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Die Tarifverträge der Angestellten, ihre Licht- und Schattenseiten für

die Gewerbeaufsicht.
Von Johann Kupier, Gewerbeaufsichtsbeamter, Nürnberg.

Zweck des nachstehenden Aufsatzes soll sein, über die

Tarifverträge der Angestellten, sowie über die sozialpolitischen
Wirkungen derselben, vom Standpunkte der Gewerbeaufsicht

aus, einiges zu sagen.

Der Riesenanzahl von Tarifverträgen für die Arbeiter —

es sind vor dem Kriege ca. 11000 Tarifverträge in Deutsch¬

land in Geltung gewesen —, wurde seitens der gewerkschaft¬
lichen und Unternehmerorganisationen eingehende Auf¬

merksamkeit geschenkt. Ebenso eingehend wurden in der

beiderseitigen Literatur, in den Zeitungen und Zeitschriften

alle mit den Tarifen zusammenhängenden Probleme erörtert.

Nach der Richtung, darf also gesagt werden, ist alles Für

und Wider hinlänglich erörtert und in der Praxis ausgeprobt;
man kannte bereits die Wirkungen der Orts- sowie der

Bezirkstarife, man wußte auch vor dem Kriege schon die wirt¬

schaftlichen Vorteile für Arbeiter und Unternehmer bei Reichs¬

tarifverträgen mit Ortsklassenabstufungen zu schätzen.

Wesentlich anders liegt die Sache bei den. Angestellten
Bis zur Revolution waren es nur die der Generalkommission

der Gewerkschaften Deutschlands angeschlossenen An¬

gestelltengewerkschaften (Verband der Bureauarigestellten,
sowie Zen'ralverband der Handlungsgehilfen), welche für

einen großen Teil ihrer Mitglieder Tarifverträge erwirkten.

Das Gros der Angestellten und ihre Organisationen wollten

nicht nur von Tarifabmachungen nichts wissen, sondern

standen diesem Gedanken geradezu feindlich gegenüber. Sie

fürchteten die vermeindlichen Gefahren dieser Verträge, die

Schabionisierung des Berufes, die Schematisierung des

Individiums, dabei außer acht lassend, daß die Schabionisierung

ganzer Industrien mit großen Angestelltenheeren bereits

soweit vorgeschritten war, daß ein merklicher Unterschied

zwischen der Ausnützung der Arbeitskraft der Arbeiter und

der der Angestellten kaum mehr bestand, daß letztere also

nur Vorteile von einer tariflichen Regelung haben konnten.

Die Schematisierung oder Gleichmachung des geistig höher

stehenden und leistungsfähigeren Angestellten gegenüber
den minderleistungsfähigen kann bekanntlieh dadurch ab¬

gewendet oder doch auf ein Mindestmaß eingeschränkt werden,
als man bei Tarifabmachungen immer schriftlich betonen kann,
daß beispielsweise die Gehaltssätze oder der Urlaub Mindest¬

sätze sind. (Falls nichts anderes vereinbart ist, gelten die

Sätze ausdrücklich immer als Mindestsätze.) Auch jetzt noch

begegnet man bei Angestelltenorganisationen, welche nun

schon seit langen Monaten an den Tarifabschlüssen beteiligt

sind, eigentümlichen Auffassungen. In der „Werkmeister-

Zeitung" schreibt zu den Tarifverträgen ein Herr W. Stahl

u. a.: „Die Tarife klingen bedenklich nach: Freie Bahn jedem
Untüchtigen, Bequemen, jedem Leistungsunfähigen. Den

größten Vorteil hat der unter dem Durchschnitt stehende,
einen gewissen Vorteil auch noch der Durchschnitts-Angestellte.
Aber wo bleiben die über dem Durchschnitt stehenden?"

Bemerkt sei, daß sich die Redaktion der „Werkmeister-Zeitung"
dem Gedankengang, der hier zugrunde gelegt ist, „nicht
voll und ganz" anschließt.

Ähnliche Gedanken findet man häufig in einzelnen An¬

gestelltenzeitungen. Daß jedoch die Masse der Angestellten
anders denkt,, sich also zu „Untüchtigen," „Bequemen" und

„Leistungsunfähigen" rechnet, beweist der Umstand, daß laut

„Reichsanzeiger" in der ersten Juliwoche gemäß der Reichs¬

verordnung vom 23. Dezember 1918 beim Reichsarbeitsamt

zelm Anträge auf Verbindlicherklärung von Tarifverträgen
eingelaufen sind. Daß von diesen zehn Tarifverträgen neun

Angestelltentarife dabei waren, beweist weiter, daß man in

diesen Kreisen den volkswirtschaftlichen Wert solcher Ver¬

träge allmählich zu schätzen beginnt. Nach der „Sozialen
Praxis" Nr. 43 sind auf Grund genannter Verordnung in den

letzten Monaten 70 Anträge auf Verbmdlichttrklärung gestellt
worden. Wenn am ganzen Wirtschaftsmarkt eine gewisse
Stabilität eingetreten sein wird und die jetzt größtenteils
kurzfristigen Tarife auf eine längere Zeitdauer abgeschlossen
werden können, wird ihr Wert für beide Kontrahenten noch

wesentlich steigen; auf Seite der Angestellten wird man

dann das beruhigende Gefühl haben, daß die wirtschaftliche

Lage für sich sowohl, wie für die Familie auf Jahre hinaus

gesichert ist, auf Seite der Unternehmer wird man klar und

sicher disponieren können, man wird bei Unternehmungen
nicht zu fürchten haben, daß sie durch Streiks, Boykotts und

andere Kampfmittel der Angestellten gestört werden, wie

dies bei kurzfristigen Verträgen oder tariflosen Betrieben

immer leicht eintreten kann.

Auch für die Gewerbeaufsicht ist das allgemeine Vor¬

handensein von Tarifverträgen eine große Erleichterung,
Der Aufsichtsbeamte findet gleichmäßiger geordnete Ver¬

hältnisse vor; er hat weniger Beanstandungen zu machen, er

wird im allgemeinen auf mehr Verständnis und Entgegen¬
kommen seitens der Beteiligten rechnen können, es sind ihm

bei gut vorberatenen und durchdachten Tarifverträgen eine

Menge Arbeiten vornweg genommen.
In Nr. 15 dieser Zeitschrift ist darauf hiegewiesen, daß

neben der Gewerbeaufsicht nun auch die Handelsaufsicht in

ihren ersten Anfängen in Deutschland eingeführt ist. Vor,

weitesten Angestelltenkreisen wird dieser soziale Fortschritt

wohl nicht genügend gewürdigt, weil sich der Fernstehende

kein Bild macht, unter welcher Umgehung der gesetzlichen
Arbeitszeit, unter welchen hygienischen Einrichtungen und

dgl. ungezählte Angestellte heute noch beschäftigt werden.

Wochenarbeitszeiten von 60 und mehr Stunden, modrige
Arbeitsräume, in die den ganzen Tag kaum ein Strahl von

Tageslicht fällt u. a. sind keine Seltenheiten. Doch dieses

will ich nicht erörtern, dies wird geändert werden, wenn auch

die anderen Gliedstaaten, so wie es Bayern bereits getan hat,
dazu übergehen, Handelsinspektior.cn zu errichten. Ich

möchte in Folgendem auf eine Gefahr aufmerksam machen,
die den Angestellten durch ihre Organisationen selbst zu¬

gefügt wird und schon recht häufig zugefügt wurde, das sind

die .Tarifverträge Nach dem bereits gesagten bergen die

Tarifverträge, falls sie gut vorberaten und klar abgeschlossen
sind, große Vorteile in sieh. Anders ist es freilich mit den

Erzeugnissen, die sehr oft von Angesieiltenorganisationea
abgeschlossen werden und die dann den Namen Tarifvertrag
bekommen. Es zeigt sich hier, daß es bei vielen Angestellten
an praktischer Überlegung fehlt, daß den Angestellten das

Wesen des Tarifvertrages ein ungewohntes Betätigungsfeld
ist, daß sich aber auch die Organisationen der Angestellten
mit den ergangenen Verordnungen zu wenig bekannt gemacht
hatten. Durch die kurzfristigen Tarife, dio in der Mehrzahl

Ende dieses Jahres auslaufen, ist ja die Möglichkeit gegeben,
bereits begangene Fehler wieder gut zu machen. Ich komme

dabei auf die Reichsverordnung betr. Arbeitszeit der An¬

gestellten vom 18. März 1919 Hier ist bestimmt, daß die

Arbeitgeber die Abmachungen betr. Arbeitszeit und Über-
'

stunden dem* zuständigen Aufsichtsbeamten einzureichen

haben. Was man nun da in den Tarifen festgelegt sieht, ist

f eher alles andere als erbaulich für die Gewerbeaufsicht. Es

1 halten sich ja die alten Gewerkschaften im allgemeinen an
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die gesetzlichen Bestimmungen der Gewerbeordnung, des

Handelsgesetzbuches und der ergangenen Verordnungen,
während die Organisationen, denen das Wesen einer Gewerk¬

schaft fremd ist, sich auch in ihren Tarifabschlüssen weniger
gewissenhaft betätigen. Viel Ärger und Verdruß können sich

Arbeitnehmer und Arbeilgeber ersparen, wenn die Tarif¬

verträge keine Kautschukbestimmungen enthalten, die immer

wieder ein Teil der überschlauen Kontrahenten für sich aus¬

zunützen trachtet. Daher sollte man überall auf die analogen
gesetzlichen Vorschriften aufbauen.

II.

Nachstehend nun einige Anregungen zur allgemeinen
Beachtung. Im wesentlichsten wird folgendes ausgedrückt im

Tarifvertrag.
1. Geltungsbereich. Zu bemerken ist zunächst, daß die

flößte Anzahl der kaufmännischen Organisationen die Ge¬

pflogenheit hat, zu vereinbaren, daß der Vertrag nur für die

der Angestelltenversicherung unterstehenden Angestellten
Galligkeit hat. Falls Angestellte, weiche aus irgend welchen

Gründen invalidenversicherungspfliehtig sind, überhaupt
erwähnt werden, müssen diese, bei in der Hauptsache gleicher
Ai behsleistung mit wesentlich niedrigerem Einkommen Vorlieb

nehmen. Diese Organisationen glauben „Slandesarbeit" zu

leisten, wenn sie sich von den Bestimmungen des § 1 Ziffer 2

dos Vi rsieherungsgesetzes für Angestellte vom 20. Dezember

1011 leiten lassen, wo es heißt: Versicherungspflichtig sind

„Betriebsbeamte, Werkmeister und andere Angestellte in

einer ähnlich gehobenen oder höheren Stellung ohne Rück-

si :ht auf ihre Vorbildung, Bureauangestellte, soweit sie nicht

mit niederen oder lediglich mechanischen Dienstleistungen
beschäftigt werden, sämtlich, wenn diese Besciiäftigung ihren

Ilaup;beruf bildet". Es kommt dabei auf die Worte an:

„soweit sie nicht mit niederen oder lediglich mechanischen

D.'eiisileistungci) beschäftigt werden". Bei der Verschieden¬

st tigkeit der Bewertung der Dienstleistungen der einzelnen

Angestellten oder ganzer Gruppen derselben ist es erklärlich,
daß hier Zehntausende Außenseiter entstehen, die um die

Vergünstigungen der Tarifbestiuimungen gebracht werden,
dio zum großen Teil heute noch tariflos arbeiten müssen,
während im selben Betrieb Arbeiter- und Angestellteutarife
schon bestehen. Berücksichtigt man weiter die vielen An¬

gestellten, welche nur auf bestimmte Zeit zu vorübergehender
Dienstleistung angestellt sind und die dann unter den Härten
der §§ 620 und 621 BGB. zu leiden haben, so vermehrt sich

g .-.nz besonders bei den heutigen wirtschaftlichen Ver¬

hältnissen die Anzahl der „nicht Ebenbürtigen" ganz enorm.

Alle Organisationen müssen deshalb den jetzigen Modus fallen

lassen und ihre Tarife für alle Angestellten abschließen.
Man soll nicht mehr päpstlicher sein wie der P9pst, denn in
der Reichbverordnung vom 18. März 1919, welche die Arbeits¬
zeit der Angestellten regelt, wird schon vom Reichs-
r.:ii,islerium im § 11, Ziffer 3, entgegen den Bestimmungen,
welche im Versieherungsgesefz für Angestellte die Ver-

sicheiungspflicht regeln, gesagt, daß darunter zu fallen haben

„d'e Angestellten, welche mit Schreib-, Rechen- oder ähnlichen
Atbc-iien beschäftigt werden (Burtauangestellte) einschließlich

derj uiigen, die für Bureaus niedere oder lediglich mechanische
Dienste leisten" Auf das Problem der Angestellten- und

I vaiidenversicherung kann hier r.iciit eingegangen werden,
doch sei erwähnt, daß sich das Direktorium der Reichs-

v.•rsicherun.arsanstalt für Angestellte im Bezug auf die Ver-
sici'en ngspflicht der Bureauangestellten mit mechanischen
und niederen Dienstleistungen seit einiger Zeit auf einen

loyalen Standpunkt stellt. Wenn man nun nach dem Vor¬

gesagten nicht weiter c ine Klassenpolitik treiben will, so wird
mau den Geltungsbereich so ausdehnen müssen, daß alle

Angestellten ausnahmslos darunter fallen. Ist'man um eine

Fassung verlegen, so nehme man die im § 11 der Reichs¬

verordnung vom 18. März 1919 (Reichsgesetzblatt Seite 315)
unter Einbeziehung der in Ziffer 2 genannten Betriebsbeamten,
Werkmeister und Techniker.

2. Arbeitszeit. Seit 1. April 1919 besteht für die An¬

gestellten der gesetzliche Maximalaibeitstasf von seht Stunden
oder die Höchsiwochenarbeitszeit von 48 Stunden. Bei be-
son.'eren Gewerben kann die doppelwöchige Arbeiisze.t ein¬
geführt werden r.nd darf dies* 96 Stunden nxht übersteigen.
Es s dann noch die Einschränkung (beispielsweise iu Bayern),
daß bei ungeteilter Arbeitszeit von menr als sechs Stunden
V* Stunde Pause auf die Arbeitszeit anzurechnen ist. Auch
bei der Arbeitszeit sollte jeweils festgelegt sein: Sie beträgt
wöchentlich .... Stunden. Die Verteilung auf die einzelnen
Tage erfolgt im Einverständnis mit dem Betriebsrat, bei
Betrieben unter zehn Arbeitnehmern mit dem Betriebsobmann.
(In Bayern sind in allen Betrieben von fünf bis zehn Arbeit¬
nehmern Bfttriebsobmänner zu wählen, welche die Befugnisse
von Betriebsräten haben. „Bayr. Stjatsanzeigsr" Nr. 204.)

Auf alle Fälle sollte anch in Angestelltenkreisen mehr auf
den Erlaß von Arbeitsordnungen hingewirkt werden, solange
nicht das neue Ai'beitsrecht den Tarifverträgen öffentlich
rechtliche Bedeutung zuerkennt. Rechtliche Bedeutung haben
nur die Arbeitsordnungen, sowie die entsprechend den Be¬

stimmungen der Verordnung vom 28. Dezember 1918 dutch
das Reichsarbeitsministerium für allgemein verbindlich er¬

klärten Tarifverträge. Arbeitsordnungen sind für Angestellte
bis jetzt lediglich zu erlassen in offenen Verkaufsstellen, die
mehr als 20 Angestellte beschäftigen.

3. Überarbeit. Ein Sammelsurium aller möglichen
'

Bestimmungen findet man unter diesem Paragraphen in den
verschiedenen Verträgen. Nicht selten ist sogar die Be¬

stimmung enthalten, daß tägliche Überarbeit bis zu einer
halben Stunde nicht als Überarbeit gilt. Dieser Passus ist,
da gegen die gesetzlichen Bestimmungen verstoßend, ungültig.
Er steht aber in den Tarifverträgen und macht den Gewerbe¬
aufsichtsbeamten nicht wenig Scherereien, seine Abstellung
hat häufig eine nicht gerade liebenswürdige Behandlung im

Gefolge. Bei diesem Punkt sollte stets festgelegt werden:

Überschreitung der tarifmäßig festgesetzten Arbeitszeit ist
nur in den gesetzlich vorgesehenen Fällen zulässig. Daran
kann sich die Höhe der Bezahlung der Überstunden an¬

schließen. Es sei bemerkt, daß durch diese Bestimmung die

Angestellten am besten geschützt sind. Gesetzlich vorgesehene
Fälle sind die Ausnahmefälle nach § 4 der Reichsverordnung
vom 18. März 1919 und zwar können Überstunden gemacht
werden erstens in Notfällen, zweitens im öffentlichen Interesse,
drittens zur Verhütung des Verderbens von Waren oder des

Mißlingens von Arbeitserzeugnissen. Diese drei Fälle sind
aus der Gewerbeordnung übernommen. Zu 1: Ein Notfall
dürfte beispielsweise vorliegen, wenn zur dringenden Ent¬

ladung eines Eisenbahnwaggons abends noch Angestellte zu

Sehreibarbeiten herangezogen werden. Es können selbst¬
verständlich auch noch andere Notfälle eintreten. Zu 2:

öffentliches Interesse ist Staatsinteresse, Stadtinteresse oder
das Interesse größerer Volkskreise; auch Fragen der der¬

zeitigen Lebensmittel- und KohlenVersorgung dürften darunter
fallen. Zu 3: Es ist dies bereits im Wortgut ausgedrückt,
doch ist darauf zu achten, daß in allen drei Fällen isicht die
Ausnahme zur Regel wird. Damit die zugelassenen Aus¬
nahmen überwacht werden können, ist vorgeschrieben (§ 4,
letzter Absatz der genannten Verordnung), daß die Aibeit-

geber, welche Angestellte mit Überarbeiten der bezeichneten
Art beschäftigen, verpflichtet sind, ein Verzeichnis anzulegen,
in welches für jeden Tag, an dem Überstunden geleistet
worden sind, die Zahl der daran beteiligten Angestellten, die

Zahl der von ihnen geleisteten Überstunden und die Art der

vorgenommenen Arbeiten einzutragen sind. Weiter besteht
die Bestimmung, daß, unbeschadet der erwähnten Vorschrift,
Augestellte über die festgesetzte Arbeitszeit an zwanzig der

Bestimmung des Arbeitgebers überlassenen Tagen im Jahre be¬

schäftigt werden dürfet). Die Gesamtbeschäftigung an diesen

Tagen darf aber zehn Stunden nicht übersteigen und nicht länger
als bis zehn Uhr abends dauern. Jeder Tag, an dem auch nur

ein Angestellter über die festgesetzte Arbeitszeit hinaus be¬

schäftigt wird, gilt für den ganzen Betrieb als Überarbeitstag-
Eine sehr bemerkenswerte Bestimmung hat noch der § 7

der obigen Verordnung, indem nach diesem eine anderweitige
Regelung der Arbeitszeit durch Tarifvertrag getroffen werden

kann. Der Absatz 3 lautet nämlich: „Die Zahl der durch

Tarifvertrag zugelassenen Überarbeitstage darf höchrtens

dreißig im Jahre betragen, sofern nicht durch Festlegung
von ganz oder teilweise treien Tagen oder verkürzter Arbeits-

dauer zu bestimmten Jahreszeilen für Ausgleich der Über¬

stunden gesorgt wird." Tarifverträge, bei denen auf Arbeit¬

geberseite alte Praktiker oder erfahrene Juristen mitwirkten,
haben fast regelmäßig diesen Absatz in den Verträgen ver¬

arbeitet, ganz besonders dort, wo sie es mit Anfängern auf

dem Gebiete des Tarifabschlusses zu tun hatten. Betrübte

Gesichter seitens der Angestellten sind immer die Folge.
Auf die Gestaltung der Gehalts- und Urlaubsfragen, der

Kündigung, Konkurrenzklausel und anderer Bestimmungen
der Tarifverträge braucht vom Standpunkte der Geweroe¬

aufsicht aus nicht näher eingegangen zu werden, weil diese

Fragen außerhalb ihres Tätigkeitsfeldes Hegen. Vielleicht

bringt der Aufbau des kommenden Arbeitsrechts die eine

oder andere Änderung nach der Richtung hin. Was abe.1 die

Angestellten unter allen Umständen anstreben sollten, ist der

Aushau der bescheidenen Anfänge der Handelsinspektion,
ähnlich, wie die weitere Ausdehnung der Gewerbeaufsicht für

die Arbeiter seitens der deutschen Gewerbeaufsichfsbeamten

mit erfreulicher Energie angestrebt wird. Die Arbeitgeber
brauchen sxh nicht dagegen zu sträuben, weil die Aufsichts-

tätigkeit dieser Behörde nur für die lästig ist, die ihr Unter¬

nehmen auf gewisser Schmutzkonkurreriz aufbauen; der

Nutzen für die Angestellten aber ist ein ungeahnter.
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Einführung in die Nationalökonomie.
Von Dr. Oskar SHilicb.

