
24. Zahrg.

Zeisschnfi des Zentralverbandes der Angestellten, Sitz Serlin
OranienstraKe Nr. 40-« » Femsxrecher: Amt Morlhxlch 15548,12954,13145

Schrlftltlnmg: Z. «man, p. «^ung e. Seil« in ZZerlin.
KZcheint vieiPiMiKiich am Mitwoch und wird den
ZMiglied», des Verband« unentgeltlkh zugestellt.

Berlin, den 44. Lannar 4920
««zeigen 4 MI. für den Raum einer viekgeg«!
AmitMeillezelle. — ZS ezu gvprel? durch «i

viertegjhrllch S M., Einzelnummer 15
"

«Itene» I
«e Pofi l

Im neuen Zahr zu neuer Arbeit.
Der Erfolg unserer gewerkschaftlichen Tätigkeit ist in

erster Linie abhängig von der freudigen und opferbereiten
Mitarbeit unserer Mitglieder. Viel Mißftim»
mung gegen unsere hauptberuflich tätigen Verbandskollegen
würde vermieden werden, wenn sich unsere Mitglieder jeder»
zeit dieser Tatsache bewußt wären. An Gelegenheiten zur
ehrenamtlichen Mitarbeit fchlt es nicht, weder in den ein»

zelnen Ortsgruppen, noch im Gesamtverband. Der ganze
organisatorische Aufbau unseres Verbanoes ist darauf zu»
geschnitten, daß unseren Mitgliedern die weitestgehende
Selbstbestimmung über das Wohl und Wehe des Ge>

samwerbandes und der einzelnen in ihm zuscrmmenge.
fchlosfenen Berufsgruppen zusteht

Unser Verband gliedert sich zunächst in Ortsgrup.
pen und Gaue. Schon die Ortsgruppen haben einen

starken Bedarf an ehrenamtlichen Mitarbeitern. Wenn nun

auch nicht jedes Mitglied die Zeit oder die Befähigung zur

Bekleidung eines Amtes in der Ortsleitung hat, so
kann doch verlangt werden, daß in den einzelnen Betrieben
oder Stadtteilen sich opferwillige Mitglieder finden, die dsn

geistigen Konnex zwischen der Ortsleitung und den Mitglie»
dern aufrechterhalten. Die Bedeutung dieser Ver»

trauenspersonenfür unseren Verband wirb nur zu

oft unterschätzt. Sie find nicht nur bloße Beitragfammler ^-

auch diese Arbeit ist für die Organisation von der größten
Wichtigkeit —, sondern sie müssen das Sprachrohr für die
Leiden und Freuden der Kollegenschaft sein. Viel Miß»
nmt gegen die Ortsleitung oder die Ortsbeamten kann
Vermieden werden, wenn die Vertrauenspersonen recht»
zeitig die großen und kleinen Beschwerden der Mitglieder
melden. Jn den größeren Städten kommen dazu noch die

Leitungen der Fach g r uppen, die bei Bewegungen in den
einzelnen Berufszweigen äußerst wichtige Aufgaben zu er»

füllen haben.
Jn den Mitglieder» und Fachgruppenversammlungen

werde» diese ehrenamtlich tätigen Mitglieder am ehesten die
Wünsche der Mitglieder vertreten und dadurch die geistige
Führung übernehmen können.

Nicht minder wichtig ist die Mitarbeit unserer Mit»
glieder in den Gauleitungen. Hier sollen sie dem
beamteten Gauleiter mit Rat und Tat zur Seite stehen und
ihn bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen. Jn
den jährlichen Gaukonferenzen haben fie Gelegenheit,
den Vertretern der Ortsgruppen auf Grund ihrer gesammel»
ten Erfahrungen mit geeigneten Ratschlagen an die Hand
zu gehen.

Sind so die Ortsleitungen mit ihren Vertrauenspersonen
und den Gauleitungen Vertretungen der gesamten Mit»
gliedschaft, so hat die Tätigkeit in den örtlichen Fach,
gruppen und den Reichsfachgruppen die Zuge»
Hörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe zur Voraus»
setzung. Mehr und mehr wachsen die Tarifbewegungen über
den Rahmen der Orte und Gaue hinaus. In einer ganzen
Reihe von Berufsgruppen sind Bestrebungen auf Schaffung
von Reichstarifen im Gange oder solche bereits abge>
schlössen. Hier ist die beratende Tätigkeit der im Beruf
stehenden Mitglieder unentbehrlich. Sie können auf Grund
ihrer praktischen Erfahrungen am ehesten den Wünschen und
Forderungen der Berufsangehörigen beim Abschluß von Ta»

rifvertrögen Geltung verschaffen. Ebenso wertvoll und not»
wendig sind ihre Ratschläge in Fragen der Werbetätig.
keit unter den einzelnen Berufsgruppen, die selbstverständ»
lich möglichst den Bedürfnissen jeder Fachgruppe angepaßt
werden muß. Die Reichs facha u ss chü s s e. die aus je
einem Vertreter aus höchstens sieben Orten bestehen, können
durch die Wahl von Vertretern aus den verschiedenen Lan»
desteilen auch für die Berücksichtigung der Bedürfnisse der
verschiedenen Gegenden des Reiches eintreten. Jn wichti«
geren Fällen werden die Reichsfachgruppenkonfe.
renzen wertvolle Mitarbeit leisten können.

Bei seiner Tätigkeit innerhalb der Fachgruppen wird
jedes einzelne Mitglied in seiner ursprünglichsten Inter»
essensphäre gepackt. Soviel auch über die Industrie«
organisation geredet und geschrieben wird, unleugbar
ift die B e r u f s tätigkeit der erste Ansporn zum gewerk«
schaftlichen Zusammenschluß. Hier setzen die ersten Bestre«
bungen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage ein. Hier
ergeben sich naturnotwendig die ersten Regungen beruflichen
Zusammengehörigkeitsgefühls. Es wäre geradezu sträflich,
wenn die Gewerkschaft djese Tatsache unbeachtet lassen wollte.

