „Kaufmännischen Verbandes für

weibliche Angestellte" mit den „Verbündeten kaufmännischen

Vereinen für weibliche Angestellte" zu einem „Verband der

weiblichen Handels- und Bureauangestellten" gebildet. An

dem Grundcharakter dieser Verbände, die ihren Hauptzweck
in der Stellenvermitllung erblicken, hat sich durch die Ver¬

schmelzung nichts geändert. Daß der neue Verband ernsthaft
als Gewerkschaft nicht angesehen werden kann, beweist allein
schon die Tatsache, daß er die Voraussetzung für jeden gewerk¬
schaftlichen Kampf und Erfolg, die gemeinsame Organisierung
der weiblichen und männlichen Angestellten, grundsätzlich
ablehnt. Jede weibliche Bureauangestellte, die ernsthafte

gewerkschaftliche Arbeit leisten wi 1, wird sich nach wie vor

nur unserem Verbände als der allein zuständigen Gewerk¬
schaft anschließen.

Für unsere Jugend.
Jugend und Zeitvertreib.

M-tg jemand noch solange arbeiten müssen, etwas freie
Zeit bleibt ihm bestimmt, die er für rein persönliche Zwecke
ausnutzen kann. Mancher hat sich schon die Frag-3 vorgelegt:
„Was fange ich heute an?" Auf dem nächsten Rummelplatz
oder im Schundkino oder im Wirtshaus beim Billard- oder

Kartenspiel finden wir ihn. Jedenfalls wußte er nichts anderes
mit seiner freien Zeit anzufangen und ließ sich vom Zufall
(.der von der Gewohnheit an eine der genannten üblen Stätten
1 (ihren.

Wir, die wir zur fortgeschrittenen proletarischen Jugend
gehören wollen, wir dürfen die so kärglich bemessene freie
Zeit nicht wähl- und sinnlos verbringen. Auch der „Zeit¬
vertreib" soll unsere Jugend fördern. Nach der Tagesarbeit
sich einem ernsthaften Studium zu widmen, ist nicht eines
jeden Sache. Aber ein starkes Bedürfnis nach Geselligkeit
ist bei den meisten Jugendlichen vorhanden. Dieses Be¬
dürfnis dar', nicht nur durch Unterhaltung, sondern muß auch
durch Belehrung und geistige Anregung erfüllt werden.

Auf mannigfache Art und Weise kann die freie Zeit aus¬

genutzt werden, doch daiüber ein and rmal. Wir müssen
es uns aber bei den heutigen schwierigen Veihältnissen
f ngelegen sein lassen, unserem Dasein einen inneren höheren,
edleren Inhalt zu geben — und dazu ist keine Stunde zu

peiing. Jugendfreunde! Schließt euch daher den Jugend¬
abteilungen unseres Verbandes an. Dort findet ihr Belehrung,
Unterhaltung und Geselligkeit. Erich Zaddach.

Aus unseren Bezirks- und Ortsgruppen.
Bezirk Bad;n und die Pfalz. Der am 6. Juli 1919 in

Karlsruhe stattgefundene Bezirkstag wies. einen außer¬
ordentlich starken Besuch auf. Die Vereinigung badischer
Krankenkassen, das Gewerkschaftskartell Karlsruhe und das
Ortskartell Karlsruhe der Arbeitsgemeinschaft freier An-

gestelitenverbände hatten Vertreter entsandt. Die Pfälzer Kol¬

legen konnten leider wegen Paßverweigerung nicht anwesend
sein. Den Bericht der Bezirksleitung erstattete der Bezirks¬

leiter, Kollege Kraiker, Mannheim. Nach diesem hat sich
die Mitgliederzahl in den letzten Monaten mehr als verdoppelt
Er sprach sodann über die einzelnen Berufsgruppen und
deren Stärke und bedauerte auf das lebhafteste, daß bis jetzt
weder iür die Berufsgenossenschafts- noch für die Kerntruppe
des Verbandes, die Krankenkassenangestellten, ein Reichs¬
tarif zustande gekommen sei. Dies und die Tatsache, daß

der Verbandsvorstand auch mit der Einleitung einer

Teuerungsbewegung immer hinterherhinkt, sei kein Glorien¬
blatt in der Verbandsgeschichte. In seinem Bericht kam

Kollege Kraiker auch auf die Gewährung von Kinderzulagen
zu sprechen und betonte, daß diese grundsätzlich zu'verwerfen

seien, deshalb, weil sie zu ungerechten Entlohnungen führen.