III.

Der Begriff des Gutes.
Die ganze uns.umgebende Welt ist mit Gütern erfüllt.

Diesen, durch Generalisation entstandenen allgemeinen Be¬

griff, haben wir zu untersuchen. Er umschließt die wichtigsten
Hilfsmittel menschlicher Wohlfahrt. Aus Gütern besteht der
Reichtum eines Volkes.

Der Begriff des Gutes gehört zu den Elementarbegriffen
der Wirtschaftslehre. Seine Definition" ist grundlegend für
die Theorie des Reichtums. Er biidet gleichsam den Zentral¬

punkt des ganzen Systems der ganzen theoretischen National-
ökonomir. Denn diese ist nichts anderes als die Wissen¬
schaft von der Erzeugung, dem Umlauf, der Verteilung und
dem Konsum der Güter. Über einen solchen grundlegenden
Begriff müßte Einigkeit herrschen, wie in der Geometrie über
das Wesen des Kreises oder Parallelogramms.

Der Nutzen einer solchen Übereinstimmung, wie er in

jeder gelungenen nationalökonomischen Begriffserklärung zum
Aus iruck kommt, liegt darin, daß sie die praktische Orien¬

tierung erleichtert. Man schafft sich damit eine relativ
sichere Lage der Umwelt gegenüber. Wir bezeichnen be¬
stimmte Dinge oder Erscheinungen mit einem terminus
teriinicus und versuchen dann, die Merkmale dieses Begriffs
in einer Definition festzustellen. Diese analytische Methode
der Begriffserklärung verhindert es, daß verschiedenes zu¬

sammengeworfen wird, was der nicht streng scheidende

Sprachgebrauch des Volkes zusammenwirft (z. B. Begriffe
wie Geld- und Kapitalmarkt, Geld und Gelderersatz, Diskont
und Zins); sie schafft aber damit zugleich auch Klarheit und
Reinheit des Denkens. Ein wissenschaftlich befriedigender
Gutsbegriff muß so beschaffen sein, daß man sofort erkennt,
was dazu gehört und was nicht. Die Frage, ob die mensch¬
liche Arbeitskraft zu den Gütern gehört, ob sie Ware ist, ob

persönliche Dienstleistungen und Rechte als Güter angesehen
werden können oder nicht, muß darin ihre Beantwortung finden.

Es ist jedoch ein Irrtum, zu glauben, daß der Begriff des
Gutes bisher wissenschaftlich scharf untersucht, einwandfrei

klargestellt und in einer guten, alle Richtungen befriedigenden
Definition solide fundamentiert sei. Es gibt vielmehr in den
Lehrbüchern eine ganze Reihe von einander abweichender

E'klärungen. Diese Unentschiedenheit und mangelnde Über¬

einstimmung über den fundamentalen Grundbegriff einer

ganzen Wissenschaft und die damit verbundene Unklarheit
beruht meines Erachtens darauf, daß man nicht unterscheidet
zwischen dem prtvatwirtschaftlichen und dem volkswirtschaft¬
lichen Gutsbegriff. Eine solche Unterscheidung aber ist
durchaus notwendig. Denn wir sind gewohnt, Dinge io der
Volkswirtschaft als Güter zu betrachten, die es in der Privat¬
wirtschaft nicht sind, wie z. B. die sogenannten freien Güter
(Licht, Luft, Sonne) und umgekehrt pflegen wir in der
einzelnen Privatwirtschaft, z. B. Geld und Wertpapiere, als
Güter anzusehen, die zweifellos volkswirtschaftlich keines¬

wegs als solche bezeichnet werden können.

I.

Privatwirtschaftlich ist der Begriff nicht schwer zu um¬

schreiben. Schon der Sprachgebrauch deutet auf den Inhalt
hin: Gut ist, was gut, d. h. nützlich ist. Nützlich für den

privatwirtschaftenden Menschen ist, was Gegenstand des Be¬

gehrens ist und Bedürfnisse befriedigt. Alles, was keinem
menschlichen Bedürfnis dient, ist nicht als Gut anzusehen.
Daher sind z. B. giftige, für die Ernährung nicht geeignete
Pilze, niemals Güter, wohl aber alle die zahllosen Dinge, die
den Menschen fördern, die ihn in seinem Daseinskampfe
unterstützen, ihm frommen und dienen. Bücher z. B. sind
Güter, wenn sie unser Bedürfnis nach Bildung und Er¬

kenntnis, nach Nervenspannuig, nach Erlebnissen, nach Auf¬

heiterung usw. befriedigen. Gewerkschaftliche Zeitschriften,
wie „Der Bureau-Angestellte", sind Güter, denn sie nützen
der Verbesserung der Lebenslage, sie dienen der geistigen
Einsicht in dem sozialen Prozeß.

Aber die Geeignetheit, Bedürfnisse zu befriedigen, allein
genügt privatwirtschaftlich noch nicht, um einem Dinge den
Charakter eines Gutes zu erteilen. Es muß noch etwas hin¬

zukommen, nämlich die auf Arbeit beruhende Wertung des
Objekts. Es ist nämlich klar, daß der privatwirtschaftende
Landwirt z. B. das Sonnenlicht, das in hohem Maße als
produzierender Faktor für seine Wirtschaft in Betracht kommt,
nicht als Gut wertet, wohl aber den Dünger seines Viehs,
und zwar deshalb, weil zur Erlangung des letzteren Arbeit
und wirtschaftlicher Aufwand nötig ist, zur Erlangung des
ersteren aber nicht Wenn dieses Moment fehlt, kann eine

Sache hundertmal menschliche Bedürfnisse befriedigen und
der privatwirtschaftende Mensch wird sie trotzdem nicht als
Gut bezeichnen.

Im Wirtschaftsleben kommen zahllose Fälle vor, wo

Dinge, die keine Güter sind, erst zu Gütern werden. So war

z. B. die Thomasschlacke, rin Abfallprodukt bei der basischen

Konvertierung des Stahls, ursprünglich kein Gut. In hohen

Bergen wurde sie auf den Schlackenhalden aufgetürmt. Das
dauerte solange, bis der Apotheker II yermann durch Über¬
legung und Versuche zu der Entdeckung kam, daß die
Thomasschlacke ein ausgezeichnetes phosphorhaltiges Dünge¬
mittel für die Landwirtschaft sei. Seitdem hat die Thomas¬
schlacke Gebrauchswert erhalten. Am der nutzlosen Schlacke
ist ein Gut geworden.

Während des Krieges führte die Not an Rohmaterial dazu,
daß eine ganze Reihe von bisher wertlosen Dingen Güter
wurden. Die wildwachsenden Brennesseln wurden geerntet
und zur Fabrikation von Geweben verwandt, Bucheckern ge¬
sammelt und Öl daraus gepreßt usw.

Die Feld- und Wiesenblumen sind keine Güter. Werden
sie aber gemäht und mit dem Grase als Grünfutter ver¬

wandt oder gepflückt und verkauft, dann müssen wir sie
unter dem Gutsbegriff subsummieren. Ob etwas privat-
wirtschaftlich als Gut betrachtet werden kann, oder nicht,
hängt also von äußeren Verumstandungen ab. Es liegt nicht
immer von vornherein in der Natur des Objekts begründet,
sondern in dem Zweck, dem dieses dienstbar gemacht wird.

II.

Volkswirtschaftlich ist der Begriff viel schwerer und
umfangreicher; er umfaßt Bedürfnisbefriedigungsmittel, die
in den wirtschaftlichen Kreislauf eintreten, die also in der

gesellschaftlichenWirtschaft Nutzen stiften, die als Produktions¬
oder als Konsumtionsmittel den gesellschaftlichen Ertrag ver¬

größern, auch wenn sie nicht im Besitze irgend einer Privat¬

person sind und keine Arbeit auf sie verwandt wurde. Mit
dieser Auffassung weichen wir beträc1 tlich von dem ab, was

bisher in der nationalökonomischen Terminologie behauptet
wurde. Weist doch z. ö. Julius Wolf in seiner Nationalökonomie
als exakte Wissenschaft die freien Güter überhaupt aus der
Volkswirtschaft hinaus, weil sie nicht Gegenstand der Wirt¬
schaft, d. h. der Privatwirtschaft sind. Auch Amman destilliert
den Güterbegriff aus der Verknüpfung werthabender Dinge
mit dem sozialen Verkehr der Menschen, d. h. er läßt nur

das als Gut gelten, was Tauschwert (Prnis) hat.
Ich glaube, daß der Krieg auch gerade auf diesem Gebiet

die Augen geöffnet und srharfsehender gemacht hat gerade
in bezug auf die Unterschiede, die zwischen der privat- und
volkswirtschaftlichen Fassung des Begriffs unzweifelhaft vor¬

handen sind und die von der bisherigen Theorie völlig über¬
sahen wurde. Es wurde schon angedeutet, daß Geld und

Geldsurrogate, wie Banknoten, Wechsel, Anweisungen, Güter
im privatwirtschaftlichen Sinne sind. Das Vermögen einer
Person wird dadurch vermehrt, der Reichtum des Individuums
vergrößert. Nicht aber sind diese Dinge Güter der Volks¬
wirtschaft. Durch die Notenpresse wird kein Volk reicher.
Das Geld als solches (nicht sein Metallgehalt) bildet weder
Reichtum noch Vermögen im Sinne der Volkswirtschaft.

Ebenso sind Schuldverschreibungen und Aktien, nur vom

Standpunkt der Privatwirtschaft aus betrachtet, Güter und
Bestandteile des Vermögens der Wirtschaftssubjekte, nicht
aber volkswirtschaftlich. Die vielen Milliarden Kriegsschulden
haben die kriegführenden Länder nicht um einen Pfennig be¬
reichert und ebenso wird ein Volk nicht reiche^, wenn sich die
Zahl seiner Aktiengesellschaften verdoppelt oder verdreifacht.

Das gleiche gilt von den Zerstörungsmitteln. Die Pro¬
duktion von Granaten, Kanonen, Gewehren, Schlachtschiffen,
Unterseebooten und anderan der Absciüachtung von Menschen
dienenden Todeswerkzeugen bedeutet eine Gütervermehrung
nur in der Privat-, nicht aber in der Volkswirtschaft. Denn
die Volkswirtschaft erhält dadurch keinen Zuwachs.

Allerdings besteht etwas gemeinsames, was beide Arten
von Wirtschaften tangiert. Kriegs- und Friedensgüter müssen
unter Zuhilfenahme der drei später zu besprechenden

fMrft unfern Wibtt$m&6ft>nfal
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Produktionsfaktoren (Natur, Arheif,Kapital) erzeugt werden. Die

Arbeiter bekommen ihren Lohn, die Unternehmer ihren Profit.

Das ist vollkommen gleich. Der wichtigste Unterschied zwischen
den Konsumartikeln der Friedens- und denen der Kriegs¬
produktion, deren totale Verhältnisverschiebung die ganze

K>iegsepoche kennzeichnete, liegt jedoch darin, daß die

Kriegsgüter nicht in den wirtschaftlichen Kreislaut eintreten,
dsß sie bald nach ihrer Herstellung zerschossen, zerschmettert,
zersprengt oder verbrannt, explodiert oder versenkt werden,
ohne neue Werte zu gebären, daß sie aus der menschlichen

Wirtschaft ausscheiden, ohne Ertrag abzuwerfen. Die einzige
Spur, die sie hinterlassen, sind Defizite.

Ne p-men wir zum Vergleich — um den Kontrast deutlich
hervortreten zu lassen — irgend ein Konsumgut des Friedens,
wie das Brot. Dasselbe verschwindet nach seinem Konsum

scheinbar auch aus der VolksWirtschaft, aber es wirkt doch
in der durch seinen Genuß im Körper erzeugten Kraft weiter
fort. Dazu kommt, daß alle Güter des Friedens, soweit sie
Produktionsmittel sind, Erträge abwerfen. Sie nehmen der
Volkswirtschaft nichts, sondern sie geben ihr etwas. Sie sind
werbend, nicht zehrend. Die auf ihre Erzeugung verwendete
Arbeit ist produktiv, denn sie macht gesellschaftliche Über¬
schüsse möglich.

Die Flammenwerfer aber, oder das giftige Gas, oder der
abgeschossene Torpedo haben für die Volkswirtschaft keine
bereichernde Nachwirkung zur Folge. Ihre zerstörende
Funktion schließt jede ökonomische Wirkung aus. Sie be¬
deuten volkswirtschaftlich keinen Gewinn, sondern einen
Verlust. Ja, sie belasten die iGesamtwirtschaft sogar mit
ansehnlichen Schulden.

„

Angestellte bei Behörden.

Die Bankerotterklärung des Breslauer Bundes.

In dem Bundesorgan des Bundes der Privatangestellten
b i Behörden vom 11. August 1919 wird versucht, unsere

Organisationsarbeit zu verkleinern. Zum Schluß heißt ea

darin:

„Stellt man nun an den Verband der Bureauangestellten
Deutschlands, der vorgibt, 20 000 Behördenangestellte zu

umschließen, die weitere Frage, warum er denn seit No¬
vember vorigen Jahres für die Angestellten in rein staatlichen
und staatlich-kommunalen Betrieben so gut wie nichts unter¬

nommen habe, vielmehr sich erst zu regen begann, nachdem
er von der Arbeit des Bundes Kenntnis genommen, so wird
diese Frage ausweichend beantwortet."

Diese Frage in dieser Zeitung zu beantworten, ist über¬

flüssig. Unsere Mitglieder, denen das Lesen unserer Zeitung
pflichtgemäß obliegt, wissen genau, in welch umfassender
Weise wir für die genannten Angestellten tätig gewesen sind.
Das weiß auch der Redakteur des Breslauer Bundesblättchens.
Er kennt die Erfolge, die wir durch die Tarifabschlüsse der
letzten Zeit unseren Mitgliedern mitteilen konnten. Alle die
bewußt und unbewußt falschen Darstellungen des genannten
Artikels aufzukären und zurückzuweisen, ist der Raum
unserer Zeitung wirklich zu kostbar. Wir ziehen es vor,
unsere Zeitung mit Artikeln zu füllen, welche die positive
Aibeit veranschaulichen. Das soll nicht ausschließen, daß
dem Herrn die Aufklärung in nötiger Weise doch noch bei
Gelegenheit zuteil werden wird. Der Artikel des Bundes¬
organs zeigt aber, wie unangenehm den Herren unsere Arbeit
ist und soll über die eigene Unfähigkeit hinwegtäuschen.
Denn nichts weiteres als einen Bankerott des Bundes bezeugt
ehi Flugblatt, welches Herr Georg Lehm, Liegnitz, datiert
vom 18. August 1919, an die liebwerten Kollegen des Bres-
huer Bundes richtet. In dem Flugblatt heißt es:

„Leider hat der Bund während der kurzen Zeit seines Be¬
stehens es nicht ermöglichen können, seine innere Organisation
to aufzubauen, wie es im Interesse einer großzügig eingerichteten
Großorganisation erwünscht wäre. Der Unterzeichnete hat daher
hei der letzten Bundesversammlung in Breslau den Antrag ein¬
gebracht, den inneren Aufbau des Bundes voll und ganz neu
zu organisieren. Dio Bundesversammlung hat sich meinen
Ausführungen anschließen müssen, und eingesehen, daß un-

bedmgt etwas geschehen muß, um das innere Gefüga des
Bundes anders und großzügiger zu gestalten. Ia der Bundes¬
versammlung am 26. v. M. ist mir dann der ehrenvolle Auftrag
zuteil geworden, in Gemeinschaft mit meiner Ortsgruppe den
inneren Aufbau des Bundes in die Wege zu leiten."

Nun entwickelt Herr Lehm Ansiebten, die beweisen, daß
es den Machern des Breslauer Bundes auch au der geringste11
organisatorischen Schulung mangelt. Der Leitung des Bundes
hat man es nicht überlassen, sondern beauftragt ein Mitglied,
den organisatorischen Aufbau des Bundes in die Wege zu
leiten. Dieses wieder muß sich Ratschläge bei den Mit¬
gliedern holen. Diese Herren, die Führer sein wollen, zeigen
rvf't? Sle DlIettariten im Organisationsleben sind. Daß sie
Dilettanten im Organisationsleben sind, beweist ja auch die
letzte Tagung des Breslauer Bundes, die zeigt, daß der Vor¬
sitzende die Versammlung nicht einmal gesebäftsordnungs-
mawg leiten konnte. Ein besseres Unfähigkeitszeugnis als
aas Liegnitzer Rundschreiben konnte der Breslauer Bund
garnicht erbringen. Solche Leute wollen eine „Großorgani¬
sation schaffen. Es genügt, daß diese Tatsache festgehaltenund genügend verbreitet wird.

Kollegen, weist die Zersplitterungsversuche des Breslauer
Bandes zmück und schließt Euch nur unserem Verbände an.

Die Gefahr der Stellenbesetzung durch Kapitulanten.
In dem unter dieser Überschrift in Nr. 16 des „Bureau-

Angestellten" veröffentlichten Artikel weist Kollege G. darauf
hin, daß schon vor dem Kriege die Bureauangestellten bei
Behörden den Kampf gegen das von der früheren Regierung
im ureigensten Interesse begünstigte Überhandnehmen der

Stellenbesetzung durch Mihtäranwärter führen mußten. Er
hätte auch hinzufügen sollen, daß die Bureauangestellten seiner¬
zeit in diesem Kampfe unterlegen sind. Durch die famosen
AnsteUungsgrundsätze für Mihtäranwärter, die trotz der
Revolution und der veränderten Verhältnisse heute immer
noch in Geltung sind, war der Bureauangestelltenschaft bei
Behörden in ihrer Gesamtheit zugunsten der Militäranwärter
der Stuhl vor die Türe gesetzt. Auf Grund dieses, die An¬

stellung der Militäranwärter bei Behörden in so ungeheurem
Maße begünstigenden Gesetzes, ist es Bureauangestellten,
die im Vertrauen auf die damals nicht allzu schlechten Aus¬
sichten in der Beamtenlaufbahn, sich dieser zuwendeten, die
für geringes Entgelt den Behörden ihre beste Arbeitskraft
opferten, heute nach 15-, 20- und mehrjähriger Berufstätigkeit
in einer Verwaltung in den meisten Fällen nicht möglich, in
dieser Verwaltung in eine Beamtenstellung einzurücken.
Ja, heute ncch rangieren die Bureauangestellten bei Behörden
hinter den Unterbeamten. Einen Schlag ins Gesicht bedeu tete
es für die Gesamtheit der Bureauangestellten, daß es ihr
durch dieses Gesetz unmöglich gemacht wurde, in die Beamten¬
stellen bei den Versicherungsanstalten ihrer eigenen Sozial¬
versicherung, der Angestelltenversicherung, Beamte nur aus

den eigenen Reihen hineinzubekommen, die Beamtenstellen
dort müssen zu je ein Drittel durch Müitäranwärter besetzt
werden. Leute, die uns den Kamp? bis aufs Messer angesagt
haben, werden von unseren Beiträgen besoldet! Man könnte
lachen über diese Ironie, wenn sie nicht so traurig wäre.

Heute sind aber auch die Kapitulanten nicht mehr zu¬

frieden mit den staatlichen Anstellungsgrundsätzen. Sie ver¬

langen heute neben Bereitstellung von Beamtenstellen in
staatlichen und kommunalen Verwaltungen, bei Post, Eisen¬
bahn, Zoll, Polizei, Gericht, Forst usw., den gesetzlichenZw ang
zur Bereitstellung von Angestelltenstellen durch die Privat¬
betriebe, Einrichtung von Lehrgängen bei den Verwaltungen
und Betrieben zur Aneignung der notwendigen Vorbildung,
finanzielle Unterstützung während der Lehrgänge durch

Gewährung eines nach Dienstalter und Familiengröße ge¬
staffelten Gehaltes mit allen zuständigen Zulagen. Und zwar

werden diese Forderungen erhoben mit der Begründung,
daß die vom Lande stammenden Kapitulanten infolge geringer
Vorbildung im freien Wettbewerb benachteiligt werden
könnten. Also mit der Landwirtschaft vertraute Leute sollen
unter Anwendung aller Mittel durch rigoroseste Vergewaltigung
der Bureauangestellten in Beamten- und Angestelftenstellen
untergebracht werden, während durch Arbeitsnachweise und
Arbeitsiosenfürsorgestellen die stellenlosen Bureauangestellten
aufs Land geschickt werden. Ist das vielleicht der soziale

Ausgleich ? Oder glaubt man dadurch Behörde und_ Privat¬
betrieb beweglicher zu gestalten, oder die Landwirtschaft
rationell und produktiv? Die Forderung einer Pension nach

zwölfjähriger Dienstzeit würde wohl einigen Anstoß erregt
haben. Um sich aber dennoch in den Ruhestand hineinzureiten,
ist man in Kapitulantenkreiseu, unter früherer amtlicher

Unterstützung, auf die Berufe der Bureauangestellten ver¬

fallen. Jedoch, wie immer wieder ausdrücklich festgestellt
werden muß, nur "durch die völlige Verkennung der Tat¬
sachen. Keinem Kapitulanten ist es bis heute eingefallen,
Schneider-, Schuhmacher-Kurse oder ähnliches zu verlangen.