Das bedeutet aber selbstverständlich nicht, daß unsere
Mitglieder ihre Tätigkeit nur auf ihr engstes augenblickliches
Berufsgebiet beschränken dürfen. Bei der heutigen Entwick«
lung unseres Wirtschaftslebens ist niemand vor der Not»
wendigkeit des Hinüberwechselns in eine andere Berufs-
'gruppe sicher. Da ist es ein unbestreitbarer Vorzug unseres
Verbandes vor den reinen Berufs» und Fachverbänden, daß
bei einem derartigen Wechsel des Tätigkeitsfeldes kein
Wechsel der Berufsorganisation erforderlich ist. weil der

ganze Aufbau unseres Organisationsgcbäudes auf die Be»

dürfnifse der verschiedensten Angest?lltengruppen eingestellt
ist. Nichts ist aber mehr geeignet, den Gesichtskreis des ein»
zelnen Mitgliedes zu weiten, als wenn es durch praktische
Mitarbeit innerhalb des Verbandes Einblick in die Verhält,
nisse der verschiedensten Berufsgruppett erhält. Für die Lei»
ter der einzelnen örtlichen Fachgruppen ergibt sich diese Mög»
lichkeit dadurch, daß sie Sitz und Stimme in der Ortsleitung
haben, in der alle Fäden aus den einzelnen Fachnruppen zu»
sammenlaufen unö von der alle wirtschaftlichen Bewegungen
geführt werden.

Nicht unsere hauptberuflich tätigen Verbandsbeamten
sind es also, die die Verbandstätigkeit bestimmen, sondern in
erster Linie unsere Mitglieder, in deren Händen durch ihre
selbstgewählten Vertreter sowohl in den Orts», Fachgruppen»
und Gauleitungen als auch in der Verbandsleitung das Ge.

schick unseres Verbandes ruht.
Was für die Vertretung der Mitglieder in den Orts>,

Fachgruppen» und Gauleitungen gilt, trifft selbstverständlich
auch auf die Leitung des Gefamwerbandes. den Ver«

bandsvorstand, zu. Hier ist es der aus 26 Mitgliedern
aus allen Teilen des Reiches zusammengesetzte Beirat, der

zusammen mit den beamteten Vorstandsmitgliedern über alle

wichtigen Verbandsangelegenheiten zu beschließen hat. B?r
der Vereinigung des Zentralverbandes der Handlungsgehil«
fen mit dem Verband der Bureauangestellten unö dem Ver»
band der Versicherungsbeamten ist eine Aenderung in dem
früher bestehenden Zustand insofern herbeigeführt worden,
als neben dem geschäftsführenden Vorstand, der sich nur auS
beamteten Kollegen zusammensetzt, der Beirat an die Stelle
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der srüher von der Ortsgruppe Groß-Berlin gewählten ehren»
amtlichen Mitglieder getreten ist. Das bedeutet eine we»

sentIiche Erweiterung des Einflusses der Mitglieder
nuf die Verbaudsleituug. Die in Berlin ansässigen ehren»

amtlichen Mitglieder des Verbandsvorstandes mußten ge»

wollt oder ungewollt die Verhältnisse des Gesamtver-
bandes mehr oder weniger nach den in Berlin gemachten
Erfahrungen und Beobachtungen beurteilen. Durch den

Beirat kommen aber die Bedürfnisse der einzelnen Lau»
desteile tneit eher zur Geltung, als wenn die Orts»

anippe Groß-Berlin dcn ausschlaggebenden Einfluß auf die

Verbandsleitung ausübt. Da der Vorstand selbstverständlich
über seine Tätigkeit dem Beirat laufend berichtet, kann dieser
die GesckMspihrung ständig überwachen, ganz abgesehen
davon, daß in der Rege! vierteljährlich gemeinsame Sitzun¬

gen des Vorstandes und Beirats abgehalten lverdsu. Also
auch in der Leitung des Gesamtverbandes haben die nicht¬
beamteten Mitglieder den ausschlaggebenden Ein¬

fluß.
.

Die grundlegenden Entscheidungen über die Haltung des

Verbandes trifft der alle drei Jahre stattfindende Ver»

bandstag. Hier haben es die Mitglieder in dsr Hand,
durch die Wahl geeigneter Vertreter den von ihnen gewünsch¬

ten Einfluß auszuüben auch auf die Zusammensetzung des

Verbandsvorstandes, des Beirates und der Schriftleituug der

Verbandszsiischrift.
Unscre Verbandszeitung „Der freie Angestellte" und die

mit dieser Nummer zum ersteninal erscheinenden Gauzeitun¬
gen sind es, die das Sprachrohr unserer Mitglieder gegen¬

über der Oeffentlichkeit bilden. Sie sind in erster Linie be¬

rufen und verpflichtet, beizutragen Lur gewerkschaftlichen
Schulung und Durchbildung. Niemand kann aus eigener
Erfahrung mchr dazu beitragen, als unsere inr Tageskampf
stehenden beamteten und ehrenamtlich tätigen Mitglieder.

Was für die Mitarbeit an unserer Verbandszeitschrift
„Der freie Angestellte" für den Gewerkschaftskampf gilt, gilt
nicht minder für die berufliche Aus- und Weiterbildung un¬

serer Mitglieder. Auch in dieser Beziehung steht unser Ver¬

band durch die Herausgabc der Fachzeitschriften „Volks¬
tümlich e Z c i t s ch r i f t für praktische Arbeiter-

versicherun g" für unsere iu der Sozialve.rsicherunq täti¬

gen, „Ter Anwaltsaugestellte" für die bei Rcchts-
onwälten, „Der V e r s i ch e r u n g Za n g e ste l lt e" für
die im vrivaten VersichernngSgewerbe, „Der Verwalt-

tung Sau gestellte" für die bei Behörden und „Der

Filialleitcr" für unsere bei den Genossenschasten be¬

schäftigten Mitglieder au der Spitze aller Angestelltcuorgaiii-
satioueu. Aber alle diese Fachzeitschriften köunen ihren Zweck
nur erfüllen, wem, die in der Praxis stehenden Mit¬

glieder aus ihrer Erfahrung heraus zu ihrer Aiisgeltaltuiig
nach besten Kräften beitragen.