Die Frage des Nachwuchses könnte durch die einzelnen

Betriebe überhaupt nicht gelöst werden. Die wirtschaftliche

Befreiung der Frau muß, nachdem ihr die politische bereits

geworden ist, mit aller Macht gefördert werden. Eine Benach¬

teiligung der Frau in der Entlohnung ist entschieden zu be¬

kämpfen. Ebenso müsse die Frage der Hilfskräfte bei den

kommenden Verhandlungen über den Reichstarif grundsätzlich
geregelt werden. Zur tatkräftigen Wahrung der Interessen

der Mitglieder sei nunmehr auch für Baden die schnellste

Anstellung von besoldeten Funktionären eine Notwendigkeit.
Schritte hierzu seien bereits eingeleitet. Schließlich kam er

auf die in Aussicht stehende Verschmelzung mit dem Zentral¬

verband der Handlungsgehilfen zu sprechen und betonte, da1!

es den Kollegen darüber nicht graulich zu werden brauchte,
da die besonderen Interessen der einzelnen Berufsgruppe i

durch Gründung von Branchen nach wie vor gewahrt bleiben.

Einigkeit und das zueigenmachen eines reinen Arbeitnehmer¬

standpunktes werden uns auch in Zukunft Erfolge bringen.
Eine Anzahl Kollegen beteiligten sich an der Aussprache
hierüber. Sifl alle begrüßten die in Aussich' stehende Ver¬

schmelzung mit dem Zentralverband der Handlungsgehilfen
und forderten schnellste Anstellung von besoldeten Funk¬

tionären Kollege Graf, Pforzheim, bezexhnete das Ab¬

halten des Verbandstages bereits im November v. Js als

einen Fehler; jetzt wäre die richtige Zeit dazu gewesen.
Die Redner bezeichneten den grundsätzlichen Standpunkt der

Bezirksleitung betreffend die Kinderzulagen als den richtigen.
Kollege Ripp, Mannheim brachte eine Resolution ein, welche

besagt, daß die Krankenkassen- und Berufsgenossenschafts¬
angestellten vom Hauptvorstand den baldigsten Abschluß von

Reichstari/en erwartet, die einstimmig angenommen wurde.

Der Bezirkstag soll auch in Zukunft eine Mitgliederversammlung
sein. Als Bezirksleiter wurde sodann der Kollege Kraiker

vorgeschlagen, der die Wahl nach einigem Sträuben annahm;
sein Stellverlreter ist Kollege Ripp, Mannheim. Sitz der

Bezirksleitung bleibt Mannheim. In seinem Schlußwort

kam Kollege Kraiker noch auf die in den Dienstord¬

nungen enthaltenen Prüfungsbestimmungen zu sprechen. Die

Frage müsse bei den Beratungen über den kommenden

Reichstarif aufgerollt werden. Ein Maß von Verstand müsse

der Angestellte haben, aber der Ausspruch, daß nnr Examen

die Tüchtigkeit nachweisen, müsse beseitigt werden.

Groß-Berlin. Am 25. Juli d. J. fand die sehr stark be¬

suchte Generalversammlung statt. Der Bevollmächtigte Bauer

erstattete den Geschäftsbericht. Er wies darauf hin, daß in

fast allen Branchen des Verbandes sich in kürzester Zeit

schwere Kämpfe entwickeln werden. Leider mangele es noch

bei einem großen Teil unserer neuen Mitglieder an der

gewerkschaftlichen Schulung. Wilde Streiks seien die Folge.
Die Organisation könne die Verantwortung hierfür nicht über¬

nehmen. Immer und immer wieder müsse er darauf hin¬

weisen, daß alle Lohnbewegungen usw. nur un!er Hinzu¬

ziehung des Verbandes geführt werden dürfen. Ein weiteres

Augenmerk sei auf die Angestelltenausschüsse zu richten.