Es müßte ja nun eigentlich, wie Kollege G. in dem oben

angeführten Aufsatze sagt, erwartet werden, daß für solche

Bestrebungen der verflossenen Regierung, aus den Kreisen
der Militäranwärter, die zwölf Jahre und länger sich un¬

bedingten Gehorsam angewöhnt hatten, durch Benachteiligung
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der Zivil-Bureauangestellten Beamte heranzuziehen, unter der
[heutigen Regierung kein Platz mehr sei und daß eine Ände¬

rung in diesen Verhältnissen erwartet werden müßte. Wie
weit wir aber davon noch entfernt sind, zeigt die Verordnung

und Mihtäranwärter."
i Was folgt aus all diesem für den Bureauangestellten bei
Behörden? Auch diese Gruppe der Bureauangestellten bat
durch -ihre Lehrzeit und eine langjährige Tätigkeit in ihrem
Berufe, genau so wie jeder gelernte Arbeiter, Handwerker,
Kaufmann usw. ein Recht auf ihre Berufsarbeit, das ihr
nidit von Staatswegen verkümmert werden kann, sondern

geschürt werden muß. Es gibt heute keinen Kapitulanten
oder Militäranwärter, der nicht organisiert ist. Durch ihre

Organisation, durch ihre Vertreter in den Regierungen und
in den gesetzgebenden Körperschaften haben es diese Leute

zuwege gebracht, den Zivil Bureauangestellten bei Behörden
an dia Wand und als Knecht hinaus aufs Land zu drücken.
Das muß anders werden und das kann anders werden. Setzen
wir der gegnerischen Organisaäon die zeitgem'-iße frei-

gewerkschaftiiehe Organisation entgegen unter Hinansetzung
jeglicher Zersplitterungsbewegung. Nicht das Einzelindividuura,
sondern die Masse erringt im heutigen Klassenkampf den

Sieg. Nicht frommt es mehr dem Bureauangestellten bei

Behörden, bescheiden hinter den Kulissen zu verschwinden.
Laut und vernehmlich durch die von ihm beauftragten Ver¬

treter hat er seine Wünsche zur Änderung der bestehenden

Anstellungsverhältnisse vorzutragen, die sich wieder durch
die hinter ihnen stehenden Hunderttausende Geltung zu ver¬

schaffen wissen werden. O. K.
*

Ein Tarifvertrag für Arbeitsnachweisangestellte
wurde am 28. Mai 1919 zwischen dem Verband märkischer bzw.

deutscher Arbeltsnachweise, der Zentralauskanftsstelle der Arbeits¬
nachweise für die Provinz Brandenburg und unserer Ortsgruppe
Groß-Berlin abgeschlossen.

Wegen seiner Wichtigkeit bringen wir ihn nachstehend
im Wortlaut zum Abdruck:

1. Umfang und G8itung. Der Tarifvertrag gilt für alle An¬

gestellten des Verbandes märkischer Arbeissnachweise und

des Deutschen Arbeitsnachweis-Verbandes und der Zentral-

auskunftsstelle der Arbeitsnachweise für die Provinz Branden¬

burg. Nicht unter d'esen Vertrag fallen solche Angestellte,
die nicht reichsversicherungspflichtig sind und die Herren,
die rr.it Generalvollmacht ausgestattet sind. (Lt. Verordnung
vom 23. Dezember 1918.)

2. Angestelltengruppen. Die Angestellten werden in folgende
Gruppen eingeteilt:

Gruppe 1. Ledige unter 18 Jahren.

„
2. Einfache weibliche Hilfskräfte.

„
3. Stenotypistinnen und Hilfsvermittlerinnen.

„
4. Qualifizierte weibliche Bureauhilfskräfte.

„ 5. Ledige qualifizierte und verheiratete männliche
Hilfskräfte.

„
6. Berufsberaterinnen und Vermittlerinnen.

„ 7. Qualifizierte verheiratete männliche Hilfskräfte.

„ 8. Aushilfsarbeiter.

„
9. Wissenschaftliche Mitarbeiter.

3. Gehaltsgruppen. Das zu gewährende Mindestgehalt be¬

trägt für:

Gruppe 1. 200 Mk. monatlich, steigend von Jahr zu Jahr
um 20 Mk.

„
2. Anfangsgehalt 240 Mk., nach einem Jahr 255 Mk.

und nach zwei Jahren 270 Mk.

„
3. Anfangsgehalt 270 Mk., nach einem Jahr 285 Mk.

und nach zwei Jahren 300 Mk.

„
4. Anfangsgehalt 280 Mk., nach einem Jahr 300 Mk.

und nach zwei Jahren 310 Mk.

„
5. Anfangsgehait 335 Mk., nach einem Jabr 355 Mk.

und nach zwei Jahren 375 Mk.

„
6. Anfangsgehalt 325 Mk., nach einem Jahr 350 Mk.

und nach zwei Jahren 375 Mk.

„
7. Anfangsgehalt 415 Mk., nach einem Jahr 440 Mk.

und nach zwei Jahren 475 Mk.

„
8. für männliche 10 Mk., für weibliche 8,50 Mk.

täglich-
„

9. Mindestgehalt 335 Mk. einschließlich der Teue¬

rungszulagen.
Kriegsteilnehmer erhalten den höchsten Satz der in Frage

kommenden Skala.

Alle bisher gezahlten Zulagen oder Sondervergütungen
kommen in Wegfall. Angestellte, die bisher in ihren Gesamt¬

bezügen besser gestellt waren, als sie nach diesem Vertrag
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gestellt sein würden, erhalten diese Bezüge solange, bis ihnen
nach dem Tarifvertrag höhere Bet'äge zustehen.

4. GEhaltszalrungen im Krankheitsfälle. Bei durch Unfall oder

Erkrankung verursachter Arbeitsunfähigkeit wird das Gehalt
sechs Woenen voll weiter bezahlt unter Einrechnung des

Krankengeldes.
5. KOnriigungen. Die Kündigungsfrist ist während der

Probezeit eine achttägige, nach AS>sch!uß derselben eine

sechswöchige zum Vierte!Jahresabschluß. Die Kündigungsfrist
ist eine gegenseitige, die Probezeit darf se;hs Wochen nicht

übersteigen.
6. Arbeitszelt. Die tägliche Arbeitszeit beträgt 7 Stunden

einschließlich einer halbstündigen Pause An Sonnabenden
wird um 1 Uhr geschlossen, an Sonn- und Feiertagen sind
sämtliche Bureaus geschlossen. Die siebenstündige Arbeits¬
zeit ist eine durchgehende.

7. Überstunden. Überstunden sind grundsätzlich zu ver¬

meiden. Soweit solche erforderlich sind, sind dafür % v. H.
des Monatsgehalts für die Stunde zu vergüten. Überstunde
ist jede verlangte Übpr;chreitung der regelmäßigen Bureau¬

zeit um mehr als 30 Minuten. Jede angefangene Stunde ist
voll zu bezahlen.

8. Uriaub. Jedem Angestellten ist alljährlich unter Fort¬

zahlung des Gehalts ein Urlaub zu gewähren. Derselbe beträgt:
Nach einjähriger Dienstzeit .... 2 Wochen

„
ein- bis dreijähriger Dienstzeit 3

„

„ dreijähriger Dienstzeit .... 4
„

Die Urlaubszeit darf ohne Zustimmung der Angestellten
nicht geteilt werden. Militärische Übungen und Krankheiten
dürfen nicht angerechnet werden.

9. Miibestimriiurifjsrecht. In allen wir!schaftlichen und das
Arbeitsverhältnis berührenden Fragen wirrt den Anr/e.stellten
das Mitbestimmungsrecht zuerkannt. Insbesondere bezieht
sich dies auf die Einstellungen, Kündigungen und Entlassungen
von Angestellte!', auf die Festsetzung von Gehältern, Urlaubs-

bewilügungen, Beförderungen usw. D^s Mitbestimmungsrecht
wird von dem nach den gesetzlichen Vorschriften gewählten
Angestelltenausschuß ausgeübt.

Nicht dem Mitbestimmungsrecht unterliegen die wissen-
schaHlichen Angestellten hinsichtlich der Beurteilung ihrer

Persönlichkeit, wissenschaftli< h=n und fachlichen Qualifikation
und die Referenten mit mindestens und mehr als 8000 Mk.

Jahreseinkommen, auch hinsichtlich der wirtschaftlichen und
das Arbeitsverhältnis berührenden Fragen. Dagegen kann
der Ausschuß auch bei diesen hinsichtlich ihrer Eignung als

Vorgesetzte Einspruch erheben.

Bei Unstimmigkeiten steht beiden Parteien zu gleichen
Teilen das Recht zu, die Entscheidung des Herrn Landes¬
direktors anzurufen, der in diesem Falle zunächst mit der

Geschäitsieitutig einerseits, dann mit dem Ausschuß anderer¬

seits und anschließend hieran beide Teile zu gemeinsamen
Verhandlungen unter Hinzuziehung eines Vertreters des Ver¬

bandes der Bureauangestellten Deutschlands gegenüberstellen
v/ird, wobei der Landesdirektor als Unparteiischer entscheiden

wird. Sollte jedoch der Fall eintreten, daß keine Einigung
erzielt wird, so steht beiden Parteien das Recht zu, den

Schlichtungsausschuß anzurufen. Als Schlichtungsausschuß
gilt derjenige von Groß-Berlin. Bei Kündigungen und Ent¬

lassungen hat der Widerspruch des Angestelltenausschusses
aufschiebende Wirkung.

10. Vertragsdauer. Dieser Vertrag gilt ab 1. April 1919 bis

zum 31. März 1920. Zu diesem Z-itpunkt und später kann

der Vertrag bis spätestens drei Monate vor Ablauf schriftlich

gekündigt werden.

Gewerkschaftliche Gernegroße. Im Wichtigtun haben die

sogenannten November-Gewerkschaften schon in der Vor¬

Revolutionszeit erhebliches geleistet Nachdem ihnen nach
der Revolution die Mitglieder massenhaft weggelaufen sind,
versuchen sie durch Großtun zu ersetzen, was ihnen an wirk¬
lichen Erfolgen fehlt. Nichts anderes ist es, wenn der V. D. H.
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versucht, den Angestellten der Reichswerften vorzureden, daß

er für sie Erfolge errungen habe. Eine geradezu kindliche

Naivität, um nicht zu sagen Unwissenheit, verrat es, wenn in

einem Schreiben behauptet wird, das Reichsmarineamt habe

erklärt, daß, wenn sämtlichen Zivilangestellten gekündigt
worden sei, das nur im Übereifer der Dienststellen geschehen
sein könne, es würde veranlaßt werden, daß die Kündigungen
sämtlicher Angestellten aufgehoben werden.

Es gibt keinen Angestellten in Marinebetrieben, der nicht

wüßte, daß die Kündigung sämtlicher Zivilangestellten ein

Unsinn ist und daß nur die Entlassung von überzähligen
Angestellten in Frage kommen kann. Es ist deshalb geradezu
lächerlich, wenn der V. D. H. aus einer Selbstverständlichkeit
einen großen Erfolg für sich zu machen und damit die Mit¬

gliederwerbung zu betreiben versucht.
Die krampfhaften Bemühungen des V. D. H. und D. H. V.

um die Mitgliedschaft unserer Kollegen, die durch eine

marktschreierische Reklame betrieben werden, müssen an der

Unfähigkeit der leitenden Personen dieser Verbände scheitern.
Kein denkender Angestellter, der unsere Erfolge gerade auf

diesem Gebiete kennt, wird Lust haben, die Vertretung
seiner wirtschaftlichen Interessen diesen Pfuschern und

Gernegroßen anzuvertrauen.

Ein merkwürdiger Fall, aus dem man sieht, wie eine Stadt¬

verwaltung die Gesetze der heutigen Regierung respektiert,
hat sich in Rastatt zugetragen. Trotzdem die Bildung von

Angestelltenausschüssen nach der Verordnung vom 23. De¬

zember 1918 gesetzlich angeordnet wurde, besteht ein solcher

in der Gemeindeverwaltung Rastatt bis heute noch nicht.
Der Vertreter der Gemeinde, Bürgermeister Renner, ver¬

sucht mit allen möglichen Gründen die Bildung eines An¬

gestelltenausschusses und damit das Gesetz zu umgehen.
Er meint, die Angestellten könnten ja einen Angestellten¬
ausschuß bilden, es stehe dem von der Gemeindeverwaltung
aus nichts im Wege. Wußte Bürgermeister Renner nicht, daß

es Pflicht des Unternehmers ist, einen Wahlvorstand zur Vor¬

nahme der Wahl eines Angestelltenausschusses zu bestellen?
Man dürfte zwar erwarten, daß er als Jurist ein Gesetz

juristisch besser aufzufassen versteht. Der Verdacht, daß hier

persönliche politische Beweggründe mitspielen, nach denen
die Gesetze unserer heutigen Volksregierung nicht voll an¬

erkannt werden, muß unbedingt auftauchen. Der Fall wurde
natürlich der Regierung zur Kenntnis gebracht und glauben
wir, daß dieselbe in der Lage ist, ihre Gesetze mit dem

nötigen Nachdruck durchzuführen.

Angestellte in der Sozialversicherung.
Der Reichsausschufi der Krankenkassenangestellten
unseres Verbandes tagte am 31. August in Berlin, um zu dem

vorläufigen Verhandlungsergebnis mit dem Hauptverband
deutscher Ortskrankenkassen Stellung zu nehmen. Anwesend
waren die Kollegen Eibers, Frankfurt a» M., Haupt, Köln,
Kerling, München, Liebelt, Dresden, Machol, Breslau, Maynz,
Berlin, und Nordmann, Hamburg, und vom Verbandsvorstand
die Kollegen Aman, Brenke, Giebel und Huhnfleisch.

Brenke berichtete über die Tarifverhandlungen. Das vor¬

läufige Verhandlungsergebnis ist im Lande verschieden auf¬

genommen worden. Zum Teil sind die Kollegen einverstanden,
zum Teil wird dasselbe schroff abgelehnt. Daraus ergibt sich,
wie verschiedenartig die Verhältnisse in den einzelnen Be¬
zirken sind und wie schwer eine einheitliche Regelung ins¬
besondere der Gehaltsfrage über das ganze Reich ist. Es ist
auch schließlich nicht Zweck eines Reichstarifs, für jeden
einzelnen eine wesentliche Verbesserung zu schaffen, es

handelt sich vielmehr bei einem solchen Tarif um Aufbesserung
der Verhältnisse im allgemeinen, und dieses ist mit dem Tarif
unzweifelhaft erreicht. Weil wir das Gefühl hatten, daß den
Forderungen der Kollegen in den großen Städten nicht Ge¬
nüge getan werden kann, darum haben wir festgelegt, daß
durch Vereinbarung der beiderseitigen Bezirksorganisationen
die endgültige Regelung der Gruppierung und Besoldung
erfolgen soll. Wir haben bei der Festsetzung der Gehälter
und Teuerungszulagen die jetzige durchschnittliche Besoldung
zugrunde gelegt. Unsere weitergehenden Forderungen
scheiterten an dem Widerstand des Hauptverbandes. Je
höher das Gehalt festgesetzt wurde, um so niedriger mußten
die Teuerungszulagen bemessen werden, wenn diese Durch¬
schnittsbesoldung als Mindestbesoldung jn den Tarif auf¬
genommen werden sollte. Uns lag nun daran, zunächst das
tarifliche Mindestgehalt um 50 v. H. zu erhöhen. Das ist
gelungen. Durch Verminderung der Ortsklassen von 6 auf 3
ist das Gehalt für die frühere Ortsklasse 6, die jetzt die Orts¬
klasse 3 bildet, sogar um zirka 75 v. H. erhöht worden, und
das der Ortsklassen 5 und 4 und zum Teil auch 3, die jetzt

die Ortsklasse 2 bilden, um zirka 55—65 r. H. Dazu kommt,
daß das Endgehalt bereits nach 12 Dienstjahren erreicht
werden soll. Die Differenz zwischen dem so erhöhten Gehalt
und der vereinbarten Mindestbesoldung wurde als Teuerungs¬
zulage festgesetzt. Hieraus sind die unterschiedliehen Sätze
der Teuerungszulagen zu erklären. Hätten wir die Fest¬
setzung gleicher Teuerungszulagen gefordert, dann wäre die
Gehaltsfestsetzung in der erreichten Höhe nicht möglich ge¬
wesen. Es kommt schließlieh nicht so sehr auf den Namen
als auf den Schlußeffekt an. Bei der gegenwärtigen Regelung
ist für alle Angestellten, die jetzt unter der festgesetzten
Durchsei.nittsbesoldung bezahlt werden, eine wesentliche Er¬
höhung ihrer Bezüge erreicht worden. Die schlechtesten
Lohnverhältnisse sind beseitigt, und die besser bezahlten
Angestellten in den Großstädten sind in der Lage, bei den
bezirklichen Verhandlungen ihre weitergehenden Forderungen
durchzusetzen. Die getroffene Regelung ist also annehmbar.

Brenke berichtet dann über die weiteren Bestimmungen
des Tarifs und deren Auslegung (siehe auch Artikel auf S. 141
des „B.-A.") und schlägt zum Schluß vor, mit Rücksicht darauf,
daß der Tarif erst am 1. Januar 1920 in Kraft treten wird,
die Forderung zu erheben, die jetzt den Reichs- und Staats¬
beamten bewilligte Beschaffungsbeihilfe auch den Kranken¬

kassenangestellten zu gewähren. Nach längeren eingehenden
Beratungen, an denen sich sämtliche Anwesenden beteiligten
und die sich hauptsächlich mit der Besoldung befaßten, in
denen insbesondere zum Ausdruck kam, daß eine Erhöhung
und gleichmäßige Gestaltung der laufenden Teuerungszulagen
allerorts gefordert wird, werden bezüglich der Besoldung
folgende Beschlüsse gefaßt:

Das Mindesteinkommen besteht aus dem Mindestgehalt
und einer bis auf weiteres zu gewährenden Mindest-Teuerungs-
zulage.

Die Mindest-Anfangsgehälter betragen:

in der Ortsklasse:

*

j

«r die Gruppe
^

I (Orte über 100000 Einw.) 3900 3600 3300 3000 Mk
II ( „ v. 50—100000

„ ) 3300 3000 2700 2400
„

III ( „ v. 10-50000
„ ) 3150 2850 2550 2250

„

IV ( „ unter 10000
„ ) 3000 2700 2400 2175

„

Die Teuerungszulagen müssen mindestens betragen:
in der Ortsklasse:

j

***&* G™pPe:
iy

I 2100 2100 2100 2100 Mk.
II 2100 2000 1800 1800

„

III 18C0 1650 1500 1500
„

IV 1500 1350 1200 1200
„

Die Angestellten werden in folgende Gruppen eingeteilt:

Gruppe I. Geschäftsleitende Angestellte.
a) in kleineren Kassen (etwa solche mit weniger als

20 Angestellten und ohne eigene Einrichtungen, wie Bade¬
anstalten, Genesungsheime usw.), wie Geschäftsführer (Kassen¬
führer, Rendanten, Verwalter usw.);

b) in größeren Kassen, wie Hauptkassierer, Leiter großer
Zahlstellen, Leiter der Krankenabfertigung, der Melde- und

Rechnungsabteilung (Buchhalterei), der Krankenaufsicht, der
Statistik und ähnliche.

Gruppe II.

a) Stellvertreter der geschäftsleitenden Angestellten;
b) Angestellte mit besonderer Verantwortlichkeit In

größeren Kassen (z. B. Tageskassierer, Korrespondenten, selb¬

ständige Rechner, selbständige Krankenabfertiger und Schalter¬
beamte mit ähnlich selbständiger Tätigkeit);

c) Angestellte mit selbständiger Tätigkeit in kleineren
Kassen (z. B. Krankenabfertiger, Kontenführer).
Gruppe III.

a) Bureauangestellte, die nicht in Gruppe I und II ge¬
hören (wie Gegenbuchführer, Beitragseinsetzer, Personal¬
kartenbearbeiter, Einarbeiter der Meldungen in Heberegister,
perfekte Stenotypisten);

b) Krankenbesucher, Erheber und Ermittler.