Au Gelegenheiten zur Betätigung fehlt eZ unseren Mit¬

gliedern also nicht. Ueberall und zu jeder Zeit können sie
den von ihnen gewählten hauptberuflich tätigen Veebauds-
beamten beratend und kontrollierend zur Seite stehen. Von

diesen Rechten Gebrauch zu macheu, ist die Pflicht jedes Ge¬

werkschaftlers, der nicht nur mit bloßer Kritik, Zoudc'.'U vor

allem schöpferisch und aufbauend an unserer Bewegung mit¬
arbeiten will.

Das aber wird in Zukunft mehr nötig sein, denn je. Das

Unternehmertum und die Behörden aller Art setzen deu, Be¬

streben der Angestellten auf Verbesserung ihrer .virtjchist-
lichen Lage und Erweiterimg ihrer Rechte den zähesten Wi¬
derstand entgegen. Da gilt es, unsere Reihen zu schließen,
ganz besonders abcr unsere Widerstandskraft zu stärken.

Wir müssen das durch eifrige und opferfreudige Mit¬
arbeit an allen Verbandsaufgaben, insbesondere auch durch
Stärkung unseres K a m p f f o u d s, der uns bei dcn linvsr-

weiblichen schweren wirtschaftlichen Kämpfen, denen wir ent¬

gegengehen, unschätzbare Dienste tun wird.
Durch zähen unablässigen Kampf ist unsere Bewegung

erstarkt und groß geworden. Keines unserer Mitglieder ist
davon unberührt geblieben. Jeder von nns wird deshalb
auch im neuen Jahre nach besten Kräften mitarbeiten an der

Ausgestaltung unserer Verband^einrichtungen, beitragen znr
Stärkung unserer Kampfkraft. D u r ch n e u e A r b e i t z u
neuen Erfolgen.

Die gleiienös Lohnskala.
Die Angestellten wissen heute, es kommt darauf an, sich

vom Ertrage ihrer Arbeit einen immer größeren
Anteil zu sichern, so daß für den Unternehmer ein dcment»

sprerhend kleinerer Teil übrig bleibt. Uud in immer größere
Kreise hält der Gedanke Einzug, es müsse der gesamte Ar»

beitsertrag, den Arbeitenden zugute kommen, die Ausnutzung
der menschlichen Arbcitskraft durch andere aufhören.

Durch diese Auffassungen fühlt sich das Unternehmertum
in seinem Lebensnerv bedroht und es versucht, die Angestell¬
ten auf a n d e r e Gedanken zu bringen. So hat es jetzt den

alteu Ladenhüter der „gleitenden Lohnskala" aus der geistigen
Rumpelkammer hervorgesucht. Es gibt allerdings unter den

Angestellten welche, die der Meinung sind, es handele sich
hier um etwas Neues, während es in Wirklichkeit eine alte,
viel besprochene Geschichte ist. Der Gedanke der gleitenden
Lohnskala geht nämlich davon aus, den Lohnantei! der An¬

gestellten und Arbeiier nicht vom Arbeitsertrage, sondern
vou den durchschuittlichen^P r e i s e n jener Waren ab¬

hängig zu machen, die die Angestellten und Arbeiter zu ihrer
Existenz unbedingt nötig haben.

Die Versuchung, auf die gleitende Lohnskala hiueinzu«
falle», liegt darin, daß naturgemäß die Angestellten bestrebt
sein müssen, ihren Lohn mit den steigenden Warenpreisen' in

Uebereinstimmung zu bringen. Gerade wir Zentralverbänd»
ler haben jahrzehntelang die Angestellten zum gemeinsamen
Kampfe gegen das Unternehmertum auch mit dem Hinweise
aufgerufen, wie die Kosten dcr Lebenshaltung steigen, nicht
aber ihre Lohnsätze. Es ist also ganz richtig und begreiflich,
wenn die steigenden Lebenshaltungskosten alsAn trieb

für dis gewerkschaftlichen Kämpfe der Angestellten dienen.

Aber die Preise der wichtigsten Lebensmittel und Bedarfs»
ariikel können nicht den Maßstab bilden für dic Lohn»
bemessung.

Die gleitende Lohnskala, die den Angestellten jetzt auf»
geredet wird, soll ihnen keine Verbesserung ihrer Lebens»

Haltung bringen, Sie bezweckt vielmehr gerade l?a A

Gegenteil! Daher auch d-r verdächtige Eifer des Unter-

nchmertums, sie deu Angestellte» zu empfehlen. Was heißt
„gleitende Lohnskala?" Sic bedeutet: Mit dem Steigen
oder Fallen der Lebeusmittelprcise sollcn die Löhne auch
entsprechend steige», oder fallen. Also, mein Lohn lvird

derart bemessen, daß seine Kauskraft weder fällt noch sinkt;
cinc Verbesserung der Lebenslzaltung wird dadurch uicht hcr-
beigesührt.

Jn der „Vossischcn Zeitung" vom 6. Januar bcschäftigt
sich Dr. W. Prion, Professor au der Handelshochschule zu

Berlin, niit der Volkswirtschaftlichen Bedeutung der glcitcztöei,
Lohnskala uud sagt über die Ursache der jetzigen Preis-
steigcrung: „Es fehlt der deutschen Volkswirtschaft heute daS

Ergebnis der fünfjährigen Arbeit, die wir auf die Herstellung
von Kriegsmaterialien verwendet haben. Wirtschaftlich ge»

schcn, entfallt heute auf jcde t5i,i,',e!wirtschaft uur eiu Weniger
an Gütern allcr Art als vor dcm Kriege. Die PreiSsteigertiiig
kann daher mir aufgehalten werden, wenn entweder

weniger gekauft oder mehr produziert wird.
Wird aber uur das Einkommen den steigeriiden Preisen-je»
weilig angepaßt, so wird die Kaufkraft der betreffenden Wirt¬
schaften nicht gemildert und die Kauflust nicht geringer: es

ivird einfach auch zu höheren Preisen weiter gekauft' Niit der

Wirkung, daß deu Gehaltszuschlägen stets von neuem die

Preise davonlaufen, d. h. daß dic Presse steigen, solange
nicht eine entsprechende Vermehrung der Güter eintritt.^oder
für absehbare Zeit in Mussicht steht. In gewöhnlichen Zeiten
war es denkbar, daß Pie einer Preissteigerung folgeidde» Ein-

kommenserhöhungen,/ weil sie die Kaufkraft ungeschmälert
ließen, zu einer Erhöhung dcr GLtererzeugung führten und

durch ein vermehrtes Angebot die Preise wieder gesenkt wer»

den konnten. Im gegenwärtigen Augenblick ist aber diese
Produktionssteigerung nur in beschränktein Maße möglich."