Es müsse dahin kommen, daß die Angestelltenausschüsse
das den Angestellten erkämpfte Mitbestimmungsrecht in jeder
Weise wahrnehmen. Für diese Posten ungeeignete Personen

müßten beseitigt werden. Mit den politischen Streiks habe

die Organisation nichts zu tun. Darüber zu befinden sei

Sache der einzelnen Betriebe. Als Ortsbevollmächtigter
würde er prinzipiell weder nach der einen noch nach der

anderen Seite Richtlinien für derartige politische Streiks

erteilen. Bauer erörterte im einzelnen noch verschiedene

Vorgänge vor dem Schlichtungsausschuß und verurteilte ins¬

besondere die alte Geheimratspolitik, die sich in den Staats¬

betrieben gerade bei der Regelung der Anstellungs- und

Gehaltsverhältnisse unserer Kollegen bemerkbar macht. Diese

Geheimräte bildeten einen Damm gegen die Angestellten¬
bewegung und müßten aus dem Wege geräumt werden. Die

Mitgliederzahi ist im vergangenen Vierteljahr um "genau
6000 Personen auf 28 369 gestiegen. Nachdem Bauer noch
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die Tätigkeit des Verbandes in den Branchen im einzelnen

erläutert hatte, ersuchte er zum Schluß, die politischen Kämpfe
nicht in die Gewerkschaft zu tragen. In den Gewerk¬

schaften sei mehr denn je die Einigkeit notwendig. Hier

gelte es nur den Kampf zu führen gegen den gemeinsamen
Feind. In der nachfolgenden Diskussion wurde von mehreren

Rednern der Freude darüber Ausdruck gegeben, daß der

Verband sich in der letzten Zeit endlich zu einer Kampf¬
organisation entwickelt habe. Verschiedene sich auf einzelne

Betriebe beziehende Beschwerden (es wurde insbesondere

darüber geklagt daß die Behörden über 45 Jahre alte

Angestellte nieht mehr einstellen) wurde von Bauer in

zustimmender Weise in seinem Schlußwort beantwortet.

Ewald erstattet daraufhin den Kassenbericht Die Finanzen

des Verbandes sind durch die kolossalen Unkosten in den

letzten Monaten leider keine günstigen, sodaß die Orts¬

verwaltung sich entschlossen habe, den Mitgliedern vor¬

zuschlagen, die Beiträge ab 1. August in fünf Klassen wie

folgt festzusetzen: bei einem Monatseinkommen bis 50 Mark

1,00 Mk., über 50 bis 100 Mk. 2,00 Mk., über 100 bis 175 Mk.

3,00 Mk., über 175 bis 225 Mk. 3,50 Mk., über 225 Mk. 4,50 Mk.
Die Versammlung stimmte der Erhöhung der Beiträge ein¬

stimmig zu. Dem Kassierer wurde Decharge erteilt. Im

Anschluß daran erfolgte die Anstellung der Sekretäre Ziesler

für die Gemeindeangestellten, Walter für Reichs- und Staats¬

angestellte und Schäfiier für Krankenkassenangestellte. Bauer

berichtete sodann über die Verschmelzung mit dem Zentral¬

verband der Handlungsgehilfen. Er führte den Versammelten

die dringende Notwendigkeit des Zusammenschlusses vor

Augen, wenn der Kampf gegen die Arbeitgeber und auch

gegen die gegnerischen Verbände mit Erfolg geführt werden
solle. Es vmrde daraufhin einstimmig die folgende Resolution

angenommen: „Die am 25. Juli tagende allgemeine Mitglieder¬
versammlung der Ortsgruppe Groß-Berlin erachtet nach wie

vor die Verschmelzung mit dem Handlungsgehilfenverband
im Interesse aller Angestellten als eine dringende Notwendig¬
keit und erwartet vom Hauptvorstand, daß die Verhandlungen
dermaßen gefördert werden, daß der gemeinsame Verband

am 1. Oktober d. Js. seine Tätigkeit beginnen kann."