Gruppe IV. Alle sonstigen Angestellten.
Die Bezüge der Direktoren und deren Stellvertreter in

größeren Kassen unterliegen der Vereinbarung zwischen den

Beteiligten.
Ferner wurde u. a. beschlossen, die Arbeitszeit Puf

sieben Stunden einschließlich etwaiger Pausen festzusetzen.
Hilfsarbeitern soll bei Erkrankungen und sonstigen Be¬

hinderungen, die ohne ihr Verschulden eintreten, ebenfalls
Gehalt gezahlt werden, und zwar im 2. bis 6. Monat der

Beschäftigung auf die Dauer von 4 Wochen, nach sechsmonat¬
licher Beschäftigung auf die Dauer von 6 Wochen.

Der Urlaub soll betragen nach einjähriger Beschäftigung 6,
nach zweijähriger Beschäftigung 12 Arbeitstage. Mit jedem
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weiteren Dienstjahr nach Vollendung. des 21. Lebensjahres 1

verlängert sich der Urlaub um je 2 Arbeitstage bis zu !

24 Arbeitstagen. |
- Hilfsarbeitern, die infolge der Kriegsverhältnisse nicht i

rechtzeitig zur Anstellung gelangten, soll die längere Be¬

schäftigungszeit bei der Anstellung auf die Besoldung in

Anrechnung gebracht werden.
Über die Beschlüsse des Reichsausschusses werden sich

nunmehr nochmals Verhandlungen mit dem Hauptverband
deutscher Ortskrankenkassen notwendig machen. Inzwischen
können bereits unsere Bezirksleitungen, nachdem sie mit
ihren Ortsgruppen Fühlung genommen haben, sich mit den

Bezirksorganisationen des Hauptverbandes in Verbindung
setzen, um über die endgültige Festsetzung der Gruppierung
und Besoldung Vereinbarungen zu treffen. Abänderungsfähig
sind alle Bestimmungen des Vertrages, die sich auf die

Gruppierung und Besoldung beziehen, jedoch darf unter die
Mindestsätze des Tarifs nicht heruntergegangen werden.

Mit Rücksicht darauf, daß der Tarif erst am 1. Januar 1920
in .Kraft treten kann, ist beschlossen worden, die für die
Reichs- und Staatsbeamten neuerdings festgelegte einmalige
Beschaffungsbeihilfe von 1000 Mark für Verheiratete, 600 Mark
für Ledige und 200 Mark für jedes Kind, abzüglich dessen,
was für den gleichen Zweck für 1919 bereits gezahlt worden

ist, auch für die Krankenkassenangestellten zu fordern.
Weiter wurde folgende Entschließung einstimmig angenommen:

„Der Reichsausschuß der im Verband der Bureau-

augestellten Deutschlands organisierten Krankenkassen¬

angestellten erhebt schärfsten Protest gegen die Plana inter¬
essierter Kreise, auf die Krankenkassen einen Einstellungs¬
zwang zugunsten der Militäranwärter auszuüben. Die Kranken¬
kassen sind auf Grund der Demobilmachungsverordnung vom

24. Januar 1919 schon jetzt mehr als reichlich mit Arbeits¬

kräften versehen. Wenn es ihnen aber an Angestellten
mangeln sollte, so stehen ihnen genügend gelernte Arbeits¬
kräfte in den in Elsaß-Lothringen und Polen entlassenen

Kassenangestellten zur Verfügung. Für Unterbringung dieser

brotlos gewordenen Kollegen aus. dem Berufe zu sorgen,
ist in erster Linie Pflicht.

„Die Reichsausschußsitzung wendet sich aber auch ganz
energisch dagegen, daß die Militäranwärter überhaupt dem

Bureauberuf, der sowieso schon durch dis große Anzahl der

Kriegsbeschädigten, die ihren früheren Beruf nicht mehr aus¬

üben können, überfüllt ist, zugeführt werden sollen. Die

Versammelten wenden sich mit aller Entschiedenheit gegen
die einseitige Belastung ihres Berufes. Die Militäranwärter
sollten vielmehr ihrem früheren Berufe wieder zugeführt
werden."

*

Zur Weitergewähi'ung der Teuerungszulagen.
Durch Verordnung des Reichskanzlers betreffend Kranken¬

versicherung und Wochenhilfe während des Krieges vom

1. März 1917 sind die Kassenvorstande ermächtigt worden,
an die der Dienstordnung unterstehenden Angesteliten der
Kassen Teuerungszulagen ohne Zuziehung des Kassen¬

ausschusses zu gewähren. Diese Ermächtigung und mithin

die dadurch herbeigeführten Teuerungszulagen treten drei

Monate nach Friedenschluß außer Kraft. Unter den heutigen
Verhältnissen würde dadurch entweder eine Schädigung der

Angestellten eintreten, oder aber wiederholte Änderungen
der Dienstordnung kurz hintereinander erforderlich werden.

Unser Verband steht mit dem HanptverbanJ Deutscher Orts¬
krankenkassen in Tarif Verhandlungen; wann sie zum Abschluß

kommen, läßt sich im Augenblick nuch nicht übersehen.
Immerhin ist es möglich, daß davüber die angezogene drei¬
monatliche Frist nach Friedensschluß ablaufen kann. Würde
diese Frist nicht verlängert, dann müßte jederzeit die Ge¬

neralversammlung jeder Kasse berufen, und der Weg zur

Genehmigung durch die Oberversicherungsämter beschritten
werden. Diese Umständlichkeiten können ohne Beeinträchti¬

gung der Interessen der Versicherungsträger sehr wohl ver¬

mieden werden, indem die dreimonatliche Frist verlängert
und ein bestimmter Termin gesetzt wird. Eine Frist bis zum
1 Juli 1920 dürfte angemessen und ausreichend sein. Inner¬
halb dieser Frist würde es sicher gelingen, die Dienstordnung
nach dem erwähnten neuen Tarif umzugestalten und so den
ziemlich schwerfälligen Apparat für die Genehmigung jeder
Änderung der Dienstordnung nur einmal in Bewegung zu

setzen.

Wir haben deshalb beim Reichsarbeitsministerium be¬

antragt, daß durch eine Verordnung der Reichsregierung die
Frist der angezogenen Verordnung vom 1. März 1917 bis
1. Juli 1920 verlängert werden soll.
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Zur Entlassung von Krankenkassens« gestellten
in Elsäß-_o!bri_gen.

Die französischen Behörden dringen neuerdings darauf,
daß die deutschen Kranken;fa:.seiiaiigesteliten aus ihren

Stellungen entfernt und durch französische Beamte ersetzt

werden. Durch diese harte Maßregel Waiden viele alte ver¬

diente Angestellten schwer getroffen. Sie sind gezwungen,
in Deutschland Stellung zu suchen. Abgesehen üavon, daß

das bei der jetzigen Lage des Arbeitsmarktes schon schwer

fällt, hat sich dabei vielfach der Nachteil bemerkbar gemacht,
daß diese eingearbeiteten Angestellten als Hilfsarbeiter in den

Kassen wieder von vorn anfangen müssen.

Unser Verband hat deshalb an den Hauptverband deut¬

scher Ortskrankenkassen das Ersuchen gerichtet, auf die ihm

angeschlosrenen Kassen in dem Sinne einzuwirken, daß diese

Angestellten etwa zunächst auf Probe eingestellt und die

Anstellung dann unter Anrechnung der Dienstjahre bei der

früheren Kasse erfolgt.
Auch an das Reichsarbeitsministerium haben wir uns mit

dem Ersuchen gewendet, in diesem Sinne auf die Kassen-

hauptverbände einzuwirken.
*

Zur Tarifbewegung der Berufsgenossenschaits-
angesielHen.

Dem festen Zusammenschluß der Mehrheit der Kollegen
in unserer Gewerkschaft und den Bemühungen der letzteren

ist es endlich gelungen, den Verband der Deutschen Berufs¬

genossenschaften Zit veranlassen, seinen selbsiherrlichfn

Standpunkt, unter dem er bisiier jede tarifliche Regelung
der Besoldungsverhäitr.isse usw. ablehnte, aufzugeben.

Dieser Verband beabsichtigt nun laut Beschluß seines

geschäftsführendeu Ausschusses, zur Konstituierung eines

Arbeitgeberverbandes am 8. September 1919 zu schreiter., um
endlich zu der von den Angestellten seit Monaten dringend
geforderten kollektiven Regelung der Besoldungs- und An¬

stellungsverhältnisse Stellung zu nehmen.

Nächst dem Drängen der Gewerkschaft sowohl, als des

Reichsarbeitsamts, mag wohl das von clor Gewerkschaft

empfohlene, selbständige Vorgehen der Angestellten einzelner

Berufsgeriosssnsehäften gegen ihre Vorstände und die in den

meisten Fällen erfolgten Schiedssprüche der Schlichtungs-
ausschüsse zugunsten der Angestauten dazu beigetragen
haben, den Widerstand gegen Verhandlungen über eine allge¬
meine Regelung der Besoldungsverhältnisse zu brechen.

Die Angestellten sämtlicher Bs-r-ufsgenossenschaften des

Deutscheu Reiches erwarten mit Bestimmtheit, daß in Bälde

die Verhandlungen ü':et' den vorgelegten Reichstarif be¬

ginnen und in schleunigstem Tr-inpo zum Abschluß gebracht
werden; umsomehr, als der Reichstarif mit rückwirkender

Kraft ab 1. Januar 1919 Geltung erhalten soll.

Über die Notwendigkeit bedeutender Aufbesserung der

Besoldungen dürfte selbst bei de: Mitgliedern dt-s Verbandes

der Deutschen Berufsgenossenschaften kein Zweifel bestehen.

Die in unserer Gewerkschaft organisierten Angestellten
sind fest entschlossen, ihre Forderungen mit allen gewerk¬
schaftlichen Mitteln durchzudrücken; sie sind sich der Sym¬
pathien ihrer Kollegen in den Krankenkassen und auch der

noch indifferenten Kollegen in den eigenen Verwaltungen
gewiß.

Auch hat die Öffentlichkeit ein großes Interesse daran,
daß die Angestellten der sozialpolitischen Gesetzgebung
menschenwürdig behandelt werden.

*

Die Tätigkeit der S^miSgenos^ensdhaftsangestellfen.
Wie wir schon öfter wahrnehmen konnten, herrscht auf dem

Reichsversicherungsamt eine fundamentale Unwissenheit

darüber, daß bei den meisten Berufsgenossenschaften die

Assistenten, Sekretäre und Obersekretäre eine vollständig
selbständige Tätigkeit entfalten müssen und diesen zumeist
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langjährig beschäftigten Angesteliten die selbständige Be¬

arbeitung aller in Frage kommenden Arbeiten im Renten-

feststcllungs- und Rekursverfahren sowohl, als auch in

Katasterstreitigkeitcn, Beitragsbeschwerden usw. obliegt.
Jedenfalls scheint man auch in den Kreisen der Vorstände

der irrigen Ansicht zu sein, daß diese Arbeiten in der Haupt¬
sache von den Herren Geschäftsführern erledigt werden und

die anderen Angestellten mehr eine mechanische Tätigkeit
auszuüben haben. Diese Auffassung haben z. B. die Herren

Vorstände schon öfter zum Ausdruck gebracht, wenn die

Angestellten eine Aufbesserung ihrer wirtschaftlichen Ver¬

hältnisse anstrebten, denn sie glauben, daß jeder beliebige
Schreiber oder Lehrling aus ihrem Geschäft diese Arbeiten

mit Leichtigkeit erledigen könne.

Da die Berufsgenossenschaftsangestellten zur Zeit in

einer Gehaltsbewegung stehen, ist es wünschenswert, auf

diese Tatsachen einmal hinzuweisen.

Die Beteiligung von versiefaerungsfreien Angestellten
an der Wahl zum Angestelltenausschuß ist kein Grund zur

.Nichtanerkenung des Angesteütenausschusses. Der Aus¬

schluß eines Mitgliedes aus dem Angestelltenauschuß ist

ungültig.
Diese Entscheidung von allgemeiner Bedeutung hat das

Reichsversicherungsamt am 15. August 1919 — I 6100 —

gefüllt. Li ihrer Begründung ist folgendes gesagt:
Die Angestellten der Metall-Berufsgenossensch&ft haben

am 14. März 1919 auf Grund des § 11 der Verordnung über

Tarifverträge, Arbeiter- und Angestelltenausschüsse und

Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten vom 23. Dezember 1918

aus ihrer Mitte in unmittelbarer und geheimer Wahl nach

den Grundsätzen der Verhältniswahl einen Angestellten¬
ausschuß von fünf Mitgliedern gewählt. Meinungsverschieden¬
heiten innerhalb des Ausschusses veranlaßten die Einberufung
einer Vollversammlung der Angestellten, in welcher der

Auschluß des Ausschußmitgliedes W. aus dem Ausschuß mit

stüen gegen eine Summe beschlossen wurde. Diesen Beschluß

i'icht der Beschwerdeführer als ungesetzlich an. Er hält eine

Änderung in derZusammensetzung desAngestelltenausschusses
nur in der Form einer Neuwahl für zulässig. Die anderen

Mitglieder des Ausschusses weisen demgegenüber darauf

hin, daß an der Wahl des Angestelltenausschusses entgegen
der Bestimmung des § 9 Abs. 2 der Verordnung vom 23. De¬

zember 1918 auch die gemäß § 9 des Versicherungsgesetzes
für Angestellte versicherungsfreien Angestellten teilgenommen
hätten. Der so gewählte Ausschuß sei daher lediglich als

eine frei gewählte Interessenvertretung der Angestellten
zu betrachten, auf die die Bestimmungen der erwähnten

Verordnung keine Anwendung fänden. Die Mehrheit der

Angestellten habe deshalb das Recht, den Ausschluß eines

Ausschußmitgliedes zu beschließen

Dieser Auffassung ist das Reichsversicherungsamt nicht

beigetreten. Es mag sein, daß bei der Wahl des Angestellten-
ausschusses der Norddeutschen Melall-Berufsgenossenschaft
c-ie Bestimmung des § 9 Abs. 2 der Verordnung vom 23. De¬

zember 1918 nicht genügend beachtet worden ist. Aus

Zweckmäßigkeitsgrunden hat indessen das Reichsversicherungs¬
amt im Einvernehmen mit dem Reichsarbeitsministerium bis

auf weiteres auch solche Ausschüsse als Angestelltenausschüsse
im Sinne der Verordnung vom 23. Dezember 1918 anerkannt,
bei deren Errichtung Angestellte mitgewirkt haben, die nicht
als Angestellte im Sinne des § 9 Ab. 2 der erwähnten Ver¬

ordnung anzusehen sind, sofern nur bei der Wahl im wesent¬

lichen das gleiche Verfahren wie das durch die Verordnung
vom 23. Dezember 1918 vorgeschriebene angewandt und nicht
ausdrücklich Widerspruch gegen die Wahl erhoben worden
ist. Da im vorliegenden Falle die Wahl von keiner Seite

-angefochten und auch die ersterwähnte Voraussetzung erfüllt

ist, so hatte das Reichsversicherungsamt keine Veranlassung,
den Angestelltenausschuß der Norddeutschen Metall-Berufs-

genossenschaft nicht anzuerkennen. Dia infolgedessen für
die Entscheidung dieser Streitsache maßgebenden Be¬

stimmungen der Verordnung vom 23. Dezember 1918 sehen
den Ausschluß eines Ausschußmitgliedes durch Beschluß der
Mehrheit der Angestellten nicht vor. Der Beschluß der Voll¬

versammlung der Angestellten der Norddeutschen Metall-

Berufsgenossenschaft, durch den der Beschwerdeführer aus

dem Angestelltenauschuß dieser Berufsgenossenschaft aus¬

geschlossen wurde, ist deshalb ungültig.

Seln 25 jähriges Dienstjubiläum feiert am 15. September
1919 der AbteilungsVorsteher der Berufsgenossenschaft der
Feinmechanik und Elektrotechnik Max Reetz zu Berlin.
Unseren besten Glückwunsch. •

Anwaltsangestellte.
Neue Rctchstärifverhandlungen.

Nachdem die Reichstarifverhandlungen in Leipzig am

13. April 1919 gescheitert waren, haben wir uns an das Reichs- -

arbeitsministeriam mit der Bitte um Vermittlung gewandt.
Darauf traten Vertreter des Deutschen Anwalt- und des

Deutschen Notarvereins mit Vertretern der, Angestellten¬
verbände am 25. August 1919 unter Vorsitz des Herrn

Dr. Busse zu erneuten Verhandlungen zusammen. Der Deutsche

Anwaltverein war durch die Herren Justizrat Hahn, Dr. Baum,
Berlin und Rechtsanwalt Pierner, Hersbruck; der Deutsche

Notarverein durch Herrn Geheimen Justizrat Dr. Oberneck,
Berlin, vertreten.

Leider sind auch die erneuten Verhandlungen ergebnislos
verlaufen.

Die Vertreter der Rechtsanwälte erklärten, daß erst die

Entschließung des Deutschen Anwaltstages am 13. September ab¬

gewartet werden müsse, der zur Frage des Abschlusses eines

Reichstarifs grundsätzlich Stellung nehmen werde. Es wird

nun abzuwarten sein, ob die deutschen Rechtsanwälte end¬

lich die Zeichen der Zeit begreifen und durch Zustimmung
zum Abschluß eines Reichstarifs den Willen zur Herstellung
geordneter Verhältnisse im Berufe bekunden werden.

Wie in anderen Berufen, so wird auch hier nur durch

einheitliches geschlossenes Vorgehen unserer Berufskollegen
ein Erfolg zu erzielen sein.

Verhindlichkeitserkiärung des Groß-Berliner

Tarifvertrags.
Nach der Bekanntmachung in Nr. 196 des „Deutseben

Reichsanzeigers und Preußischen Staatsanzeigers" vom

29. August 1919 abends, ist der mit dem Berliner Anwalt¬

verein am 12. Juni 1919 abgeschlossene Tarifvertrag für die

Bezirke der Amtsgerichte Berlin-Lichtenberg, Berlin-Lichter¬

felde, Berlin-Mitte, Berlin-Pankow, Berlin-Schöneberg, Berlin-

Tempelhof, Berlin-Wedding, Berlin-Weißensee, Charlottenburg
und Neukölln für allgemein verbindlich erklärt worden. Die

allgemeine Verbindlichkeit beginnt mit dem 1. September 1919.

Die Verbindlichkeitserklärung ist unter dem 25. August
1919 auf Blatt 74 des Tarifregisters eingetragen.

Tariffeindliche Reditsanwälte in Reichenbach i. V.

Unsere Ortsgruppe Reichenbach i. V. hatte sich, nachdem

der Vogtländische Anwaltverein den Eintritt in Tarifverhand¬

lungen abgelehnt hatte, die Rechtsanwälte am Orte um Ab¬

schluß eines Tarifvertrages ersucht. Darauf ging ihr im Auf¬

trage der Rechtsanwälte von Herrn Justizrat Dr. Wehner ein

Schreiben zu, in dem u. a. folgendes gesagt wird:

„AVenn der Vorstand des Vogtländischen Anwaltvereins

den Angestellten anheim gegeben hat, sich wegen ihrer

Forderungen mittelbar an ihre Arbeitgeber zu wenden, so-

war damit nicht etwa gemeint, daß nun die einzelnen Orts¬

gruppen des Vogtländischen Anwaltvereins ihrerseits auf

den Abschluß von Tarifverträgen hingewiesen werden

sollten, vielmehr war der Sinn der, daß jeder Angestellte,
der mit seinen Bezügen oder seinen Arbeitsbedingungen
nicht zufrieden ist, sich unmittelbar an seinen Chef wenden

sollte.