Dr. Prion führt sodann des weiteren aus: „Die oll»

gemeine Einsühning der gleitenden Lohnskala würde für alle

auf Lohnöczug Angewiesenen untcr den heutigen'Uniständen
zu ciner neuen Steigerung der Preise führen, der wiederum

der Zuschlag ziim Einkomme» folge» müßte. Dieser Hexen¬

tanz vou Preissteigerungen, Lohnerhöhungen, Gebalts»

steigerungen, Unkostenerhöhungeir und wiederum Preis»
steigerungen wird j> von denen gewünscht, die in der Au»



Nr. l 1920 Der freie Angestellte

Passung der Inlandspreise an den Weltmarktpreis das All

Heilmittel sehen. Ein neuer Trugschluß: Abgesehen von'dem

wirtschaftlichen Zusammenbruch aller derjenigen, die ihr Ein

kommen nicht den, steigenden Preisen anpassen können, ab

gesehen von den neuen Lohnkampfen, gegen die die bisherigen
nur ein Kinderspiel bedeuten — ein Brot wiirde 20 Mk.

kosten.,.."
Der Gedanke, man könne durch eine einfache Mechanik

die gewerkschaftlichen Kämpfe vermeiden, ist durchaus irr

tümlich. Ebensowenig wie das Unternehmertum uus Ge>

schercke macht, ebensowenig ist die Natimialversammlung im

stände, durch ein einfaches Gesetz gewisse volkswirtschaftlicke
Zustände zu gewährleisten. Wollen die Angestellten ihrer
Notlage ein Ende machen, so bleibt ihnen eben nur — was

wir ihnen schon früher gesagt haben — der Kampf um den
Anteil vom Arbeitsertrage, der Kampf um die völlige Be

seitignng der Ausnutzung ihrer Arbeitskraft durch andere

.

Die Erwerbslosenfürsorge.
In der letzten Zeit sind in der Presse wiederholt Mit

teilungen aufgetaucht, die Erwerbslosenfürsorge werde derart

eingeschränkt werden, daß.man fast von ihrer Beseitigung
werde sprechen können. Mehrere Berliner Blätter brachten
die folgenden näheren Angaben:

Durch das Gesetz wird ein Ersatz fiir die bisherige Erwerbs

losenfürsorge geschaffen.
Die Kosten tragen zu einem Drittel die Arbeitgeber, zu einem

Drittel die Versicherten und zn einem Drittel das Reich und der

betreffende Gemeindevcrband. Vom Arbeitgeber sollen unter Um

ständen Borschüsse eingefordert werden.

Versichert werden vom vollendeten 16. Lebensjahre ab alle
Arbeiter und Angestellten, soweit nicht ihr regelmäßiger Jahres»
arbeitsoeroienst. S000 Mark übersteigt (außerdem Bühnen»
und Orchestermitglieder und Schiffbesatzungen).

Versicherungs frei sind neben „Beamten, foweit ihre
Entlassung nur auS einem wichtigen Grunde stattfinden kann",
nicht krankenversicherungspflichtige Personen und solche, die in

gewerblichen Betrieben beschäftigt werdcn, welche Nebenbetriebe
eines land» oder forstwirtschaftlichen Betriebes sind.

Empfänger von Invalidenrente oder von Verletztenrente sind
dersicherungsfrei, wenn die Rente zwei Drittel und mehr der Voll»
rente beträgt. Gegenstand der Versicherung ist die Gewährung einer

Unterstützung bei Arbeitslosigkeit und dre Bereitstellung von

Mitteln zu ihrer Verhütung.
Folgende Vorbedingungen für die Gewährung der Unter¬

stützung bei Arbeitslosigkeit müssen erfüllt sein:
Die Unterstützung wird nur gewährt, wenn der Ver»

sicherte in dcn zwölf Monaten vor dem Eintritt
der Arbeitslosigkeit LS Wochen hindurch Bei»

-tröge geleistet hat. Er muß außerdem nach Bescheinigung
durch den Arbeitsnachweis eiue passende Arbeit innerhalb von

drei Tagen nicht gefunden haben. Als Passende Arbeit gilt jede Be«

schäftigung, welche dem Versicherten unter billiger Berücksichtigung
semer Ausbildung, seines bisherigen Berufes und seines Fcnni»
liensKnldeS zugemutet werden kann, sofern für die nachgewiesene
Arbeit mindestens der Ortslohn gewährt wird, sie die Gesundheit
nicht fchödigt und die Unterbringung sittlich bedenkenfrei ist. Eine
Beschäftigung in einem Betriebe, in welchem Stellen infolge von

Streik ober Aussperrung frei sind, braucht der Versicherte nicht
anzunehmen.

Arbeitslosenunterstützung wird binnen zwölf Monaten
nur «Uf die Dauer von insgesamt 13 Wochen gewährt. Sie
wird nicht gewährt, wenn der Versicherte seine Stelle infolge eine?
Streiks verloren hat, für die Dauer des Streiks, wenn er seine
Stelle freiwillig ohne triftigen Grund ausgegeben hat oder wegen
schuldhaften Verhaltens entlassen wurde. Die Satzung kann be»
stimmen, daß in diesen Fällen die Unterstützung nach einer Arbeit?,
losigkeit von Mehr als drei Wochen eintritt.

Die Unterstützung wird vom dritten Tage der Arbeitslosigkeit
Nb in Höhe des OrtSlohneS gewährt.