Bremen. In der Mitgliederversammlung vom 19. Jun'
wurde nach eingehender Aussprache über den Gesetzentwurf

über die Betriebsräte folgende Resolution angenommen:

„Die von den AngesfeHtpn der Industrie, bei Gemeinde-

und Staatsbehörden, der Versicherungsgesellsc__ffeh, "In

feecfatsanwaltsbureääs und in der Reichsversicherung, gut
besuchte Mitgliederversammlung erklärt nach Berichterstattung
die durch den Gesetzentwurf über die Betriebsräte vorgesehene
Regelung des Bestimmungsrechts der Angestellten für völlig

ungenügend. Die Angestellten verlangen in allen Fällen

entscheidende Mitwirkung des Ausschusses insbesondere auch

in der Betriebsleitung. Die Annahme des § 17 würde die

Betriebsräte dieser Körperschaften zu völliger Bedeutungs¬

losigkeit herabmindern. Die Angestellten fordern deshalb

die Erfüllung ihrer Wünsche nach Mitbestimmung und Mit¬

verantwortung und beauftragten ihre Vertreter in der Arbeits¬

gemeinschaft freier Angestelltenverbände in diesem Sinne

bei den Verhandlungen mit der Reichsregierung zu wirken."

Buer L Westf. In einer Werbeversammlung des Ver¬

bandes Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig traten unserem

Verbände 200 Mitglieder bei.

Hamburg. Die allgemeine Mitgliederversammlung am

17. Juni war schwach besucht. Über den Gewerkschafts-

kongress referierte Kollege Latal. Die Versammlung stand

auf dem Standpunkt, daß eingehend zu der Frage der Grenz¬

streitigkeiten der verschiedenen Verbände Stellung genommen
werden müßte und daß den wie Pilze aus der Erde schießenden

Neugründungen von sogenannten Gewerkschaften unbedingt
der Anschluß an eine bestehende große Berufsorganisation
zur Pflicht gemacht werden müsse. Auch müsse zur Frage
der Betriebsräte eingehend Stellung genommen werden. Ein

Ausbau des Mitbestimmungsrechts der Angestellten in weit¬

gehendstem Maße ist zu fordern und gesetzlich zu verankern.

Den Bericht von der Konferenz des Beirates in Berlin,
erstattete gleichfalls Kollege Latal und brachte zum Ausdruck,
daß die Klagen und Beschwerden über unregelmäßige und

verspätete Zustellung der Zeitung und nichtordnungsgemäße
Erledigung der Geschäfte auf den riesigen Mitgliederzuwachs
in letzter Zeit zurückzuführen seien. Den Kartellbericht

erstattete Kollege Möller. Zur Festanstellung des zweiten

Orfsbeamten führte er aus, daß es unbedingt erforderlich sei

schon jetzt ein festes Anstellungsverhältnis mit dem zweiten

Ortsbeamten einzugehen. Kollege Kühne unterstrich diese

Ausf_hruBgen. Der festen Anstellung des Kollegen Wühelm
Hartmann aus Cuxhaven wurde allseitig zugestimmt.

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.

Gemäß § 14 der Satzung wird der Erhebung von Qrts-

beiträgen zugestimmt für:

OG. BaatzcD. Klasse U 10 PL, Klasse III 20 Pf., Klasse IV
40 Pf. Klasse V 50 Pf.

OG. Groß-Berlin. Klasse I 50 Pf., Klasse II 1 Mk., Klasse III

1,50 Mk., Klasse IV 1,50 Mk., Klasse V 2 Mk.

OG. Itzehoe. Klasse II 25 Pf„ Klasse III—V 50 Pf.
OG. Ohlau. 20 Pf. in allen Klassen.

OG. Schwerin. Klasse III bis V je 50 Pf.
OG. Solingen. Klasse II bis V je 50 Pf.

OG. Tfcorn. Klasse I 10 Pf., Klasse II 20 Pf., Klase IN 30 Pf.,
Klasse IV 40 Pf., Klasse V 50 Pf.

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

K. = Kassierer.

OG. Ascheralebfii. B. Karl Boecke, Karlstr. G; K. Karl Reneder, Neuo-

straße 1; ferner der Kollege Walter Müller.

Beathen O.-S. B. Walter Larisdi. Gymnasialste. 1; K. August Kusdi,

Rofiberg b. Beuthen. Seliarleyerstr.il; ferner die Kollegen W. fhannheiscr,

Ridiard Hanke, Wilhelm Ogrodnik.
Bogutschätvs O.-W. B. Rudolf Pessel. Rathaus, Zimmer 32; K. Hans

Trensdmk. Lipine O.-S., Bahnstr. 13; femer der Kollege Paul Noon.
C.-Uau 28.-1,. ii. Fritz Matheha. Wilhelmstr. 11.