In Reichenbach bestehen nur sechs Anwaltskanzleien,
und diese sind nach der Größe und der Art ihres Ge¬

schäftsbetriebes so verschieden, und die dort beschäftigten
Angestellten nehmen eine so verschiedene Stellung ein,
daß eine Vereinheitlichung der Gehälter und Bedingungen
völlig ausgeschlossen erscheint. Wir können deshalb in

Tarifverhandiungen mit Ihnen nicht eintreten. Jedoch

haben wir unter uns beschlossen, den Zeitverbältnissen

Rechnung zu tragen, soweit dies nicht bereits geschehen
ist, und Änderungen eintreten zu lassen, wo dies die Ein¬

kommensverhältnisse des Anwalts gestatten und die

Leistungen der einzelnen Angestellten es rechtfertigen,'4

Während also der Vorstand des Deutschen Anwaltvereins

-den Abschluß eines Reichstarifs für unzweckmäßig hält, mit

der Begründung, daß örtliche Tarifverträge abgeschlossen
würden, v/ird hier durch die Weigerung der Rechtsanwälte

der Abschluß eines örtlichen Tarifvertrags unmöglich gemacht.
Die Tariffeindlichkeit der Reichenbacher Rechtsanwälte

wird allerdings erklärlich durch die Tatsache, daß die Ge¬

hälter unserer Kollegen durchaus unzureichend sind. So be¬

zahlte beispielsweise Herr Rechtsanwalt Dr. Rockstroh einer-

Maschinenschreiberin, die in einigen Wochen 16 Jahre alt

wird, ein Jahr lang die Handelsschule besucht hat und per¬
fekt Maschine und Stenographie schreibt, 30 Mk. monatiich.
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Die betreffende Kollegin hat mittlerweile anderweit ein
lohnenderes Unterkommen gefunden.

In keinem einzigen Falle ist übrigens bisher eine Auf¬

besserung der Gehälter erfolgt. Die persönliche Regelung
der Gehaltsfrage zwischen Anwälten und Angestellten hat
also vollständig versagt. Auch die Reichenbacher Herren
Rechtsanwälte werden sich wohl oder übel noch zum Ab¬
schluß eines Tarifvertrages bequemen müssen.

Ein Tarifvertrag für Anhalt

ist mit dem Anhaltischen Anwalivereln abgeschlossen worden.
Seine Verbindlichkeitserklärung für den Freistaat Anhalt wird
von den vertragschließenden Teilen beantragt. Bezüglich der
Gehälter hat der Vertrag folgenden Inhalt:

a) Als Mindestgehälter für Arbeitnehmer werden folgende
Beträge festgesetzt:

1. Für Lehrlinge im ersten Lehrjahre monatlich 30 Mk.

„ „ zweiten
„ . „ . 50 „

„ „ dritten
„ „ 70

„

2. Für Gehilfen im Alter a) männliche b) weibliche

bis zu 18 Jahren monatlich 140,— Mk. 105,— Mk.
von 18 bis 20 Jahren

„ 170,— „ 127,50 „

„
20

„ 22
„ „ 200,- „ 150,- „

„ 22
„ 28

„ „ 250-
„ 187,50 „

„ über 28 Jahren
„ 300,— „ 225,— „

3. Für Bureauvorsteher. In Bureaus, in denen der Bureau¬
vorsteher unter sich hat bis zu

2 Angestellte einschließlich der Lehrlinge monatlich 360 Mk.
O

„ n n n n
4U0

„

über 5 Angestellte „ „ „ „ 450
„

Nicht mitgerechnet wird hierbei der im ersten Lehrjahr
stehende Lehrling, der neben dem- im dritten Lehrjahre
stehenden eingestellt ist.

Zulässig ist eine private Abmachung zwischen dem An¬
walt und dem Bureauvorsteher, wonach bei Anwälten ohne

Notariat, die nur den Bureauvorsteher oder neben ihm nur

einen sonstigen Angestellten oder Lehrling beschäftigen oder
bei Anwälten, die mindestens 12 Monate infolge Heeres¬

zugehörigkeit von ihrem Wohnsitze abwesend waren und erst
nach dem 1. Oktober 1918 an ihren Wohnsitz zurückgekehrt
sind, das Mindestgehalt bis zu 10 v. H. unter dem zu a) Z. 3
genannten Mindestgehalt vereinbart wird.

b) Diese Sätze gelten für Dessau, Cöthen und Bernburg:
Für Zerbst, Roßlau und Ballenstedt ist eine Herabsetzung
um 5v. H., für alle anderen Orte um 10 v.H. gestattet.

c) Stenotypisten, die keine ordnungsmäßige Lehrzeit hinter
sich haben, fallen im ersten Jahre ihrer Tätigkeit in einem
Anwalts- oder Notariatsbureau bezüglich der Gehaltssätze
nicht unter diesen Tarif.

d) Die durch diesen Tarifvertrag festgelegten Gehälter
sind rückwirkend vom 1. April 1919 ab zu zahlen.

Die sonstigen Anstellungsbedingungen sind gleichfalls
durch den Tarifvertrag geregelt.

Ein Tarifvertrag für Hanau a. M.

kam zwischen unserer Ortsgruppe und den Rechtsanwälten
zustande. Dio vereinbarten Mindestgehälter für Bureau¬
vorsteher bewegen sich zwischen 300 Mk. für Kollegen im
Alter von 25 Jahren, von 350 Mk. für bis 30 Jahren und
400 Mk. für über 30 Jahre alte Kollegen.

Die Gehilfen und Gehilfinnen erhalten an Mindestgehalt
vom 18. bis 20. Lebensjahre 180 Mk., vom 20. bis 22. Lebens¬

jahre 210 Mk., vom 22. bis 25. Lebensjahre 240 Mk., vom 25.
bis 30. Lebensjahre 270 Mk., vom 30. Lebensjahre an 300 Mk.
monatlich. Unter 18 Jahre alte, nicht als Lehrlinge beschäftigte
Angestellte, erhalten monatlich 100 Mk.; Lehrlinge im ersten

Lehrjahre 40 Mk., im zweiten Lehrjahre 50 Mk., im dritten
Lehrjahre 75 Mk. monatlich; mit beendeter Lehrzeit 180 Mk.
monatlich.

Die Gehälter sind ab 1. Juli 1919 zu zahlen. Die Rechts¬
anwälte Dr. Koref und Dr. Klemm haben in anerkennens¬
werter V/eise die vereinbarten Gehälter rückwirkend ab
1. April 1919 gezahlt. Dr. Koref hat außerdem jedem An¬
gesteliten 100 Mk., Dr. Klemm 50 Mk. Ferienzuschuß gewährt.
Dieses Beispiel verdient Nachahmung.

Die sonstigen Anstellungsverhältnisse sind in durchaus
fortschrittlicher Weise geregelt. Die Vertragsdauer läuft bis
zum 1. Juli 1920.

<_i_-

$Tu$ \tht 6degenf)dt

%m Ctärfimg tmfm$

||

Industrieangestellte.
Ein Tarifvertrag mit dem Zechenverband

ist unter Mitwirkung unseres Verbandes zustande gekommen.
Bezüglich der Gehaltsregelung sieht der Vertrag folgendes vor:

Das Gesamteinkommen im nachstehenden Sinne umfaßt
das Grundgehalt sowie Teuerungszulage, Monatszulage und

Weihnachtsgeld, nicht aber Kindergeld Wohnung und Brand.
Das Grundgehalt zuzüglich der Teuerungszulage beträgt:

1. Für Lehrlinge im ersten Jahre 600 Mk., im zweiten
900 Mk., im dritten 13C0 Mk.

2. Für Angestellte der Gehaltsklasse C Mindestanfangs-
gehüt 2700 Mk.; Alterszulagen jährlich 10 mal 200 Mk, 4 mal
150 ?ylk. und dann alle 2 Jahre 4 mal 175 Mk.; Mindestend-
gehalt 6000 Mir.

3. Für Angestellte der Gehaltsklasse B Mindestanfangs-
gehalt 2700 Mk.; Alterszulagen jährlich 5 mal 280 Mk., 3 mal
220 Mk., 4 mal 210 Mk. und dann alle 2 Jahre 4 mal 200 Mk.;
Mindestendgehalt 6400 Mk.

4. Für Angestellte der Gehaltskiasse A Mindestanfangs-
gehalt 4800 Mk.; AHerszulagen jährlich 5 mal 300 Mk., 5 mal
220 Mk.; Mindestendgehalt 740Ü Mk.

5. In gehobener Stellung befindliche Angestellte der Ge¬
haltsklasse A erhalten eine Monatszulage von mindestens 50 Mk.

Schon bestehende höhere Gehaltssätze dürfen nicht ge¬
kürzt werden.

Zu vorstehenden Sätzen tritt ein Weihnachtsgeld im

Mindestbetrage eines Monatseinkommens (Gehalt zuzüglich
Teuerungs- und Monatszulagen). Für die Berechnung des

Weihnachtsgeldes ist das in diesem Vertrage festgesetzte
Einkommen maßgebend. Tritt der Angestellte innerhalb eines
Jahres ein oder aus, so ist das Weihnachtsgeld anteilig zu

zahlen.

Die jährlichen Steigerungssätze und in besonderen Fällen
auch die Einkommenssätze (z. B. bei Übertritt aus anderen

Berufen) werden nur im Falle der Bewährung und Eignung
gezahlt. Nichtbewährung liegt vor, wenn die dienstlichen

Leistungen nicht den Anforderungen gerecht werden, die man
billigerweise von der Stellung des betreffenden Angestellten
erwarten darf.

Die Anrechnung der Renten auf das Einkommen bleibt
der gesetzlichen Regelung vorbehalten. Bis zum Betrage von

25 Mk. monatlich sollen anrechnungsfähige Renten nicht an¬

gerechnet werden.

Etwa 40 v. H. der Einkommensbezüge sind Teuerungs¬
zulagen. Bei etwaigem Abbau des Einkommens darf das

Grundgehalt nicht gekürzt werden, sondern nur die Teuerungs¬
zulagen.

Für einige südliche sowie außerhalb des rheinisch-west¬
fälischen Industriegebietes belegene Zechen muß eine be¬
sondere Vereinbarung der Verwaltungen mit den Angestellten¬
ausschüssen über eine niedrigere Festsetzung der Mindest¬
sätze vorbehalten werden.

Als Angestellte der Gehaltsklasse C sind alle im kauf¬
männischen Verwaltungs- oder im Bureaudienst beschäftigten
Arbeitnehmer anzusehen, die Angestellte im Sinne des An¬

gestelltenversicherungsgesetzes sind, die eine dreijährige Be¬

rufstätigkeit hinter sich haben und deren Tätigkeit sich auf
reine Hilfsarbeiten und einfache Bureauarbeiten beschränkt.

Als Angestellte der Gehaltsklasse B sind alle im kauf¬
männischen Verwaltungs- oder Buteaudienst beschäftigten
Angestellten anzusehen, die eine dreijährige Berufstätigkeit
hinter sich haben und deren Tätigkeit an Bedeutung und

Umfang über die Tätigkeit der Angestellten der Gehalts¬
klasse C hinausgeht, soweit sie nicht zur Gehaltsklasse A

gehören.
Als Angestellte der Gehaltsklasse A sind anzusehen:

1. Alle Angestellten, welche eine abgeschlossene kaufmännische

Ausbildung oder eine entsprechende Vorbildung haben, alle
in ihrem Geschäftszweig vorkommenden Arbeiten selbständig
verrichten und deren Tätigkeit über den Rahmen der Tätigkeit
der Angestellten der Gehaltsklasse B hinausgeht. Sie müssen

außerdem — von Fällen besonderer Leistung abgesehen —
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9 Dienstjahre als Angestellte auf einer Zeche oder bei einem

gleichwertigen Unternehmen beschäftigt gewesen sein. 2. Auch

ohne die zu 1. geforderte Vorbildung diejenigen Angestauten,
welche alle in ihrem Geschäftszweig vorkommenden Arbeiten

selbständig verrichten und eine Tätigkeit ausüben, welche

höber zu bewerten ist als die in ihrer Bureau- oder Ver¬

waltungsabteilung allgemein übliche. Sie müssen, von Fällen

besonderer Leistung abgesehen, mindestens 10 DRmstjahre
als Angestellte auf einer Zeche oder bei einem gleichwertigen
Unternehmen beschäftigt gewesen sein.

In gehobener Stellung befindliche Angestellte sind die

selbständig arbeitenden ersten Angestellten der Geschäfts¬

abteilungen der größeren Hauptverwaltungen und der völlig
selbständigen Zechenanlagen, soweit sie nicht außerhalb dieses

Tarifabkommens steheD, sondern zu den Angestellten der

Gehsltsklasss A gehören. In jeder der vorgenannten Ab¬

teilungen soll, von besonderen Fällen abgesehen, nur ein

Angestellter die Zulage erhalten. Voraussetzung ist, daß ihre

Tätigkeit sich von derjenigen der übrigen Angestellten als

eins übergeordnete abhebt und daß sie im allgemeinen
mindestens drei Angestellte unter sich haben.

Als abgeschlossene kaufmännische Ausbildung gilt eine

dreijährige kaufmännische Lehrzeit bei einer ins Handels¬

register eingetragenen Firma. Auf die Lehrzeit kann der

Besuch einer höheren (staatlichen oder städtischen) Handels¬
fachschule bis zu einem Jahre angerechnet werden. -

Die Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen
der Werksleitung und den Angestellten bezüglich der Über¬

führung eines Angestellten aus der Gehaltsklasse C in die
Gehaltsklasse B, bzw. aus der Gehaltsklasse B in die Gehalts¬
klasse A, ferner die Prüfung der Frage, ob Nichtbewährung
eines Angestellten vorliegt, soll im Benehmen mit dem Ver¬
trauensmann des Angestelltenausschusses erfolgen. Der Ver¬

trauensmann muß kaufmännischer Angestellter sein, mindestens
ein Lebensalter von 30 Jahren und eine Tätigkeit von 5 Jahren
auf der Zeche haben. Als solcher gilt, falls er die vorstehenden

Bedingungen errüllt, in erster Linie der Obmann des Ange¬
stelltenausschusses, sonst ein anderes den Bedingungen ent¬

sprechendes Mitglied des Ausschusses. Ist ein solches nicht

vorhanden, wählt der Angestelltenausschuß aus den übrigen
Mitgliedern der Angestelltenschaft einen Vertrauensmann, der

den Bedingungen entspricht. Kommt zwischen dem Betriebs¬
unternehmer und dem Vertrauensmann eine Einigung nicht

zustande, so ist die Angelegenheit mit dem Angestellten¬
ausschuß zu erörtern. Ist auch hier keine Einigung zu

erzielen, so entscheidet auf Anrufung der Werksleitung oder
des Angestelltenausschusses der in diesem Vertrage vorge¬
sehene Schlichtungsausschuß.

Die Bezahlung der Kriegsbeschädigten erfolgt grundsätz¬
lich nach ihren Leistungen ohne Rücksicht auf die Höhe ihrer
Renten.

Im kaufmännischen Verwaltungs- oder Bureaudienst be¬

schäftigte Invaliden werden ebenfalls nach ihren Leistungen
bezahlt.

Die Gehaltsregelung aller in dem vorstehenden Abkommen
nicht einbegriffenen Angestellten, das sind diejenigen, welche
bisher vollkommen außerhalb des Tarifabkommens standen,
bleibt besonderen Vereinbarungen mit den Direktionen vor¬

behalten.

Daneben wird noch ein Kindergeld.von monatlich 10 Mk.
für Kinder bis zum 15. eventuell bis zum 18. Lebenjahre ge¬
währt, ebenso freie Wohnung oder Wohnungsgeldzuschuß
und Feuerung.

Ein Tarifvertrag in Nordenham.
Für die in der Industrie beschäftigten Angestellten kam

nach mehrmaligen Verhandlungen am 25. Juni ein Tarifvertrag
zustande. Der Verein der Arbeitgeber hat den Abschluß des

Tarifvertrages mehrere Monate hinausgeschoben, woran die

sogenannten Gewerksehaftsbündler nicht minder schuld sind.
Letztere haben in Oldenburg im sozialen Ausschuß, zu

welchem auch Arbeitgeber gehören, für Mindestgehaltssätze
Richtlinien aufgestellt, welche auf eine angemessene Ent¬
lohnung keinen Anspruch erheben konnten. Zudem hatte
die Handelskammer Oldenburg den Beschluß gefaßt, keine

Tarifverträge mit den Angestelltenorganisationen abzuschließen
und haben die Arbeitgeberorganisationen diesem Beschluß
zugestimmt. Der Arbeitgeberverein hatte die Verhandlungen
ebenfalls mit vorstehender Begründung abgelehnt. Nachdem
die Angestellten weitere Schritte zu unternehmen gedachten,
wurde auf Antrag eines Angestelltenausschusses ein noch¬
maliger letzter Versuch unternommen, eine Vereinbarung zu

erzielen. Die Arbeitgeber waren nun zu der Erkenntnis
gekommen, daß es zweckmäßig erscheint, dem Abschluß eines
Tarifvertrages zuzustimmen. Aus den getroffenen Ver¬
einbarungen folgen nachstehend die wichtigsten Punkte:

Arbeitszeit. Die Arbeitszeit für sämtliche Angestellte be¬

trägt höchstens 48 Stunden wöchentlich. Die Regelung des

Sonnabendfrübschlusses bleibt der Vereinbarung zwischen

Arbeitgeber und Angestelltenausschuß überlassen. Für die

Sonntagsruhe sind die Verordnung über Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe und in Apotheken vom 5. Februar 1919 und

§ 8 der "Verordnung über die Regelung der Arbeitszeit der

Angestellten vom 18. März 1919 maßgebend.
Gehaitsbäzüge. Abteilungsleiter in selbständiger verant¬

wortlicher Stellung, Bilanzbuchhalter, soweit sie als solche

vom Arbeitgeber anerkannt werden, erhalten monatlich als

Mindesteinkommen 500 Mk.

Kaufmännische und Bureauangestellte im Gewerbe, Handel
und Industrie erhalten nach dreijähriger Lehrzeit oder 4 Jahre

im Beruf nachstehende Monatsgehälter, die sich einschließlich

aller Zulagen verstehen, als Mindesteinkommen:
"

bis zum 18. Lebensjahre \ ^oo Mk.
und im 18.

im 19. und 20. 225

»
21. „ 22. 250

„ 23. „ 24. 300

„
25.

„
26. 350

- 27. bis 30. ff
400

Bei einem Lebensalter von über 30 Jahren bleibt die

Festsetzung der Gehaltshöhe der freien Vereinbarung zwischen

Arbeitgeber und den betr. Angestellten überlassen, jedoch
muß das Gehalt obige Mindestsätze in jedem Fall übersteigen.

Es wird erwartet, daß den Angestellten mit besonderen

Fähigkeiten, Fachkenntnissen usw., soweit sie eine Sonder¬

stellung einnehmen, entsprechend höhere Gehälter gezahlt
werden. Verheiratete Angestellte erhalten zu den obigen
Sätzen einen Zuschlag von monatlich 50 Mk.

Für weibliche Angestellte werden 80 v. H. der obigen
Sätze gewährt.

Schon bestehende höhere Gehaltssätze dürfen durch

Inkrafttreten dieses Vertrages von der betr. Firma nicht ge¬
kürzt werden.

Für Kassenboten, Bureaudiener und Pförtner von min¬

destens 25 Jahren werden folgende Monatsgehälter sal3

Mindesteinkommen festgesetzt: für unverheiratete 250 Mk.,
für verheiratete 300 Mk.

Alterszulagen. Die in vorstehendem Tarif festgesetzten
Mindesteinkommen steigen nach dreijähriger Tätigkeit aus¬

schließlich Lehrzeit bei ein und derselben Firma um 10 v. H.,
nach fünfjähriger Tätigkeit um 15 v. H. und nach zehnjähriger
Tätigkeit um 20 v. H. vom Monatseinkommen.

Überstunden. Überstunden sind nur nach Verordnung über

Regelund der Arbeitszeit der Angestellten vom 18. März 1919

gestattet und sind dieselben angemessen zu vergüten.
Konkurrenz- und Erflnderklaussl. Alle Konkurrenz- und Er¬

finderklauseln sind zu beseitigen. Geheime Verabredungen,
welche die Freiheit der Persönlichkeit und die Freizügigkeit
einschränken, sind unzulässig.

Entlassung. Bei Entlassungen gelten die Bestimmungen
der Verordnungen über Einstellung, Entlassung und Ent¬

lohnung der Angestellten vom 24. Januar 1919 und vom

30 Mai 1919.

Urlaub. Jeder Angestellte hat Anspruch auf einen jähr¬
lichen, möglichst zusammenhängenden Urlaub, welcher unter.

Fortzahlung des Gehalts zu gewähren ist und nach einjähriger
Angestelltentätigkeit außer Lehrzeit sechs Arbeitstage, für

jedes weitere Jahr ein Tag mehr bis zur Höchstgrenze von

18 Arbeitstagen betragen soll. Der Zeitpunkt ist mit der

Geschäftsleitung zu vereinbaren. Voraussetzung für den

Anspruch ist, daß der Angestellte in dem betr. Jahr noch

keinen Urlaub gehabt hat.