Als Träger der Arbeitslosenversicherung werden Kassen er»

richtet, welche den allgemeinen Ortskrankenkassen angegliedert wer»

den. Ihre Geschäfte werden von den Vorstandsmitgliedern der All»
-gemeinen Ortskrankenkasse geführt. Sie hat einen Ausschuß,
in

.
dem Arbeitgeber und Versicherte gleich stark vertreten sind-

Uebersteigen die Einnahmen der Kasse die Ausgaben, so ist min.
Westens hie Hälfte des Ueberschusses zu gleichen Teilen unter die
Arbeitgeber und die Versichert«, zu verteilen, wobei der Anteil dem
Arbeitgeber in bar ausbezahlt, dem Versickerten bei einer Sffent.
lichen Spätkasse gutgeschrieben wird. Die Einziehung und Abfüh»

rung der Beiträge erfolgt durch den Arbeitgeber, ähnlich Ivie bei!
den Krankenkassen.

Zur Schlichtung von Streitfragen Ivird ein Versicheruu?,5e.iut
und ein Oberversicherungsamt eiugeseht.

Von der Regierung wurde daraufhin halbamtlich cr»

widert, diese Angaben seien nicht in allen Einzel-
heiten richtig. Die Regierung trügt sich also tatsächlich
mit Gedanken, die den Hauptgedanken der vor»

stehenden Ausführungen entsprechen. Diesem Plane
müssen wir ganz entschieden widersprechen.

Es soll also aus der Erwerbslosen fürsorge eine Er»

werbslofenv ersi ch e run g gemacht werden, dcrcn Leistun-
gen auf jährlich dreizehn Wochen begrenzt werden. Wcr gibt
aber die Gewähr, daß die Arbeitslosigkeit eines Versicherten
nie länger dauert? Uud baun die Begrenzung der Ver»

sichcrungspflicht auf solche Aiigestellis und Arbciter, die nicht
mehr als Mk. Einkommen haben — das ist ja lvie eiu

schlechter Witz.

Das Beinebsräiegefetz.
Die von der Arbeitsgemeinschaft freier Angestelllen»

verbände herausgegebene Monatsschrift „Der Betriebsrat"
(bei der Post vierteljährlich für 2 Mk. zu beziehen) schreibt zn
den bevorstehenden Beratungen in der Nationalversammlung:

«Die Beratungen dss sozialpolitischen Ausschusses der Natio¬

nalversammlung über die Vetriebsratsvorlage sind noch vor Weih¬
nachten in erster und zweiter Lesung abgeschlossen worden. DaS

beschlossene Kompromiß entspricht in der Hauptsache den

Wünschen der Unternehmerverbande, während der
Gedanke der Betriebsdemokratie fast restlos aus dem Gesetz ausge¬
merzt ist. Insbesondere sind der Nufgabenkreis und die Befugnisse
der Betriebsräte nach der Ausschußfassung durchaus unzulänglich.
Eine Einflußnahme auf die wirtschaftliche und technische Be-

triebsfrihruug durch dcn Betriebsrat fehlt vollständig; er kann der

Betriebsleitung lediglich „Rat erteilen". Eiu Einblick in die

Geschäftsführung bleibt ihm versagt. Auch die viel besprochene Ein¬

sichtnahme in die Bilanz lvird nur bei großen Betrieben angeord»
net und in einer Form, die einer Verhöhnung der Angestellten
gleichkommt. Sie müssen sich damit begnügen, daß ihnen der

Unternehmer die Betriebsbilanz »erläutert" und haben lein Recht,
die zur Bilanz gehörige» Unterlagen cluZufeheu. Die vorgesehene
Teilnahme an den Aufsichtsratssttzungen bei Aktiengesellschaften ist
natürlich lein Ersatz dafür, daß dem Betriebsrat jeoer Einblick in

die laufende Betriebsführung versperrt ist, und blcibt weiß:
Salbe. In sozialer Hinsicht ist der 8 165 der Neichsvcrfassung, dcr

die Gleichberechtigung der Arbcitnehmer gegenüber dem Arbeit«

geber festlegt, unerfüllt geblieben. Die Anerkennung der Reichs»
Verfassung im Betriebsrätegesetz würde bedeuten, daß der Be¬

triebsrat in allen Fragen der Lohn» und Arbeitsverhältuisse
gleichberechtigt mit dem Unternehmer zu entscheiden hat. Tatsächlich
sind ihm nur bestimmte soziale Aufgaben zugewiesen. Das in der

Regierungsvorlage nur bedingt und ungenügend gefaßte Milbe»

stimmungsrccht be! Einstellungen hat der 7. Ausschuß wieder ganz

gestrichen und dafür beschlossen, daß der Betriebsrat mit der Be»

triebsleitung über die Einstellungen generell „Richtlinien" verein¬

baren kann, bei deren Nichterfüllung er „Vorstellungen" bei semem
Arbeitgeber erheben kann. Auch das Einspruchsrecht bei Kündi»

gungen ist vom Ausschuß auf einige besonders genannte Fälle ein.

geschränkt worden. Der Unternehmer soll indes in keinem Falle
zur Weiterbeschäftigung eiueS Angestellten gezwungen werdcn.

Selbst wcnn der Angestellte nach Auffassung dcs Schlichtungsaus¬
schusses zu Unrecht entlassen ist, muß er sich vom Arbeitgeber mit

einer Geldenlschüdigung „abfinden" lassen. Jn allen Fällen der

Stillegung oder teilweisen Einschränkung von Betrieben und

ebenso bei allen fristlosen Entlassungen, d. h. bei den Maßrege»
lungen. steht dem Betriebsrat kein Mlibeslimmungsrecht zll. Die

Verfassung der Betriebsräte ist derart verschlechtert worden, daß
die Betriebsversammlungen gegenüber einem Betriebsrat, der gegen

ihre Interessen verstoßen hat oder verstößt, völlig mncktloS bleibt.

Dagegen verdanken die Unternehmer dem 7. Ausschuß die Bcstim»
mungen. wonach ihnen der Vorsitz im Betriebsrat eingeräumt wer»

den kann.
Das Betriebsräteaesetz, daS Nach der Ausschußfassung nur noch

Zn der Ueberschrift an Betriebsräte erinnert, soll am 13. Januar
vom Plenum der Nationalversammlung verabschiedet werden und

eS muß damit gerccknet wcrden. daß dort der im Ansschnß mit den

Arbeiterrecktcn getriebene Kubhandel eine Mehrheit zur Saukiio»

nierung findet. Die Nationalversammlung sollte aber nock reckt»

zeitig auS allen Gaueil Deutschlands erfahren, daßdie gewerk.
schaftlick denkende A n g e st e l l t e n sck a f t da« Be»

triebSrStegesetz in der vom 7. An »schliß be»

schlossenen Fassung ablehnt.
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Lohnkampf und polizeigswalt.
Der Arbeitgeberverband deutscher Ver»

sicherungsunter nehmungen hat für den von ihm

für Ende Dezember erwarteten Streik der Bersicherungs'

angestellten ein Rundschreiben erlassen, in dem er den Direk»

tionen folgende Anweisungen erteilt: - 5

1. Bei Eintritt des Streiks gcht jedem Abgestellten die Auf.

forberung zur Wiederaufnahme der Arbeit direkt zu.