Chemnitz. Sämtliche Sendungen, Zahlungen und Kassengeschäfte an das

Bureau Dresdener Str. 38.

H.iuan. B. Josef[Schabt. Mühlstr. 2b; K. Louis Schleidier, Bleichstr. 9;
fe.-ner die Kollegin Anna Uliridi und die Kollegen Gustav Orth, Josef Winter

und Karl Horr.

Hann.-MUiKlen. B. \t". Drubel, Steinweg 625.

Kolberg. B. Ernst Menge. Markt 23; K. Karl Rcichow, Nicöleikirchplatz 7;
ferner der Kollege Alfred Kramer.

_

Krenxbnrg O.-S. Ii. Burek, Stoberstr. S; K. Fischer, Zimmerstr. 3 a; ferner

der Kollege Auditor.

XiCobschlliz. B. Franz Beier. Roßmarkt 1,
I.Ubbcu. B, W. Laulerbath, Lindenstr. 17.

Mannheim. Geschäftsstelle Liebigstr. 30.

Meldorf. B.Sdimidt: K. R. Nagel. Süderstr. 40; ferner derKollege J.Schröder.

Siauen. B. Trost; K. Walter Schümann, Harktstr. 3: ferner der Kollege
Paul Radioff.

Saurnburg. B. Krautmann, Jägerplatz 6II.

Aleuhaldeitsleben. B. Schlüter, Magdeburger Str. 171.
PleE. B. Emanuel Ignatzy, Ftirstenstr. 2.

Plön. B. Köpke, Klosterstr. 21; K. Jäger, Kreiskasse.

Hosenberg (O.-Schl.). B. Mikosdi; K. Heinz:; ferner die Kolleginnen
Hanisdi und Scheffczyk nnd die Kollegen Muschalla und Vogel.

IS.ybnik. B. Hans Morgalia; K. Frl. Schefa; ferner die Kollegen Ernst

Paulus, Max Kandzok. Eduard Rostek. Alex. Moll nnd Georg Kubitza.

Schv.-cidmtx. B. Hans Urbansky, GriiDStr. 1; K. Paul Maisei; ferner die

Kollegen Ridiard Kraft. Hermann Paeizold, Paul Fritsdi, Walter Wiezorke,
Theodor Nolie und Kollegin Elisabeth Rösner.

Seelow i. Mark. H. Slanislaus Wieland. Breite Straße; K, Otto Lode,
Berliner Str. 5 ; ferner Kollege Karl Tielsdi.

Sorau. B. Bruno Kehler. Wilhelmstr. 11.

Strehlitz O.-S. B. Theophil Politik, Gr. Strehlitz O.-S., Krakauer Str. 41;
K. Ernst Zrobel; ferner der Kollege Conrad Krokes.

SStYsnemiinde. B. Hoffendaht. Kreishaus; K Qaadt; ferner Kollegin Koch.

Taugernnliide. B. 'Friedrich Rethfeld. Bahnhofstr. 7 j K. Paul Hinze,

Langestr. 31; ferner Kollege Ernst Welle.

Tecklenbnj-g. B. Fritz Löhr. Lengerieh i. Westf.. Bahnhofstr. 31; K. Ernst

Krumm, Linim i. W.; ferner Kollege Rudolf Eskaldsen.

WBi'zbarg. B. Valentin Endres. Reiserstr. 4.

Zeitz. B. Franz Reinhardt. Aylsdorfer Str. 24; K. Willy Landmann; ferner

Kollege Herbert Wohlfahrt.
*

Berichtigung zur Quittung in Nr. 16 des »B.-A.«: Zentral¬

stelle für Arbeitsnachweise, 1. Rate 268 Mk., muß heißen:

Magistrat Berlin, Arbeitsnachweis, 1. Rate . . 268,— Mk.

Magistrat Berlin, Arbeitsnachweis 117,50 Mk., muß heißen:

Magistrat Berlin, Arbeitsnachweis, 2. Rate . . 117,50 Mk.

t Sterbetafel des Verbandes. t
Kollege Wilhelm Sander, Kassenangestellter in Berlin.

t am 24. März 1919.

Kollegin Elsbeth Schulze, Krankenkassenangestellte in

Berlin, j am 26. Juni 1919.