Lehrlinge. Bei Einstellung von Lehrlingen wird ein schrift¬

licher Lehrvertrag abgeschlossen, der Vertragsentwurf hierfür

wird von der paritätischen Tarifgemeinschaft aufgestellt.
Der Lehrling ist nach Beendigung der Lehrzeit noch ein Jahr

im gleichen Betriebe oder Konzern nach den Sätzen des

Tarifs zu beschäftigen, vorausgesetzt, daß seine Führung und

Leistung den Arbeitgeber befriedigt haben.

Bis zur Neuregelung des Lehrvertrages verpflichten sich

die Arbeitgeber, eine Mindestjahresaufwandsentschädigung
zu zahlen und zwar: im 1. Lehrjahre 300 Mk., im 2. Lehrjahre
600 Mk., im 3. Lehrjahre 900 Mk. und im 4. Lehrjahre 1200 Mk.

Ferner ist in dem Vertrag eine paritätische Tarifgemein¬
schaft unter Leitung eines unparteiischen Vorsitzenden vor¬

gesehen, welcher bei Meinungsverschiedenheiten über die

Auslegung und Anwendbarkeit der Bestimmungen die Schlich¬

tung übertragen wird. Im Nichteinigungsfalle entscheidet

der Schlichtungsausschuß.
Wenn die Forderungen der Angestellten nicht alle erfüllt

worden sind, so mußte man darauf Rücksicht nehmen, daß

einige Betriebe infolge Rohstoffmangel nur mit ganz erheb-
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liehen Zuschüssen auch nur teilweise aufrecht erhalten werden.

Die Gehaltssätze sind jedoch, abgesehen von wenigen Aus¬

nahmen, wesentlich höher, als in den bisher bekannt ge¬
wordenen Verträgen. Es ist zu berücksichtigen, daß dem

weitaus größten Teil der Angestellten _5e höchsten Dienst¬

alterszulagen zustehen. Von besonderer Wichtigkeit ist die

Bestimmung über die Weiterbeschäftiguag der Lehrlinge nach

beendeter Lehrzeit; Hierdurch wird die Lehrlingszüchterei
wirksam bekämpft werden können und is> die Anregung von

unserer Ortsleitung erfolgt. Die Tai'ifs&KiLsehaft wird die

Aufgabe haben, für die Folge nur noch sine dreijährige Lehr¬

zeit gutzuheißen.
Bei Beginn der Verhandlungen war unsere Ortsgruppe

mit dem Zentralverband in der Minderhait, so daß wir die

Führung nicht in die Hand nehmen konnten. Unsere Kollegen
nützten aber die Zeit der Verhandlungen durc_ rege Agitation
aus. Unsere wichtigste Aufgabe muß es sein, die uns fi.rnstehe_-

den Kollegen über die Verschleierungspolitik der gegnerische"!
Verbände aufzuklären. Nur die freigewerksebaftlichen Or¬

ganisationen sind in der Lage, die Interessen der Angestellten
wirksam zu vertreten. Jr.

Mißstände bei derWestfälisch-Anhaltinischen Spreng¬
stoff A.-G. Haltern i. W.

Zu den Firmen, die, trot?dem sie im Kriege Millionen

verdient und seit Jahren 25ö/o Dividende verteilt haben, in

dieser außerordentlich feuern Zeit sich noch nicht dazu ent¬

schließen können, ihren Beamten und Angestellten aus¬

kömmliche Gehälter zu zahlen, gehört auch die Firma West¬

fälisch-Anbaltinisehe Sprengstoff A.-G. in Berlin W. 9, Pots¬

damer Straße 127-128.

Diese Firma, welche ihre Munitionswerke in Reinsdorf,
Kreis Wittenberge, Coswig, Sythen bei Haltern i. W. hat, ver¬

diente früher und ganz besonders während des Krieges vom

Staate, wie aus den veröffentlichten Bilanzen hervorgeht,
Millionen über Millionen und zahlte ihren Beamten und An-,

gestellten Durehschnittsgehälter von 200 Mark monatlich mit

sehr mäßigen Kriegs- oder Teuerungszulagen. Daß eine

mehrköpfige oder kinderreiche Familie hiervon unmöglich
leben konnte, wird wohl niemand bezweifeln.

Nach dem erfolgten Zusammenbruch wurde eine größere
Zahl der Angestellten zum möglichst baldigen Austritt ge¬

drängt. Ein Teil davon ist heute noch ohne Stellung.
Eine ganze Reihe (man spricht sogar von einem ganzen

Dutzend) von Beamten und Beamtinnen hat gegen die Firma

Prozesse angestrengt, um in Bezug auf Kündigung und Gehalt

zu ihrem Recht zu gelangen. Trotzdem durch energisches
Vorgehen der Arbeiter deren Löhne bedeutend erhöht worden

sind, wurde den Beamten und Angestellten keine Gehalts¬

zulagen gegeben. Im Laufe der letzten Monate traten nun

die Beamten und Angestellten, welche sich auch alle organi¬
sierten, in eine Gehaltsbewegung ein und stellten, den

hiesigen Verhältnissen entsprechend, einen Gehaltstarif auf'

welcher von anderen großen Industrie-Unternehmungen ge¬

nehmigt worden ist. Dieser Tarif wurde schlankweg abgelehnt
und den Beamten und Angestellten eröffnet, daß nur der von

dem Reinsdorfer Werk bereits mit der Firma abgeschlossenen
Tarif genehmigt werden würde. Wer nun als Unparteiischer
diesen Tarif gelesen hat, muß unumwunden zugeben, daß die

Angestellten mit den in diesem Tarife festgelegten Gehältern

unmöglich auskommen können. Also müssen viele der An¬

gestellten mit ihren Familien trotz der hohen Dividende der

Aktionäre weiter darben und hungern. Nebenbei sei noch

bemerkt, daß das Werk Sythen eine Stunde von Haltern ent¬

fernt liegt und die Beamten und Angestellten bereits morgens
um fünf Uhr von Haltern fort müssen, um den um sechs Uhr

beginnenden Dienst, welcher mit Pausen mit Hin- und Rück¬

fahrt elf Stunden dauert, pünktlich antreten zu können. In

diesem Falle muß man sich unwillkürlich fragen, ob es nicht

die höchste Zeit ist, daß solche Betriebe, die dem Staate

wirklich eine gute Einnahmequelle sind, auf dem schnellsten

sozialisiert werden müssen, damit die Herren Aktionäre nicht

auch weiterhin die von den Arbeitern und Angestellten er¬

zeugten Früchte genießen. Es ist ein bekanntes Geheimnis,
daß diese noble Firma bei sehr hohen Dividenden immer

schlechte Gehälter gezahlt hat. Darum Beamte, Beamtinnen
und Angestellte, schließt euch zusammen in eurer Berufs¬

organisation, im Verband der Bureauangestellten Deutsch¬
lands. Er ist der einzige berufene Vertreter eurer wirt¬

schaftlichen Interessen. Nur er kann Euch herausführen aus

der Zerfahrenheit und Uneinigkeit, die auch heute noch in
Euren Reihen besteht. H. Küpper.

Ein Tarifvertrag für die Stadt und Amtsliauptmannscbaft
Meißen ist unter unserer Mitwirkung unserer Ortsgruppe mit

dem Allgemeinen Arbeitgeber-Verband für Meißen und Um¬

gebung e. \r-. abgesculosseu worden. Er erstreckt sich aufr

sämtliche Betriebe einschließlich des Großhandels, des Fuhr¬

gewerbes, der Zeitu.igsbetrmbe und des Kleinhandels des

Baugewerbes. Die Veriragsaäüer läuft bis 31. Dezember 1919.

*

Ein TasjMvertrag iür Weißeafels a. S. ist mit dem In¬

dustrie- .urfü Arbeitgeborver band unter Mitwirkung unserer

Ortsgruppe zum Abschluß gelangt.

Versidierungsangestellte.
Zum Streith der Versiehersmgsangestellten in den

Provisions-Genseralagenturen.
Wir verweisen aut Jen Bericht in Nr. 16 des „B.-A." und

fügen ihm folgendes an: An allen Orten bemühten sich sofort

die Ortsgruppen d-?s Arbeitgeber-ReichsVerbandes Deutscher

Versieh^rungsVertreter auf Grundder von ihrem Hauptvorstand
ausgegebenen Parole.mitihrenAngestelltenSonderabmachungen
zu tr ff; n, womöglich unt&r Ausschaltung der Angestellten-
Organisationen. Dies glückte ihnen nicht. In der Mehrzahl

der Streikorte wurde der .Streik durch Schiedsspruch beigelegt.
So auch in Berlin. Die Arbeitgeber waren sich bewußt, daß

die Angestellten den Streik mit aller Schatte durchzuführen

gewillt waren. Sie zeigten eine große Eile, den Ausstand

beizulegen, indem sie bereits arn 9. August d. J. den Schlichtungs¬
ausschuß Groß-Berlin anriefen. Dieser tagte erstmalig am

11. Augtist d. J. in zwölfstündiger Sitzung.
Sein Spruch, der die Klassifikation in der Junifassung

(kleine, mittlere und größere Betriebe) vorsah, wurde abge¬
lehnt, unter der Begründung, daß danach der Angestellte im

kleinen Betrieb sich schlechter stehe, als seine Kollegen im

mittleren, obgleich er genau dieselben Aibeiten verrichte.

Es wurde volle Anerkennung der Klassifikation nach dem

Reichstarifvertrag gefordert. Daraufhin fand am 19. August
d. J. dio zweite Sitzung statt, die sieben Stunden dauerte.

Auch der hier gefällte Spruch brachte nicht ganz das Geforderte,
sondern nur die Klassen IV, III und II. Wir lassen hiernach

den Schiedsspruch vom 19. August, sowie die getroffenen Ver¬
einbarungen folgen:

Vereinbarungen.
(Protokollarische Ergänzungen vom 15. Juli 1919.)

Es herrscht Einverständnis daiüber, daß im § 1 Absatz 2

Punkt 1 die Worte „und Generalagenten" wegfallen.
§ 3 Abs. 7 erhält folgende Ergänzung: „Die Fristen für

die Gehaltsfortzahlung bei durch Unfall oder durch Krankheit

verursachter Arbeitsunfähigkeit sollen im Falle, daß der

Provisionsgenei'älagentenvertra»' aufgekündigt ist, dadurch

herabgemindert werden, daß im Fall einer solchen Auf¬

kündigung der Provisicnsgeneralagent seinerseits unter

Wahrung der gleichen Fristen, unter denen ihm gegenüber
die Aufkündigung erfolgte, das Dienstverhältnis mit den An¬

gestellten aufzukündigen in der Lage ist."

§ 4 Abs. 1 erhält folgenden Zusatz: „Im Falle, daß die

Provisionsgenerabgenten mit ihren Angestellten oder ihrem

Angestelltenausschuß vereinbaren, daß die tägliche Arbeits¬

zeit erhöht wei den soll, erklären die Arbeitnehmer als Vor¬

tragspartei, solchen Vereinbarungen zuzustimmen, soweit die

Arbeit nicht über 8 Stunden täglich beirägt bei ungeteilter
Arbeitszeit mit iiner halben Stunde Pause."

In § 5 wird nach Abs. 7 als Abs. 8 r'olgende Bestimmung
eingefügt: „Es wird festgelegt, daß bei der Urlaubsverteilung
die besonderen Verhallnisse des Betriebes berücksichtigt
werden müssen. Zur Erhaltung eines geordneten Betriebes

sollen freiwillige Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und

Angestellten bzw. Angestelltenausschüssen von Fall zu Fall

andere Urlaubsverhäitnisse schaffen können. Die Urlaubs¬

dauer wird dadurch nicht berührt."

Der bisherige Abs 8 wird Abs. 9.

Zu § 9 wird folgende Erläuterung festgelegt: „Bei der

Beurteilung der nachgewiesenen wirtschaftlichen Bedrängnis
sind lediglich die Erträgnisse des Versicherungsbetriebes
ausschlaggebend. Unkosten aus anderen Geschäftszweigen
des Arbeitgebers dürfen nicht auf Rechnung des Ver-

sicherungsbeiriebes gebucht werden."

Schiedsspruch: §10 Absatz 2 des Reichstarifvertrages für

die Angestellten der privaten Versicherungsunternehmungen
wird dahin abgeändert, daß in Zeile 3 statt Halbjahresschluß
„Quartalsschluß" und in Zeile 5 und 7 statt Jahresschluß

„Halbjahresschluß" gesetzt wird. Absatz 2 erhält außerdem

folgenden Zusatz: „Bei Todesfällen oder Auflösung des

Vertragsverhältnisses des Arbeitgebers mit seiner Gesell¬
schaft entfällt für den Arbeitgeber die Bes immung von Satz 1."



172 Der Bureau-Angestellte. Nr. 18

§ 11 wird gestrichen. y»
B 4 des Reichstarifvertrages vom 12. Mai 1^19 erhält

folgende Fassung: „Angestellte vom vollendeten 29. Lebens¬

jahre ab zählen ja nach der Art ihrer Tätigkeit zur IV., III.

und II. Gehaltsklasse und erhalten die hierfür"nachstehend
festgesetzten Bezüge:

IV., III. und II. Klasse: wie im Reichstarifvertrag vom

12. Mai 1919.

I. Klasse: Soweit Angestellte mit Dispositionstätigkeit
vorhanden sind, die unter vorsiehende Klassifikation nicht

fallen, soll eine Funktionszulage für sie durch das im § 8

des Reichstarit'vertrages vorgesehene Verfahren festgesetzt
werden."

Zusatzvereinbarungen.

Diejenigen Generalagenten, die bereits eine Vereinbarung
mit ihrer Direktion getroffen haben, zahlen die auf Grund

dieses Vertrages zahlbaren Beträge sofort. Diejenigen Ge¬

neralagenten, die nur teilweise Vereinbarungen mit ihrer

Direktion getroffen haben, zahlen diese Beträge im Ver¬

hältnis zu den getroffenen Vereinbarungen, und diejenigen
Generalagenten, die eine Vereinbarung bisher nicht getroffen
haben, werden binnen drei Tagen nach Annahme dieses Ver¬

trages die für die Streitigkeiten zwischen den Generalagenten
und ihren Direktionen vorgesehene Schlichtungskommission
anrufen.

Die Vertreter der Arbeitgeber erklären, die Streiktage
bezahlen zu wollen, unter der Voraussetzung, daß die infolge
des Streiks liegengebliebene Arbeit auf dem schnellsten Wege
erledigt wird, eventuell unter Zuhilfenahme von Überstunden,
deren Zahl durch Vereinbarung zwischen Albeitgeber und

Angestelltenausschuß bzw. Angestellten festzustellen ist, aber

zwei Stunden täglich nicht überschreiten darf.

Schiedsspruch: „Als Endtermin wird der 10. September
1919 festgesetzt. Die Arbeitgeber sind nicht verpflichtet,
diese Überstunden zu bezahlen."

Begründung: „Bei dieser Festsetzung des Termins vom

10. September 1919 ist der Schlichtungsausschuß davon aus¬

gegangen, daß der Streik mindestens binnen drei Tagen, von

der heutigen Verhandlung ab gerechnet, beendet ist.

Maßregelungen aus Anlaß des Streiks dürfen von keiner

Seite vorgenommen werden."

Der Schiedsspruch wurde in der Angestelltenversammlung
vom 21. August d. J. angenommen mit der Maßnahme, daß

daraufhin kein örtlicher Tarifvertrag für Berlin abgeschlossen
werde, sondern nur ein zwischenzeitliches Abkommen zum

Reichstarifvertrag. Die Provisions-Generalagenten stimmten

diesem zu. Am 22. August wurde die Beendigung des

Streiks beschlossen, und die Arbeit am 23. August wieder

aufgenommen. Ist für Berlin der Reichstarifvertrag auch

nicht vollständig zur Einführung gelangt, so ist der Erfolg
doch ein taktisch wichtiger und materiell großer zu nennen.

Werden doch jetzt alle Kollegen in den Provisions-General¬

agenturen gleich behandelt, einerlei ob sie in kleinen, mittleren

oder größeren Betrieben beschäftigt sind.

Im Reiche dauert bei Niederschrift der Streik noch an.

In vielen Orten ist der Reiehstarifvertrag völlig durchgesetzt,
so in Mündien, Magdeburg, Karlsruhe. In Breslau haben sich

die Kollegen vorzeitig zu einem Streik ohne Einverständnis

der Organisation hinreißen lassen. Das Ergebnis ist infolge
eines Schiedsspruches der sogenannte „Schlesische Tarif",
der jedoch die Interessen der Kollegenschaft in recht erheb¬

licher Weise preisgibt. Auch für Berlin suchten -die Arbeit¬

geber beim Schlichtungsausschuß Stimmung für den „Schlesi¬
schen" zu machen, fanden jedoch keine Gegenliebe.

In Bremen ist leider der die Klassifikation in der Juni¬

fassung vorsehende Schiedsspruch anerkannt worden.

Die Streiklage im Ganzen ist als günstig zu betrachten.

Stündlich laufen Anmeldungen ein über Anerkennung des

Reichstarifvertrages.
Die in den Provisions-Generalagenturen beschäftigten

Einnehmer hatten sich solidarisch erklärt und die Arbeit

ebenfalls eingestellt. Für sie wurde gleichzeitig die An¬

erkennung des Einnehmertarifes vom 26. April 1919 gefordert.
In der zweiten Sitzung des Schlichtungsausschusses erkannten

die Arbeitgeber diesen Tarif nach gegenseitiger Aussprache
in freier Vereinbarung vollinhaltlich an.

_

Beachtenswert ist die Feststellung, daß der Arbeitgeber-
Reichvevband Deutscher Versicherungs-Vertreter nur den

vierten Teil der Provisions-Generalagenturen erfaßt und an

einigen größeren Versicherungsplätzen überhaupt noch nicht

vertreten ist. — Und so eine Organisation erlaubt sich als
In'- eressenVertreter des gesamten Provisions-Generalagenten-
stan.les aufzuspielen und Konventionalstrafen anzudrohen. —

Ist das nicht Terror und Scharfmachertendenz?!! P.

Zum Ausbau des Reichstarifvertrages*
Innenbeamte. Seit Inkrafttreten des Reichstarifvertrages für

die Angestellten der privaten Verslchorungsunternehmungea
vom 12 Mai 1919 hat sich herausgestellt, daß er in mancherlei

Punkten verbesserungsbedürftig ist. Viele Zuschriften des Kol¬

legen sowie die zahlreich stattgehabten SchlichtungsausschuB-
satzungen beweisen dies. Wir ersuchen nun die Kollegen, in

möglichst sofort abzuhaltenden Branchenversammlungen Ab¬

änderungsvorschläge zu fassen und gleichzeitigzur Frage der

Aufkündigung des Tarifs Stellung zu nehmen. Das Er^elmis
zu beiden Punkten ist uns bis spätestens 20. September mit¬

zuteilen.

Einnehmer. Den Kollegen zur Kenntnis, daß voraus¬

sichtlich am 24. und 25. Oktober 1919 eine Reichskonferenz

der Einnehmer und Kassenboten stattfinden soll. Nähere

Mitteilungen lassen wir in kürzester Zeit folgen. Wir biiten

die Kollegen aber, schon jetzt in Branchensitsungen den

Ausbau des Tarifes zu beraten und uns inzwischen die Ab-

änderungs- und Ergänzungs vorschlage zuzustellen. P.

Rechtzeitige Erkenntnis.