5. Erfolgt die Wiederaufnahme der Arbeit nicht, dann erhält
der Angestellte die Kündigung auf Grund des § 7L des H.G.B. Er

Wird gleichzeitig regreßpflichtig gemacht laut §§ 276/28« des B.G.B.

3. Dr. Nohrbeck hat bereits persönlich eine Aufstellung
der Kommandeure der Sicherheitswehr gefertigt.

4. Es soll jeder Direktor persönlich Fühlung mit den Offi.
zieren der Reichswehr nehmen.

ö. Es sind Personallisten der Arbeitswilligen anzulegen. Dem

Arbeitgeberverband ist täglich Rapport zu erstatten, wieviel An»

gestellte die Arbeit aufgenommen haben.
6. Der Nrbeitgeberverband Hat ein Abwehrleitungsbureau

eingerichtet, welches die Bezeichnung A. L. erhalten hat.
7. Die Direktoren smd aufgefordert, einen Grundriß ihrer

Lokalitäten zu fertigen zwecks Aufstellung der Posten der

Reichs» und Sicherheitswehr.
8. ES sind Sicherungen gegen Sabotage vorzunehmen. Der

Arbeitgeberverband nimmt au, daß der Zentralverband ArbeitZ»

willige in den Betrieb hineindirigiert, die Beschädigungen der

Telephonleiwilgen und Heizungsanlagen vornehmen werden.

9. Wichtige Akten unb Kartotheken sollen gesichert untergebracht
«nd nur vertrauenswürdigen Angestellten zur Bearbeitung über-

geben werden. Auch eine Ausstellung von Vertrauenspersonen ist

anzufertigen.
Am 22. Dezember wurden im GMnde der „Versiche»

rungsgesellschaft „Viktoria" zu Berlin Handwaffen und

Maschinengewehre gefunden. Der A rbeitgebern er»

band deutscher Versicherun gsunternehmun»
gen gab dazu folgende Erklärung ab: '

«Am Sonnabend hat eine Uebung der Einwohnerwehr des

Stadtbezirkes stattgefunden, in dem das DireZtionSgebäude der

»Bilktoria" gelegen ist. Ruch Beendigung der Uebung wurden die

verwendeten Waffen einschließlich einiger Maschinengewehre durch
die Einwohnerwehr ohne Kenntnis der Direktion in

dem Dienftgebäude vorübergehend «nterge»

stellt. Dies kam zur Kenntnis der Angestellten, die

hieraus die Schlußfolgerung zogen, daß diese Waffen
in der jetzigen Lohnbewegung gegen sie selbst verwendet

werden sollten, ohne fich darüber klar zu werden, daß
diese Waffen sich ja in den Händen ihrer eigenen Kollegen be»

fanden. Die Erregung der Angeftellten infolge dieser irrigen
Armahme war so groß, daß sie die vorgefundenen Waffen zertrrnn»
inerten und sich im GeschäftsgebSude demonstrativ äußerten. Dieser

Tatbestand ist jederzeit einwandfrei festzustellen. Die außerdem
noch vorgefundenen Handfeuerwaffen gehörten den Hausangestell,
ten in ihrer Eir^nschaft als Mitglieder der Einwohnerwehr und

dienten ihnen bei der Bewachung des umfangreichen Gebäudes

als Schutz."
Die Sicherheitswehr hat hingegen dem »Ber»

liner Tageblatt" mitgeteilt:
„Die Ursache des Tumults deruhte, wie in einer Konferenz

der Polizcibeamten mit der Direktion der Gesellschaft und den

Vertrauensmännern der ArigestellteN festgestellt wurde, auf einem

Mißverständnis. Die Waffen, die im Keller deS Viktoria»
«ebäudes lagerten, bildeten eines der vielen

Depots der Einwohnerwehr. Gestern wurde nun von

Beamten der Gesellschaft das Lager entdeckt. In der irrtümlichen
Annahme, daß der augenblickliche Lohnkampf der VersicherungS»
angestellten die Direktion veranlaßt habe, die Waffen unterMvrin»
gen, um nötigenfalls die Lohnbewegung mit Waffengewalt nieder»

zuschlagen, veranlaßte einige Angestellte, die Waffen zu vernichten.
Zu einem Eingreifen der Beamten der Sicherheitswehr, die von

der Gruppe 3 gestellt worden war, ist es nicht gekommen, da hierzu
keine Veranlassung vorlag. Die Herausgabe der. Waffen atlS den

Depots erfolgte später in vollster Ruhe und Ordnung."
Man beachte den auffälligen Unterschied, wie die Arbeit,

geber und die Sicherheitswehr den Waffenfund erklären. Nach
der einen Darstellung waren die Waffen gerade an jenem
Tage nur vorübergehend eingestellt, nach der anderen

herndelt eS sich um ein regelrechtes Depot.
Am S. Januar tauchten in den Berliner Versicherungs.

betrieben Abgesandte der Sichetheitswehr teils in Zivil, teils
in Uniform auf, um sich bei den Direktionen über die Kriegs,
loge zu erkundigen. (Für di« auswärtigen Leser sei bemerkt,
daß es fich bei dieser Sicherheitswehr nicht um die von srüher
her bekannten Schutzleute, sondern um militärisch organisierte
und ausgerüstete Truppen handelt. Natürlich fand diese«

Vorgehen seine Kritik. Polizeipräsident E r n st verteidigte
es in einer Zuschrift an die bürgerlich'demokratische «Berlin«
Volkszeitung" wie folgt: ,

„Der Sicherheitspolizei war mitgeteilt wordeni daß .am

S. Januar mit dem Streik der Angefteilten zu rechnen sei. ES war

die Befürchtung ausgesprochen worden, daß die zahlreichen ArbeitS»

willigen wahrscheinlich von den Streikenden bechroht werden wür»

den Um, nun iu unauffälliger Weise einen Üeberblick über die

Sachlage zu «langen, waren von dem Kommando d» Sicher!^
pMzei Beamte l«auftragt worden, sich über die Streiklsge zu in»

formieren. Auch sollten sie der Direktion folgerte Mitt«lMg M

geben: .