Kollege Bernhard Kunze, Geschäftsführer derAllg. OKK.
Taura. t am 6. Juli 1919.

Kollege Max Sdilesinger, Angestellter der Allg. OKK.
Chemnitz, t am 17. Juli 1919.

Kollegin Magdalena Drechsler in Bergedorf.
t am 19. Juli 1919.

Kollege Ernst Reppich in Berlin, f am 23. Juli 1919.

Kollegin Lucie Lattke, Magistratsangestellte in Berlin.

t am 3. August 1919.

Kollege Johann Schlüter, Städtischer Angestellter in

KieL t am 4. August 1919.

Kollege Karl Setter, Privatangestellter in Hamburg.

Ehre ihrem Andenken!
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Reichsausschuß derKrankenkassen-Angestellten.
Sonntag den 31. August, vormittags 9 Unr, Sitzung im

Verbandsbureau, Berlin O 27, Dircksenstr. 41. — Tages¬
ordnung: „Der Tarifvertrag für die Ortskrankenkassen -

Angestellten." Die gewählten Vertreter erhalten direkt

Einladung. Der Verbandsvorstand.

Zum möglichst baldigen Eintritt wird für die Berufs¬

gruppe der Angestellten der Sozialversicherung ein

gesucht, der auch Fragen der Sozialversicherung schrift¬

stellerisch zu bearbeiten versteht. Umgehende Bewerbungen
werden erbeten. Der Verbandsvorstand.

im für den westlichen

_,

'¦ Teil der Provinz

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 die Ortsgruppe EroB-Seriin werden zum 1. Ok¬

tober 1919

5 Sekretäre
möglichst aus den Branchen der Gemeindeangestellten, Rechts-

anwaltsangeslellten, Industrieangesteliten und Reichs- und

Staatsangestellten gesucht, außerdem ein

Geschäftsführer.
Dieselben müssen rednerisch, organisatorisch und agitatorisch
befähigt sein und die Bureauangestelltenbewegung genau

kennen. Das Anfangsgehalt beträgt für die Sekretäre 650 Mk.,
für den Geschäftsführer 750 Mk. Bei der Gehaltsfestsetzung
werden die in der Arbeiterbewegung zurückgelegten Dienst¬

jahre in Anrechnung gebracht.
Desgleichen werden ab 1. Oktober mehrere

Hauskassierer
gesucht. Die Bezahlung erfolgt nach den Tarifsätzen des

Transportarbeiter-Verbandes (für Einkassierer).
Außerdem werden für das Verbandsbureau

4 gewandte St@§_©%pisti__neii
verlangt, welche nach dem zwischen den Organisationen ab¬

geschlossenen Tarifvertrag besoldet werden. Bewerbungen
mit der Aufschrift der Bewerbung und Angabe der bisherigen

Tätigkeit sind zu richten an den Verband der Bureauangestellten,
Ortsgruppe Groß-Berlin, Stralauer Straße 56.

Qrfsgriipps GroB-BBrlin.
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 „ „ „

über 50—100. Mk. 2,— „

„
III

„ „ „ „
100-175

„
3—

„

»
IV

„ „ „ „
175-225 „ 3,50 „

„
V

„ „ „
225

„ 4,50 „

Lehrlinge „

-

„
50 „ 0,50 „

Die bisherigen Beitragsmarken werden mit dem 15. Sepr
tember eingezogen, spätere Zahlungen erfolgen r.uch für die

zurückliegende Zeit nach den neuen Sätzen.

Registratur- u. Archiv-Angestellte aller Branchen.
Fachabend am Donnerstag, den 11. September, abends

8 Uhr, bei Kernchen, S 14, Wallstraße 57, Nähe Jannowitz-

brücke und U-Bahnhof Inselstraße.

^ugendsektion. Sonntag, den 7. September Wanderung
nach Tiefensee. Treffpunkt morgens lxh Uhr am Schlesi¬

schen Bahnhof, Wriezener Bahnsteig (Fruchtstraße). Be¬

teiligt Euch alle, bringt Musikinstrumente mit — Freitag,
den 12. September, abends 8 Uhr, Vortrags- und Dis¬

kussionsabend bei Brandis, Stralauer Straße 10. — Wir

ersuchen die jugend iche Kollegenschaft, unsere Ver¬

anstaltungen pünktlich und regelmäßig zu besuchen.

liiis periffle Stiotpliien wilrÄSÄ
gesucht. Mftldunpron im Stellennachweis unserer Ortsgruppe,
Stralauer Straße 56.