Die im „Bund der Versicherungsvertreter Deutschlands"

organisierten Außenbeamten werden mit jedem Tage mehr

gewahr, daS ihre wirtschaftlichen Interessen nicht mit der

erforderlichen Energie vertreten v/erden. Dies ist auf einer

am .4. August 1919 in Stuttgart tagenden Versammlung des

Landesverbandes Württemberg dadurch unzweideutig zum

Ausdruck gekommen, daß der Bundes - Generalsekretär

Dr. Schloemer in seinem Referat über die „Bedeutung
der Berufsorganisation" die Schuld an den Mißerfolgen
des Bundes den Außenbeamten *n die Schuhe schob. Der

Bund hat bekanntlich zweierlei Interessen zu vertreten:

einmal die der Generalagenten als Arbeitgeber, zum anderen

die der Außenbeamten (Inspektoren) als Arbeitnehmer. Daß

ersteres'ganz besonders der Fall ist, geht aus einem Artikel

„Der Lohnkampf der Angestellten" iu Nr. 17 vom 1. September
1919 der „Bundeszeitung" hervor, in dem klipp und klar ge¬

wünscht wird, daß (bei neuen Kämpfen) „hoffentlich die

Direktionen und Provisions-Generalagenten in geschlossener
Reihe fechten". Der Vorschlag Heimann auf ein Zusamtcea-

gehen des Bundes mit den Angestelltenverbänden zeugt von

einer durch keine Sachkenntnis getrübten Erfahrung. Zu¬

guterletzt glaubten nun einige gewitzte Köpfe unter den

Außenbeamten ihre Standesinteressen dadurch besonders

vertreten zu können, daß sie für sich besondere Berufs¬

verbände gründeten, nämlich den „Verband der Außenbeamten

für Lebens-, Unfall- und Haftpflichtversicherung Deutschlands,
Sitz Hannover" und den „Verband der Deutschen Feuer¬

versicherungsinspektoren E. V. Hannover". Alles dies ist nur

dazu angetan, Verwirrung in die Reihen der Innen- und

Außenbeamten hineinzutragen. Vorbildlich dagegen ist das

Vorgehen der Groß-Berliner Feaerversicherangsinspektoren zu

nennen, die sich in einer am 30. August 1919 in Berlin statt¬

gehabten stark besuchten Versammlung mit Rücksicht auf

die in Aussicht stehenden Tarifverhandlungen mit der

Organisalionsfrage beschäftigten. Kollego Poppe vom Verband

der Bureauangestellten zerpflückte eingehend das Programm
der vorgenannten Verbände und wies nach, daß es den

Gründern nur um einen sogenannten Harmonieverband zu

tun sei, um mit den Arbeitgebern (Gesellschaften) in „mög¬
lichst gutem Einvernehmen" zu bleiben. Die Versammlung
lehnte in ausgiebiger Diskussion jede Sonderverbändlerei

energisch ab und übertrug die Vertretung ihrer wirtschaft¬

lichen Interessen den kartellierten Verbänden. Dies wurde in

nachstehender einstimmig gefaßter Entschließung zum Aus¬

druck gebracht:

„Die am 30. August 1919 im Restaurant Würzburger
Hofbräu versammelten Sachschaden-Außenbeamten lebnen

die Bildung eines besonderen, selbständigen Verbandes ab.

Sie sind vielmehr der Ansicht, daß die Vertretung ihrer

Interessen durch die kartellierten Verbände zu erfolgen
hat und zwar in der Weise, daß innerhalb der am 1. Oktober

1919 sich zusammenschließenden Kartellverbaude eine

Sektion der technisch vorgebildeten Sachschaden-Außen¬

beamten — nicht nur der Außenbeamten schlechthin —

gebildet wird, aus der heraus Delegierte zu wählen sind,
die in der Tarifkommission Sitz und Stimme haben."

Diese frische Entschlossenheit der Berliner Außenbeamten

sollte ein Beispiel sein für alle Kollegen im Reiche, denn

letzten Endes wird durch ein Zusammengehen mit dem

„Bund" und durch die Sonderverbändlerei doch nur die

eigene Energie gelähmt zugunsten der Generalagenten und

der Direktionen.
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Beiratssitzung in Weimar.

Wenn diese Nummer unserer Verbandszeitung in die

Hände unserer Mitglieder kommt, wird der Beirat in Gemein¬

schaft mit dem Vorstand in Weimar grundsätzhch über

die Zusammenlegung unseres Verbandes und des Zentral¬

verbandes der Handlungsgehilfen zu einem Einheitsverband

cn-'schieden baben. Beide Körperschaften treten am 8. und

9. September 1919 zu einer gemeinsamen Sitzung zusammen,

um zu dem von den Vorständen der beiden Verbände

beratenen Vorentwurf der Satzung Stellung zu nehmen.

Voraussetzung des Zustandekommens der Verschmelzung
wird sein, daß alle Teile den von den beiden Vor¬

ständen gebildeten Vereinbareren zustimmen, wobei von

unserem Verbände ganz besonders großer Wert auf die

Gewährung der parteipolitischen Neutralität des Einheitsver¬

bandes gelegt wird. Ohne sie wäre eine schwere Gefährdung
unserer Berufsbewegung zu befürchten.

Soweit unsere Bezirks- und Ortsgruppen sich zu dieser

Frage geäußert haben, ist allgemein grundsätzhch der Ver¬

schmelzung zugestimmt worden.

Wenn es gelingt, auch noch die letzten Schwierigkeiten
zu beseitigen, dann können die Verhandlungen in Weimar

einen Markstein in der Geschichte unserer Verbands- und

Berufsbewegung bedeuten.
•

Ein Aufruf an alle Angestellten.
Der Zusammenschluß in unseren Reihen ist noch ein

sehr lockerer und unser Wille ein noch sehr schwacher. Bei

vielen unserer Kollegen ist die Erkenntnis noch nicht durch¬

gedrungen, daß wir nur dadurch, daß wir eine geschlossene
Masse bilden, den Kampf mit dem Arbeitgeber zum Siege
führen kennen.

Woran liegt es nun, daß gerade unter den Beamten und

Ar gestallten eine noch so große Zersplitterung und schwache

Willenskundgebung vorhanden ist? Leben wir zurzeit in so

glänzenden Verhältnissen, daß wir mit unserer Lage so

zufrieden sind, daß wir es nicht für notwendig erachten, diese

zu verbessern? Ich glaube wohl kaum. Jeder einzelne von

uns ist sich darüber wohl im Klaren, daß gerade die Beamten

und Angestellten größtenteils mit Gehältern abgefunden
werden, welche mit den momentanen Verhältnissen nicht im

Einklang zu bringen sind. Ferner, wie sieht es in den

einzelnen Bureaus aus, ist dort schon etwas von der Freiheit,
auf die wir in der jetzigen Zeit bauen dürften, zu merken?

Größtenteils trifft auch das nicht zu. Wir haben demnach

doch recht viel Wünsche, welche wir gerne in die Wirklichkeit

umgesetzt sehen würden.

Was ist schuld, daß wir uns nicht vollzählig zusammen¬

finden, um unsere Notlage zu verbessern? Ist uns die Ent¬

rechtung, welche man so lange mit uns getrieben hat, schon

so zur Gewohnheit geworden, daß wir unsere Rechte nicht

mehr erkennen können, oder sind wir durch die kapitalistische
Ausbeutungspolitik mit ihren entrechtenden Maßnahmen

so schwach geworden, daß wir nicht mehr die Kraft in uns

fühlen, unser Recht zu fordern ? So traurig ist es wohl doch

nicht mit uns bestellt. Wo jedoch noch welche unter uns

sind, welche den alten Bann nicht von sich schütteln können,
die verachte man nicht, sondern es ist unsere Pflicht, auf

diese einzuwirken, bis auch sie erkannt haben, daß es einen

9. November gab. Warum bilden wir nun keine geschlossene
Einigkeit? Ich glaube der Grund ist der, uns fehlt das not¬

wendige gegenseitige Vertrauen. Dieses zu erreichen, muß

uns eine Hauptaufgabe sein; denn so lange sich einer dem

andern nicht anvertraut, gibt es bei uns keine Einigkeit.
Haben wir erst das erreicht, so wird das allgemeine Interesse

durch das Vertrauen zur Sache so stark sein, daß wir eine

Macht darstellen, mit welcher der Arbeitgeber rechnen muß.

Wie erlangen wir aber das gegenseitige Vertrauen ? Nicht

dadurch, daß wir schöne Worte gebrauchen und hören, sondern

dadurch, daß wir diese in die Tat umsetzen. Früher konnten

Arbeitgeber und Vorgesetzte mit uns spielen und wir mußten

es still über uns ergehen lassen, um nicht in eine Notlage zu

geraten. Heute dagegen, und das ist eine Haupterrungenschaft
der Revolution, sind wir gleichberechtigte Menschen geworden.
Machen wir hiervon auch Gebrauch. Setzen wir den Treibereien

der alten Machthaber, welche uns auch heute noch ihren

Wünschen gefügig erhalten wollen, ein Ziel. Zeigen wir, daß

wir die Zeit nach dem 9. November verstanden haben und

nicht gewillt sind, uns in den früheren Tiefstand zurück¬

drängen zu lassen. Jeder einzelne von uns muß von dem

Freiheitsgedanken so durchdrungen sein, daß er die Kraft

besitzt, dieses durch die Tat durchzuführen. Lassen wir

ferner jeden Standesdünkel fallen. Gewöhnen wir uns,

kollegial zu denken und zu handeln. Es wird dann nicht

ausbleiben, daß das gegenseitige Vertrauen unter uns gestärkt

und größer sein wird. Wir werden uns kennen und höher

einschätzen lernen. Wir werden dann herausfinden, daß wir

zusammen gehören, 'ind ganz von selbst wird sich ein so

intensiver Zusammenschluß iiildon, jis w'r zu dem Fels ge¬
worden sind, an dem jede kapitalistische Willkür scheitern

muß. Karl Jokisch.
•

Die Pflicht der Stunde Der Mahnruf des Kollegen Beder*

„Die Pflicht der Stunde" in Nr. 14 des „Bureau-Angestellten"
Seite 120 ist durchaus berechtigt. Trotzdem ich dem Verband

erst seit Februar dieses Jahres als Mitglied angehöre, habe

ich doch auch schon oft die resignierten Antworten hören

müssen: „Es hat ja doch keinen Zweck" oder „Was hat der

Verband bis jetzt großes erreicht."

Meine Auffassung geht dahin, daß man nur von den

Kolleginnen und Kollegen so etwas hören wird, die, wenn

ich so 3?gen darf, im gewissen Sinne unserer Organisation
fernstehen. Gewiß, auf ainen Schlag läßt sich nicht alles das

erkämpfen, was wir uns zum Zie.'e gesteckt haben. Ich

glaube, es gibt wohl keinen Verband, der auf diesem Gebiet

so wie unser Verband kämpft. Kein Verband erreicht gleich
im ersten Kampfe, was er auf seine Fahne geschrieben hat.

Wie sehr viele Mitglieder in gewissem Sinne un¬

serer Organisation fernstehen, ergibt sich daraus, daß

sie die Versammlungen nicht besuchen und die Zeit¬

schrift wenig beachten und lesen. Nur dadurch erklären

sich solche resignierten Antworten: „Es hat ja keinen Zweck"

usw. Auch das ist „die Pflicht der Stunde", Versammlungen
zu besuchen und die Zeitschrift zu lesen. Nur so ist man

informiert darüber, was der Verband für die Kolleginnen
und Kollegen erreicht.

Darum, Kolleginnen und Kollegen, sollte dieser oder

jener auch solche Antworten vernehmen, so zeigt Euch nicht

lau, sondern verweist den Sprecher auf „die Pflicht der

Stunde". Rad. Knippei.

Aus unseren Bezirks- und Ortsgruppen.
Groß-Berlin. (Jugendableilang.) In der am 8. August

stattgefundeneu Versammlung sprach Kollege über: „Jugend
und Gewerkschaft". Die Diskussion zeigte große Freude über

den Vortrag. Der Sektions;eiter Kollege Zaddach versäumte

es nicht, richtete einige Worte an die Jugendlichen, sich rege
und tatkräftig an der Arbeit der Jugendabteilung zu be¬

teiligen; nur dann sei an eine erfolgversprechende Arbeit zu

denken. M. St.

Beuthen (Ob.-Schles.). In der Mitgliederversammlung
am 10. Juli 1919 wurde Kollege Larisch zum Bevollmächtigten,
Kollege Hanke zu seinem Stellvertreter, Kollege Rusch zum 1.,
Kollege Ogrodnik zum 2. Kassierer, die Kollegen Thannheiser

und Schyraanski zum 1. und 2. Schriftführer, zu Beisitzern

die Kollegen Karmainsky, Pytlik und Hottschlich gewählt.

Braunschweig. Die Verschmelzungsfrage mit dem Zentral¬

verband der Handlungsgehilfen wurde in der Mitglieder¬
versammlung vom 19. Juni 1919 einer Erörterung unterzogen.
Die zahlreichen Diskussionsredner sprachen sich sämtlich

für eine recht baldige Verschmelzung aus; mehrfach wurde

zum Ausdruck gebracht, daß die Frage der Verschmelzung
nunmehr überreif sei. Es gelangte folgende Resolution zu

einstimmiger Annahme:

„Die heute tagende Mitgliederversammlung nimmt

Kenntnis von der nunmehr akut gewordenen Verschmelzungs¬
frage mit dem Handlungsgehilfenverband. Sie beauftragt
den Verbau dsvorstand, alle erforderlichen Vorarbeiten für

die Verschmelzung unverzüglich in Angriff zu nehmen,
damit die Verschmelzung spätestens zum Jahresabschluß

perfekt ist. Bei der Verschmelzung ist dafür Sorge zu

tragen, daß in der neuen Verbandszeitschrift die einzelnen

Berufsgruppen entsprechend zur Geltung kommen. Die

Versammelten stellen sich ferner auf den Standpunkt, daß

für den neuen Verband nur Vorsitzende nebst Stellvertreter,
welche möglichst von allen anderen Ämtern frei sein müssen,
in Frage kommen können."

In der Versammlung wurde weiterhin zum 15. Rund¬

schreiben des Verbandsvorstandes Stellung genommen. Die

Aussprache über „Gründung eines Widerstandsfonds" zeitigte
folgende Entschließung:

„Die Ortsgruppe hält die Schaffung eines Widerstands¬

fonds (richtiger Streikfonds) durch freiwillig fortlaufende

Sammlungen mit den gewerkschaftlichen Prizipien als nicht

vereinbar und protestiert dagegen. Sollte durch Eintreten

wirtschaftlicher Kämpfe die Verbandsfinanzen nicht als aus¬

reichend sich erweisen, muß eine entsprechende Beitrags¬
erhöhung vorgenommen werden."
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Mit der beabsichtigten Trennung des Verbandsorgans
und der Fachzeitungen „Volkstümliche Zeitschrift" und „Der
Anwaltsangestellte" erklärte die Versammlung sich ein¬
verstanden. Die Versammelten erklärten betr. Wahl der
Delegierten zum Gewerkschaftskongreß einmütig, daß diese
Delegation keine gewählte, sondern eine vom Vorstand bzw.
Beirat ernannte Delegation sei. Gegen die Bevormundung
seitens der Zentrale legt die Ortsgruppe Verwahrung ein und
ist der Ansicht, daß eine Wahl durch Bezirke ebensogut zu

ermöglichen gewesen ist, als es bei sämtlichen anderen Gewerk¬
schaften der Fall war. — Nachschrift der Redaktion: Die Wahl
hatte nach dem Beschluß unseres letzten Verbandstages in
dieser Form zu erfolgen. •

Chemnitz. Außerordentliche Generalversammlung am
17. Juni 1919. Der Vorsitzende, Kollege Köhler, sprach über:
„Der Bezirkstag in Leigzig und die Einheitsorganisation".
In ausführlicher Weise begründet er den groCen Wert der
Einheitsorganisation der Handels- und Bureauangestellten.
Die Zentralleitungen beider Organisationen haben sich im
Prinzip für die Einheitsorganisation ausgesprochen. Dies wird
ein groSer Schritt nach vorwärts, wenn es zur Wirklichkeit
wird. Verschiedene abgeschlossene Tarife werden bekannt
gegeben. Insbesondere wird die schwere Verhandlungsmöglich¬
keit bei Beratung des Tarifs für die Rechtsanwaltsangestellten
hervorgehoben. Mit diesem schlechten Tarif sind wir nicht
zufrieden. Ein Teil der Herren Anwälte zahlt die jämmerlichen
Gehälter in der gegenwärtigen überaus teueren Zeit noch
nicht einmal. Mit den übrigen abgeschlossenen Tarifen können
wir zufrieden sein. Die Abstimmung ergibt einstimmige
Annahme der von der Ortsleitung vorgeschlagenen Sätze für
die Ortszuschläge. Ein vom Kollegen Feiher geschaffenes
Ortsstatut wird genehmigt. Als Revisoren werden einstimmig
gewählt die Kollegen Felber, Nagler und Scheffier.

Hamburg. Versammlung der Anwaltsangestellten am
19. Juni. Kollege Hartmann sprach über „Freigewerkschaftliche
Organisation"; Kollege Walter berichtete über die Kommissions¬
sitzung mit dem Leipziger Verband der Rechtsanwalts- und
Notaria's-Bureaubeamten, in der eine Arbeitsgemeinschaft
beschlossen wurde und führte des weiteren aus, daß diese
Vereinbarung die Etappe auf dem Wege zur Verschmelzung
sei, die unbedingt kommen müsse.

Henn.-Münden. In einer Versammlung am 3. Juli 1919
wurde eine Ortsgruppe gebildet. Am 8. Juli 1919 wurden
die Kollegen Drubel zum Vorsitzenden, Großheim zum Kas¬
sierer und Schaumburg zum Schriftführer gewählt.

Nauen. In einer Versammlung am 5. Juni 1919 wurde
nach einem Vortrage des Kollegen Ciemenz, Berlin, eine Orts¬
gruppe gegründet. Als Bevollmächtigter wurde Kollege Trost,
als Kassierer Kollege Schumann, als Schriftführer Kollege
Bethke, als Kassenprüfer Kollege Spaerke gewählt. In einer
weiteren Versammlung am 10. Juli 1919 wurde der Anschluß
an das Gewerkschaftskartell beschlossen und Kollege Buch
als Vertreter, Kollege Kohn als Stellvertreter entsandt. Die
Bildung von Angestelltenaussehüssen und der Abschluß von
Tarifvertragen wird angestrebt.

Nürnberg. .In der Monatsversammlung am 11. Juli wurde
die Halbjahrsabrechnung bekannt gegeben. Die Mitglieder¬
zahl stieg von 300 im Januar auf über 1600. Dabei ist Fürth
ausgeschieden, welches ebenfalls rund 600 Mitglieder zählt.
Kollege Köpplinger gab den Bericht vom Gewerkschaftskongreß.
Das Verhalten unserer Delegierten wurde gutgeheißen. Über
den Punkt „Warum wir den Tarif in der Metallindustrie unter¬
schrieben haben" referierte Vorsitzender Kupfer. Der Tarif
sei von den Kollegen des Zentralverbandes nicht unterschrieben
worden, obwohl man sich nach den tagelangen Unterhand¬
lungen und nach dem Streik einig war, die Unterschrift zu
geben. An Hand eines reichen Materials weist Redner darauf
hin, daß in den letzten Monaten wesentlich schlechtere Tarife
vom Zentralverband unterzeichnet wurden. Die Gründe der
Unterschriftsverweigerung liegen nicht offen zutage. In der
ausgiebigen Diskussion, an der sich auch ein Vertreter des
Zentralverbandes beteiligt, wird die Zustimmung zur Unter¬
zeichnung nachträglich gegeben, doch müssen bei den Neu¬
beratungen, die 'in drei Monaten bereits beginnen, einzelne
noch schlechte Bestimmungen verschwinden. Über „Ver-
schmelzungsfragen" referierte Kollege Köpplinger. Er konnte
unter einmütiger Zustimmung der Versammlung feststellen,daß wir die Verschmelzung begrüßen. Ein Stein wird jedochder gewerkschaftlichen Weiterentwicklung in den Weg

. geworfen durch die Person des Redakteurs Lange vom
Zentralverband. Seine Haltung auf dem Gewerkschaftskongreßhat hier den letzten Zweifel zerstreut. Die zahlreichen
Diskussionsredner fordern hier von unserem Hauptvorstand,zu veranlassen, daß ausgesprochene Gegner aller gewerk¬schaftlichen und demokratischen Grundsätze unter keinen

Umständen an der einflußreichen Stelle eines Verbands¬
redakte lrs stehen. Nachdem sich auch noch der Vertreter
des Zentralverbandes, Kollege Schlecht in gleichem Sinne
geäußert hatte, und nach ausdrücklicher Feststellung, daß
wir einer Verwendung Langes an anderer Stelle des Verbandes
nichts in den Weg legen, erfolgte die einstimmige Annahme
folgender Entschließung:

„Die Ortsgruppe Nürnberg begrüßt im Interesse aller
Angestellten die Beschlüsse unserer Beiratssitzung, sowie
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen, einen
Zusammenschluß herbeizuführen. Ebenso werden die Richt¬
linien, unter denen die Vereinigung zu Stande kommen soll,
gutgeheißen. Als Vorbedingung für Punkt 5 der Richt¬
linien verlangt die Versammlung von dem Redakteur Lange,
daß er aus seiner Haltung auf dem 10. Gewerkschaftskongreß
die Konsequenzen zieht. Die Versammlung ist überzeugt,
daß bei solcher gegensätzlichen Auffassung des gewerk¬
schaftlichen Standpunktes ein gedeihliches Zusammenarbeiten
nicht möglich ist. Als Redakteur unserer Gewerkschafts¬
zeitung kann deshalb Herr Lange unter keinen Umständen
in Betracht kommen. Wir fordern von unserm Hauptvorstand,
eine entsprechende Wendung vor der Verschmelzung
herbeizuführen."
Es folgte noch die Mitteilung, daß der Anstellungsvertrag

mit unseren beiden Ortsbeamten gemäß den Beschlüssen der
letzten Versammlung in den nächsten Tagen durch die Ver¬
waltung abgeschlossen wird. K.