„Die Gesellschaften find darauf hwzuweisen, daß ein Ein«

greifen der Sicherheitspolizei nur in Notfällen mid erst dann

erfolgen kann, wenn die Streikenden die, Arbeitswilligen durch
Anwendung Aon Gewalt an der Arbeitsaufnahme (einschließlich
Zutritt zum Arbeitsgebäude) gehindert haben oder hindern. Die

drohende Lage allein rechtfertigt kein Einschreiten der Sicher»
heitspolizei." >

-

Damit sollten unnötige Hoffnungen und Befürchtungen auf
beiden Seiten zerstört werden, und ich kann auch hier nochinalS
wiederholen, was ich schon in meinen^Erlassen ,

an die gesamt«
Polizei niedergelegt habe: PoÄzek mischt sich in Wirtschaft»
liche Kämpfe nicht ein, solange diese iy Nuhe und Ordnung geführt
Werden.

Aus der oben wörtlich wiedergegebenen Mitteilung der Sicher«
heitspolizei an die Direktionen ersehen Sie auch, daß das Kom«

vmndo Pollständig auf memem Standpunkt steht. AuS dem von

Ihnen gerügten Einzelfalle darf nicht die Schlußfolgerung gezogen

werden, als vertrete die Sicherheitspolizei einseitige Jnteref^
Ich möchte aber auch bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen,

daß, falls Gewalttätigkeiten vorkommen, die Sicherheitspolizei
dann die Pflicht hat, mit voller Energie gegen die Exzedenten
einzugreifen, gleichgültig, von welcher Seite die Ausschreiwngen
ausgehen." - ?

Die bürgerlich-demokratische „Berliner VoSszeitung"
antwortet darauf treffend?

„Durch die Erwiderung des Herrn Polizeipräfidenten wer»

den die Mitteilungen deS „Zentrawerbandes der Angestellten" in»

bestätigt. Es geht daraus hervor, daß man eS bei der SZchmheitS«
Polizei trotz des Erlasses des Polizeipräsidenten an die gesamte
Polizei, »die Polizei mischt fich in wirtschaftliche Kämpfe nicht
e>n. solange diese in Ruhe und Frieden geführt werden", für nötig
gefunden hat, ehe es überhaupt zu einem Kampf kam, eine Art

Präventivkrieg mit Aüffärnngs» «ich Berbindr^sinann»
schaften einzuleiten. »Befürchtungen" waren ausgesprochen wor»

dech daß zahlreiche Arbeitswillige „wahrscheinlich von deN Str^i«,
kenden bemoht würden". ES Ware interessant, von der Sicher«
.heitspolizei zu erfahren, wer ihr diese Befürchtungen auögs»
sprachen hatte und aus welchem Grunde die «wahrscheinlichen
Bedrohungen der zahlreichen Arbeitswilligen" vermutet wurden,
da die Angestellten am ^ Januar emen Streik Aierhaupt noch
nicht , beschlossen hatten, sondern ruhig auf ihren Arbeitsstellen er»

schienen und in i^ren ArbeiErKumeir ihren Obliegenheit
immer nachgekommen waren. Es herrschte also die vom Polizei»
Präsidenten gewünschte ,Ltuhe und Ordnung, und zu Kämpfen
war es Sberhäupt noch nicht gekommen. Dennoch mifchte s ich
die Sicherheitspolizei ein und schickte Beamte tA

Zivil und Uniform, um, wie diese selbst angaben, »die Ber»

«ndnng zwischen den Direktionen m« der Sicherheitswehr Her»
zustellen" und im dienstlichen Auftrage festzustellen, »ob alles in

Ordnung fei und ob nicht eine ZerstSrMgswut der Angestellten
ihren Lauf genommen habe."

Der Erlaß des Herrn Polizeipräsidenten hat also durch die

Sicherheitspolizei eine etwas eigenartige Auslegung «fahren.
Sinngemäß Ware eS gewesen, daß nach AuSbruch des Kampfes,
sofern dieser nicht in Ruhe und Ordnung geführt, von de»

Arbeitgebern die Sicherheitswehr angerufen worden , wäre und

daß diefe erst dann Anlaß zn ^formationen und Eismischungen
gehabt Hütte. Daß die Angeftellten die »Informationen" der

Sicherheitspolizei nicht geheuer fanden und fich durch diese b^un»
ruhigt fühlten, kann man ihnen nicht verargen, besonders da, sie
Kenntnis davon hatte«, daß die Arbeitgeber schon lange vorher
durch Rundschreiben «uf die »Verbindung zwischen den Direk¬
tionen und der Sicherheitöwehr"^hingewiesen h^ n^uß»
ten diese Handlungsweise, der Sicherheitspolizei als eine ein«

seiiige Vertretung d er In tere sfeN de r Arbeit«

geber beurteilen, und d« objektiv Richtende wird es auch tun.

ES ift zu erwarten, daß in Zukunft der Erlaß des Polizei»
Präsidenten^ »Die Polizei mischt sich in wirtschaftliche Kämpft;
nicht ein, solange diese in Ruhe und Ordmmg geführt werden^.

Von den ihm unt«stellten Organen eine firmgemößr Auslegung
erfahrt." d. K.

Wir haben dem nicht viel hmzuznfngen. Wir finden eS

unerhört, daß die SicherheitStoehr, statt die Unternehmer»
Vertreter, die sich für einen erst noch bevorstehenden Lohn«
kämpf militärische Hilfe zu sichern suchen, davonzujagen.
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- auf deren einseittge Klvgen besondere Maßnahmen trifft.
D i e Wü nfcheder Unternehmer märender

Sicherheitswehr Befeh l. Das Eindringen der

SicherheitswehrposteN in die Betriebe am 2. Januar konnte

auch nicht beruhigend, sondern mußte provokatorisch wirken.