Bezirk Hordbayern. Bezirkstag am Sonntag den 21 Sep¬
tember, vormittags 8 Uhr, in Regensburg. Das Tagungs¬
lokal wird noch besonders bekanntgegeben. — Tages¬
ordnung: 1. Bericht der Bezirksleitung. 2. Bericht der

Ortsgruppen. 3. Verschmelzungsfragen. 4. Tarifangelegen¬
heiten. 5. Vortrag des Kollegen Giebel über: „Die Auf¬

gaben der Organisation in der Zukunft," 6. „Rechte und

Pflichten der Angestelltenausschüsse." Referent: Kollege
Schug. 7. Die staatlichen Angestellten und die Organi¬
sation. 8. Wahl des Ortes für die nächste Bezirkskonferenz,
— Die gesamte Kollegenschaft Nordbayerns wird ersucht,
die Bezirkskonferenz nach § 17 Absatz b der Verbands¬

satzung zu beschicken. Weitere Mitteilung erfolgt in der

nächsten Nummer.

KBnigsberg-Nm. Regelmäßige Mitgliederversammlungen
jeden ersten Dienstag im Monat, abends 7 Uhr, im Hotel

„Kronprinz". Das Geschäftszimmer der Ortsgruppe ist

Nonnengasse 1. — Sonnabend, den 6. September er.,

findet ein Unterhaltungsabend, verbunden mit Tanz-

kranzchen, statt. Näheres durch Einladungen.

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

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

anstaltungen finden jeden Donnerstag im Volkshaus 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.

Neumiinster. Regelmäßige Mitgliederversammlung jeden
dritten Dienstag nach dem ersten eines jeden Monats,
abends 8 Uhr, in „Soomanns Hotel", Kleinflecken.

Ulnt a. D. Versammlung jeden 2. Freitag im Monat abends

77= Uhr im Gasthaus „Zur Stadt Kempten", Neu-Ulm.

Besondere Einladungen ergehen künftig nicht mehr. — Um

den Mitgliedern die regelmäßige Zustellung des „Bureau-
Angestellten" zu sichern, erfolgt die Zustellung durch

den Kollegen Schwenk, OKK. Ulm. Mitglieder, die einer

Fachgruppe unterstellt sind, erhalten ihie Zeitung durch

den betreffenden Leiter. Die der hiesigen Ortsgruppe
angegliederten Mitglieder der Kassen des Oberlandes

bis Ravensburg und der des Blautales bis hinauf nach

Riedlingen wird sie kassenweise übersandt. Es v^ird

den auswärtigen K liegen anheimgestellt, je einen Ver¬

trauansmann zu wählen und die Namen dem Leiter der

Ortsgruppe Ulm, H. Geißel, Gaisenbergstraße 27, baldigst
mitzuteilen.

=__= Einkommen «Es-liälaiBiig = [82B

durch Nebenverdienst bis zur schließl. Unabhängigkeit. „Erprobte Quellen

für Gelderwerb" v. J. Gould zeigen Ihnen den Weg. Pr. 3,35 Mk. Verlangen
Sie Prospekt. Ed. Schulz, Berlin MO 55, Allciisteiiier Str. 34a.

Wir suchen per 1. Oktober einen tüchtigen

mit agitatorischen Fähigkeiten. Reflektanten, welche

einer freigewerkschaftlichen Organisation angehören
müssen, wollen ihre Bewerbung mit der Aufschrift

„Bewerbung" bis zum 1. September beim Kollegen
Werner, Bremen, Roßbachstraße 17, einreichen.

Verband der Bureauangestellten Deutschlands
Bezirk Bremen. [821

26 J. alt, poln. Sprech., Kennt¬

nisse i. Proz. u. Notariat, sucht

Stellung zum 1. Oktober oder

früher. Sof. Meld, erbet, unt.

G. E. G. Exped. dies. Zeitschr.

[823

feinster reiner Hanf in Zöpfen,
24 fädig, zirka 1,70 m lang,
10 Zöpfe 14 Mk. p. Nachnahme.

Ulf, Psiütie!, Kattowitz D.S.
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