Reichenbach i.V. Anwaltsangestellte. Eine am 18. Juli 1919
tagende svon sämtlichen Anwaltsangestellten besuchte Ver¬
sammlung beschloß, wegen Abschluß eines Tarifvertrages an
Herrn Justizrat Dr. Wehner, als Senior der hiesigen Rechts¬
anwälte heranzutreten. Kollege Baumann wurde zum Kassierer
gewählt. Die anwesenden Kolleginnen erklärten ihren Bei¬
tritt zu unserem Verband.

Schneidemühl. In der Mitgliederversammlung am 30. Juni
1919 berichtete Kollege Rohling, daß der hiesige Ingenieur¬
verband, der Werkmeisterverband und der Kaufmännische
Verein 1858 an ihn wegen Bildung eines Ortskartells heran¬
getreten seien. Die beiden Ersteren seien auf gewerkschaft¬
licher Grundlage gebildet, der Letztere jedoch nicht. Seiner
Ansicht nach müßte man sich mit den Arbeitern solidarisch
erklären und den Anschluß an die hiesige freie Gewerkschaft
anstreben. Nach eingehender Aussprache erklärt sich die
Versammlung einstimmig für den Anschluß an das Kartell der
freien Gewerkschaften. Mit den übrigen Verbänden soll in
ein Kartellverhältnis getreten werden, sofern sie auf gewerk¬
schaftlicher Grundlage gebildet sind. Der Bevollmächtigte
wird ermächtigt, die nötigen Schritte zu unternehmen.

Si'allupönen. Die Notwendigkeit zum Zusammenschluß
der Bureauangestellten machte sich auch hier immer mehr
bemerkbar. Dringend erforderlich ist es, den Arbeitgebern
gegenüber, die' immer noch versuchen, die uns gesetzlich
zugestandenen Rethte zu beschneiden, eine widerstandsfähige
Organisation zu schaffen. Am 14. Juli 1919 erfolgte die Bil¬
dung einer Ortsgruppe. Zu Funktionären wurden gewählt
die Kollegen W. Meißner als Bevollmächtigter, K. Tiegs als
Schriftführer, W. Pfeiffer als Kassierer und zu Beisitzern
Frl. Braun, R. Madel und A. Starrat. Der Ortsgruppe sind
bisher 120 Angestellte beigetreten.

Stargard (Pom.). Am 17. Ju'i hat sich eine Ortsgruppe
unter Mitwirkung des Bezirksleiters Riedel, Stettin, gebildet.
Von der Versammlung sind gewählt als Bevollmächtigter
Kollege Paul Henkel, Breitestraße 41, Kassierer Kollege
Therburg, Breitestraße 28, Schriftführerin Kollegin Kircbhoff,
Ihnastraße 23 a.

Thorn. Mitgliederversammlung am 20. Juni 1919. Kollege
Schacht erstattete in erster Linie eingehenden Bericht über den
Verbandstag. Anstelle des von dem Amt als 2. Vorsitzenden
entbundenen Kollegen Gerick wurde Kollege Klaven als stell-
vertreter_ler Vorsitzender einstimmig gewählt. Für Nichtteil-
nahme an den Versammlungen wurde eine Strafe von 1 Mark
für dreimaliges Fernbleiben ohne Entschuldigung festgesetzt.
Der Erhebung von Ortsbeittägenwurde zugestimmt. Dieselben
betragen: I. Klasse 10 Pf., II. 20 Pf., III. 30 Pf., IV. 40 Pf.,
V. 50 Pf. Der Vorstand wurde beauftragt, wegen Annahme
der Tarife der Heeres- und Magistratsangestellten sofort
weitere Schritte zu unternehmen.

Bücher- und Zeitsehriftenschau.
Zickler, Arthur, Anklage der Gepeinigten, Geschichte eines Feld¬

lazaretts. „Der Firn", Verlag, Berlin W 62. 31 S. Preis 80 Pf.
Barth, Erwin, Marxismus und Bolschewismus. „Der Firn",

Verlag, Berlin W 62. 32 S. Preis 80 Pf.
Franke, Arno, Nach Eden oder nach. Golgatha? „Der Firn",
Verlag, Berlin W62. 32 S. Preis 80 Pf.
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Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.

Gemäß § 14 der Satzung wird der Erhebung von. Orfs¬

beiträgen zugestimmt für:

Ortsgruppe Asdiersleben. 20 v. H. in allen Klassen.

Beizig. Klasse II bis V 30 Pf.

Brake. Klasse.I 10 Pf., Klasse II 20 Pf., Klasse III 30 Pf.,
Klasse IV 40 Pf., Klasse V 50 Pf.

Brunsbüttelkoog. Für Lehrlinge 10 Pf. pro Monat,
Klasse I 10 Pf., Klasse II bis V 30 Pf.

Chemnitz. Klasse I 10 Pf., Klasse II 15 Pf., Klasse III 20 Pf.,
Klasse IV 25 Pf., Klasse V 30 Pf.

Emden. Klasse I bis V 20 v. H.

Friedeberg-Nm. Klasse I 10 Pf., Klasse II 20 Pf., Klasse III

30 Pf., Klasse IV 40 Pf., Klasse V 50 Pf.

Glauchau. Klasse II bis V 20 Pf.

Glogau. Klasse II bis V 2-5 Pf.

Grottkau. Klassa II bei einem Einkommen über 100 Mk. 50 Pf.

Haan.-Münden. Klasse II bis V 25 Pf.

Haynau. Klasse r bis V 10 Pf.

Langenbtelau I. Schles. Klasse II 20 Pf., Klasse III 30 Pf.

Klasse IV 40 Pf., Klasse V 50 Pf.

Ohlau Klasse II bis V 20 Pf.

Osterburg. Klasse II bis 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.

Ortsgruppe Alien a. JElhc. B. Fritz Bobbe. Desasuer Str. 4.

Allercsteiii. K. Hermann Skorupexaski, Jacobstr. 14.

SJogatschötz O.-S. B. Rudolf Pessel. Stärtt.-Schoppinitz III; K. Ludwig
Przistollik, Kaiser-Wilhelm-Str. 15; ferner die Kollegen PaulNocon, Johann

Stebel, Aug. Dronia und Sdiulz.

C.ilau X.-Ii. B Max Noack, Bahnhofstr. 82; K. Otto Bräuer, Am Markt 8;
- lerner Kollege Fritz Mattheka.

Ciardelegen. B. Isensee; K. Sieinig; ferner Kollege Rochhausen.
Glo.au. B. Paul Wittig, Dom. Steinweg 18 Hl; ferner Kollege Otto Moll,
Gumbiunen. B. Wilhelm Grünler, Lange Beine 17.

Klei. B. Hans Carstensen, Krausptatz 6. Geschäftsstelle Hafengasse 4,

XaiMlsbcrg a. TV. B. Kart Vofi. Meydam 2411.

„u«lwi_sl)utg;. B. Schöpp, Werneratr. 27; K. Friedrich Schmid, AOKK.;
lern« Kollege Richard Heim.

Myslowitz. 3. Paul Lassek, Friedrichstr. 2a.

KUenburg a. S. B. Friedriäi Schnelle, Franzstr. 19.
_

Oberliauäom. B. August Montag, Heidcrhbfen 38; K. Heinridi Korslen.
Zechenstr. 31; ferner die Kollegen Hans Krawatze, Karl Müller, Max

Quddat, Emil Slaugicr.
_

Peievsv.-aldau ISz. Breslau. B. Eridi Müntncr; K. Eridi Kerzel; ferner

Kollege Rcinh. Tliomas.

HßtEClmi-s. B. M. Kühl. Gr. Wallstr. 212; K. A. Niemann, Töpferstr 40.

Si<'itii«iioivitE <>.-S. B. .4/0« Skiorz, Lmirahütte; K. Brztzina; ferner

die Kollegen R. Soott, O. Hericli und Kollegin Sdinecft.

Ulm a. I>. B. Heinridi Geißel. Gaisenborgtr Str. 27; K. WiUieim Sdiwenk.

So.langer Str. 194; ferner die Kollegin Alma Pfühler und die Kollegen
Hermann Ottinger uüd Fritz Eberspächer.

g____BB_a_____________a____g____

§ "j- Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Wilhelm Willer in Lübeck.

t am 21. Juni 1919.

Kollege Hugo Fleischer, Reichs- und Staatsangestellter
in Spandau, f am 12. August 1919.

Kollege Kurt Brettsdinesder, Städtischer Angestellter
in Spandau, t im August 1919.

Kollegin Margarete Dietrich in Berlin-Reinickendorf.

Ehre ihrem Andenken!

Durch die immer weiter fortschreitende Demobilisierung von Heer und Marine, Auflösung von Kriegs¬

ämtern, Entmilitarisiening der Heeres- und Marinebetriebe sowie durch vermehrte Einstellung von Kriegs¬

beschädigten und zurückkehrenden Kriegsgefangenen wird das Heer der Erwerbslosen in geradezu
erschreckender Weise vermehrt.

Es muß daher jede bekanntwerdende Vakanz, die nidit sofort am Orte besetzt werden kann, unverzüglldi

dem Zetitralstellennachweis, Berlin O 27, Dircksenstraße 4 i.

gemeldet werden. Beim Zentralstellennachweis sind dauernd Bewerber sämtlicher Berufsgruppen vorgemerkt,
die gern jede nur irgendwie geeignete Verdienstmögltdtkeit ergreifen.

Zum möglichst baldigen Eintritt wird für die Berufs¬

gruppe der _,R_e_t-Hf__ _ep S__Ia!tf_rsi_t!_r_ng ein

gesucht, der auch Fragen der Sozialversicherung schrift¬

stellerisch zu bearbeiten versteht. Umgehende Bewerbungen
werden erbeten. Ber tferb-EitiS-Orsfand.

Bezirk H-$se_-R3_ssa_ und Freistaat Hessen. Be¬

zirkstag Sonntag, den 5. Oktober 1919, voj mittags 10 Uhr,
in Frankfurt a. M. im Steinernen Haus (Braubachstr. 35),
Haltesteile der Linie 18 (Rathaus.) Tagesordnung:
1. Bericht der Bezirksleitung. 2. Bericht des Vertreters

im Reichsausschuß für Kassenangestellte. 3. Bericht des

Vertreters imVerbandsbeirat. 4. DieVerschmelzuugsfrage.
5. Neuwahl der Bezirksleitung.

Bezirk H_r___uefm. Am Sonntag den 21. September,
vormittags 8 Ulir, findet im Saale der Brauerei „Bischofs¬

hof", Golia'.hstraße, in Regensburg, der diesjährige
Bezirkstag für Nordbayern statt. — Tagesordnung:
1. Bericht der Bezirksleitung. 2. Bericht der Orts¬

gruppen. 3. VerscIimclzuRgsfragen. 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 dia Organi¬
sation. 8. Wahl des Ortes für die nächste Bezirkskonferem?.
— Die gesamte Kollegenschaft Nord'oayerns wird ersucht,
die Bezirkskonferenz nach § 17 Absatz b der Verbands¬

satzung zu beschicken. Wegen evtl. Nachtquartier wenden

sich dio Delegierten an den Kollegen Andreas Schmidt,
Regensburg, Kaffee „Fürstenhof".

SÜBS ;p_ Sroß-Be

54_3!_K_a__Wgis: Geöffnet vormittags von 8V2—ll'/a Uhr.

Für noch in Stellung befindliche Kollegen auch nach¬

mittags von 4—6 Uhr. — Die Auszahlung der Unter¬

stützungen erfolgt für die Buchstaben A—K Sonnabends

und L—Z Montags; an beiden Tagen in der Zeit von

vormittags 8'/a—ll'/a Uhr.

BeaiSüer? S.-S. Regelmäßige Mitgliederversammlungen
finden zweimal im Monat und zwar jeden Donnerstag
nach dem 1. und 15. statt. An den übrigen Donners¬

tagen werden Diskussionsabende abgehalten. Sämtliche

Veranstaltungen im Vereinslokal „Grand Restaurant" von

Nowak, GräupnerstraSc 8. — Beginn 7'/-' Uhr abends.

Näheres über Tsgesoro'nung usw. wird durch die \ er-

trauensmänner und am schwarzen Brett im Vereinslokal

bekanntgegeben. — Versammlungen besonderer Berufs¬

gruppen räch Bedarf. — Auskünfte über alle Berufs¬

und Standesfragen erteilt der Vorsitzende Kollege Lariscb,
Gymnasialstraße 1. — Auskünfte über Rechtsfragen Kol¬

lege Pluba, Friedriehstraße 19.

Bteiefeisi. Regelmäßige Monatsversammlung jeden zweiten

Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, in der „Eisenhütte",
Marktstraße 8. — Tagesordnung wird in der Versammhing

bekanntgegeben.
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Bremen. Geschäftsstelle Äeoernstraße 10,1. Geöffnet von

4 bis 7 Uhr nachmittags. Bevollmächtigter: Kollege Fritz

Bohlmann, Zedernstraße 10. Alle Anfragen, Schreiben
usw. bitten wir nur an vorstehende Adresse zu richten.

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

Duisburg. Regelmäßige Monatsversamrolungeu der Orts¬

gruppe werden künftig jeden ersten Sonnabend Im

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

straße, abgehalten. Tagesordnung wird dortselbst bekannt¬
gegeben.

DläSSaidsrf. Monatsversammlung regelmäßig am dritten

Donnerstag im Monat, abends 71,. a Uhr, im „Kurfürsten",
Flingerstraße 36. — Die Geschäftsstelle befindet sich ab
1. September Charlottenstraße 37. Telephon Nr. 16268.

Sprechstunden wochentäglich 5—7 Uhr abends.

?fie_e„er_-E_!t1. Monntsversammlung der Ortsleitisng
jeden ersten Donnerstag und der Mitglieder jeden
zweiten Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Tuchei¬
schen Lokale, Schönfelder Straße.

__ir!ät_. Versammlung jeden Donnerstag nach dem ersten
des Monats .n „Beckers Restaurant", Jakobstraße.

Groß-Hamburg. Versammlung der Rechtsanwalts- und

Notariats-Bureawangestellten am DonnerstQß den 18. Sep¬
tember, abends 7 Ui;r, im Restaurant „Akademia" (Iiih.
C. Tütck), Emst-Merck-Straße 4. — Tagesordnung: 1. Die
Revision des Tarifverlrage?. 2. Jugendabteilung und Fort¬

bildungsschule. 3. Sonstige Angelegenheiten.

Mitgliederversammlung jeden Freitag nach
dem 1. und 15. jeden Monats, abends 7Vs Uhr, im Lokal
„König". Fällt der 1. oder 15. eines Monats auf einen
Freitag, dann tagt die Versammlung am Freitag, den
8. oder 22. des Monats.

Eise". Die monatlichen Versammlungen der nachfolgenden
Branchen finden statt für:

Wes-5tbureau-Angeste)He am ersten Mittwoch jeden
Monats, abends 7 Uhr, in „Klahns Hotel", Kl. Kuhberg 2.

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

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

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

Stünigsberg-Nm. Regelmäßige Mitgliederversammlungen
jeden ersten Dienstag im Monat, abends 7 Uhr, im Hotel
„Kronprinz". Das Geschäftszimmer der Ortsgruppe ist
Nonnengasse 1.

ä-SEpsig. Jugendabteilung: 18 September: Bunter Abend mit
Musik, Vorträgen usw. 25. September: Abendausflug. Alle
Veranstaltungen finden jeden Donnerstag im Volkshaus
statt. Trinkzwang besteht nicht. — Anmeldungen zu den
im Oktober auch für ältere Kolleginnen und Kollegen be¬
ginnenden Stenographie-, Bnchiuhrungs-, Fach- und
Esperantokursen müssen bis 20. September im Verbands¬
bureau, Zeitzer Str. 30II, oder bei der Jugendabteilung
erfolgen.

Rybnik. Der Ortsgruppe unterstehen noch eine Anzahl
Mitglieder, welche sich bisher bei der Ortsgruppe noch
nicht gemeldet haben. Alle diese Mitglieder werden hier¬
mit gebeten, sich möglichst sofort beim Bevollmächtigten
Hans Morgalla, Promenadenstraße 21, oder bei der
Kassiererin Frl. Annv Scheja, Gleiwitzer Straße. 12, zu
melden.

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

Sch_re!__$tz. Regelmäßige Monatsversammlung jeden
Freitag nach dem 1. eines jeden Monats, abends 8 Uhr,
in der „Goldnen Gans", Margaretenstraße.' Tagesordnung
wird dort bekanntgegeben. Besondere Einladungen er¬

folgen nicht mehr.

Stargas1- L Posn. Regelmäßige Monatsversammlung jeden
ersten Mittwoch im Monat, abends 8 Uhr im Restaurant
„Blüchergarten". — Tagesordnung wird in der Versamm¬
lung bekanntgegeben.

Stettin. Unsere Geschäftsstelle befindet sich in Stettin,
Große Oderstraße 18-20 ptr., Zimmer 1.

Oim a. 0. Versammlung jeden 2. Freitag im Monat abends
Vj-i Uhr im Gasthaus „Zur Stadt Kempten", Neu-Ulm.
Besondere Einladungen ergehen künftig nicht mehr.

Zeitz. Regelmäßige Mitgliederversammlung jeden ersten
Dienstag im Monat im Restaurant „Stadtgarten",
Schützenstraße.

Ortsbeamter für Bremen.
Wir suchen per sofort oder 1. Oktober für unsere Orts¬

gruppe einen tüchtigen zweiten Ortsbeamten. Derselbe muß
agitatorisch und organisatorisch befähigt sein. Bewerbungen
sind mit Angabe der Mitgliedschaftsdauer bis 15. September
mit der Aufschrift „Bewerbung" zu richten, an den Kollegen
Richard Horbort, Bremen, Am Deich 87 I.

Zentralverband der Handlungsgehilfen
Ortsgruppe Bremen, Obernstraße 17-19.

Zum möglichst baldigen Eintritt wird

gesucht. Umfassende Kenntnisse zur Bearbeitung
von Unfall- und Betriebssachen sind erforderlich.

Angebote mit Lebenslauf und Zeugnisabschriften
wollen an die Sektion VII der Fuhrwerks-Berufs-
genossenschaft in Wiesbaden gerichtet werden.

.errnasi
Fabrikat des Rodcrtbaler Glchinzitätswcs'kes i. Sa., darf bei
keiner Korrespondenz fehlen. 6s zeigt groije Vorzüge gegen
Diktapbon und parlograpb. 50 Prozent Zeitersparnis, solide
Konstruktion, für Hufnabme und öliedergabc je eine aus¬

wechselbare jvienibrane, Regutierventil für laut und leise, schnell
und langsam, vorzügliches Süalzemriateriat. Stenopbon ist

billiger als alle Konkurrenz - f2abrikate. jvian verlange Pro¬
spekt und Preisliste. Vertretung durcb [82*
jviax Hlben Butze, Riesa I.Sa., Bismarckstr. 15a.

= Eigikosn_rjeiB-Er§sisSiyng == [825

durch Nebenverdienst bis zur schließl. Unabhängigkeit. „Erprobte Quellen
für Gelderwerb" v. J. Gould zeigen Ihnen den Weg. Pr. 3,35 Mk. Verlangen
Sie Prospekt. Md. Schulz, Berlin BIO 55, AllenSteiner Str. 34a.

Ich &agj©
Ihnen genau was Sie sind
oder was Sie von andern

zu halten haben. (Ergebnis
langjähr, graphol. System.
Forschung.) Senden Sie
mir 20 Zeilen Ihrer oder
des zuBeurteilenden Hand¬
schrift ein. Skizze 2 Mk.,
ausführlicher Bericht 5 Mk.

Nachnahme 30 Pf. Aufschi.

H. Fröhlich, Hannover

Mnrschnerstraße 21. [830

zahle dem. der sehr tüchtigem Bureau¬
vorsteher aus abgetret. Ostgebiet Ort

nachweist, wo Niederlassung als Rechis¬
agent Erfolg verspricht. Event. Ueber¬
nahme schon bestehend. Praxis. Such,
ist Rechtssoz., redegew. u. agitatorisch
bef. Offerlen unter B. G. O. Gleichz.

Wohnung sehr erwünscht. [*"

[823

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

U!r.Peschel, Kattowitz Q.S.
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