Denn die Parole, die sie den Direktoren brachten, konnte doch
nur den Sinn haben, diessn das Stichwort geben, unter

welchen Vorwänden die Sicherheitswehr zu alarmieren war

Herunter mit der Maske.
Der Deutfchnationale Handlungsgehil»

fen»Verband sendet an seine Vertrauensmänner ein

Rundschreiben hoM 16. Dezember 1919, in dem er „streng
vertraulich" Anleitungen für die „Obmänner der kultur
und nationalpolitischen Arbeitsgemeinschaften im Deutsch
nationalen Handlungsgehilfen.Verbande" gibt. Nach diesen
Anleitungen will öer Deutschnationale Handlungsgehilfen.
Verband nicht nur „für die wirtschaftliche Besserstellung der

Standesangehötigen sorgen", sondern ihnen „zur Teilhaftig,
keit an unserem gesamten Kulturleben verhelfen". Weiter

foil nach diesen Anleitungen jeder feiner Ortsgruppenvor-
stände einen ,FHmann für Kultur» und Nationalpolitik"
haben, der sich seinerseits geeignete Mitglieder sucht und

diese zu „Arbeitsgemeinschaften" verbindet. Schließlich sagen
die Anleitungen wortlich:

„Die Ausgaben der Arbeitsgemeinschaften werden im Ver»

HSItnis ihrer Leistungsfähigkeit wachsen. Vorläufig und für den

Zbrfang ift ihnen zugewiesen:
1. Die Arbeitsgemeinschaft soll daö den Verband angehende

Mssensgebiet !m weiteft bearbeiten, d. h. klären, ab»

grenzen und erweitern. Damit foll die eigene Anschauung aller

Glieder der Arbeitsgemeinschaft von der geistigen, gewerkschaftlichen
und wirtschaftlichen Arbeit des Verbandes und durch sie, die An-

schauung de, Wtglieder im weitesten Kreise, zugleich die Stellung
deS Verbandes im öffentlichen Leben gefestigt werden.

2. Zugleich sollen dem Verbände Kämpfer, Werber, Redner

usw. geworben und erzogen werden. Die Arbeitsgemeinschaften
sollen dazu dienen, die Begabungen in unserer Mitgliedschaft auf¬
zufinden und ihnen die,freie Bahn im , Verlmndsleben zu ver¬

schaffen, die wir für den Tüchtigen überall erstreben.
3. Diese Arbeit wird so vor sich gehen, daß wir das Grund¬

sätzliche des in Betracht kommenden Wissensgebietes eingehend be¬

handeln und in Verbindung mit den den Verband gerade an¬

gehenden Tagesfragen — z. B. gegenwärtig Frauenfrage,
Einheitsverband, Sozialisierung usw. — durch¬
sprechen. Die gewonnenen Ergebnisse sollen von den Mitarbeitern

der Arbeitsgemeinschaft im Verkehr mit Mitgliedern und Kollegen
dargelegt werden, damit sich eine Einheit iu der Ueberzeugung in

wichtigen Fragen in der Mitgliedschaft durchsetzt und eine feste
Grnndanschauuug gebildet wird.

4. Aber auch zu ums«ssenden politischen und kultu¬
rellen Krggen, die den Verband nicht unmittel¬

barangehen, also hei weitläufiger,Betrachtung ihn überhaupt
nicht zu berühren scheinen, z. B. Verfassung, Schule,
Räteshftem usw., sollen 'die Arbeitsgemeinschaften Stellung
^bW».. und. die?« .»»«.'icheM Beziehungen dieser
'Mk5.Z?««''W^«rti>'se«5»?Ge'4ba'Rd'M'r h e'54 Verstellen. Dies
»rchvd dazu beitragen, bei unseren Mitgliedern den Blick dafür zn
schirrfen, wte :M Kultur unsere?
Volkes verankert ift und wird mithelfen, unsere Arbeit in der

Pisse der.Kultur des deutschen Voltes fester zu begründen. Es

g«iigt nicht, daß sie durch die Ausdehnung unserer Organisation
«ür in der Breite WSchft.

"

5. Insbesondere werden volkswirtschaftliche Ära»
gen durrhznarbeiien nnd hierbei ihre Zusammenhänge mit der
Geisteskultur und die Stellung unseres Standes dazu aufzusuchen
«ch mit de« engeren Aufgaben der BerbandSarbeit zu verknüpfen
s«N. ^u!!. >^ ,i >^

°
'

>" '

.

s. Die Arbeitsr«^mfchaften sollen in keiner Form Partei.
Politik treiben, aber fie sollen in eigener. Gemeirrschvft und darüber
MrmuS weit in die i KrÄfe der Mitglieder hinein am der Er»
»iehuna zum politisch kritischen Denk» und Ur»
teilsvermögen arbeiten. Wir wollen unsere Mtglieder
etichtig machen zu politisch positiver und aufbauender
Sktto^t. rnn sie dmrch eigenes Denken vor den Gefahren ge»
wiffenloser Agttstion und Brunnenvergiftung, aber auch vor der
WWfchen Kannegießerei zu bewahren. DaS kolleZtivistisch-genossen»
fchaftliche Denken muß geklärt und geftstigt und als Idee nnd in
ihrer sittlichen Folgerichtigkeit mit den Erscheinungen dcr Praxis
verglichen werden.

'

Wir wollest uns durch unsere Arbeit den deutschen VoNSftacrl
immcr mehr als eine Lebensgemeinschaft zum Bewußtsein bringcn,

die durch Jahrtausende dauert und die nicht nach von außen auf»
gezwungenen Gesetzen, fondern nach den in ihr liegenden Geistes»
und ursprünglichen Volkskräften lebt und sich erhält.

7, Durch unsere Arbeitsgemeinschaften wollen wir das Ver»
ftändnis für die nationalen und kulturellen Aufgaben dcs Handels
wecken und vertiefen. Der Kaufmann muß die Lebensnotwendig»
ketten seines Volkes kennen, weil er sie durch den Handel befrie¬
digen muß. Er muß wissen, daß die deutsche Arbeit heute mehr
denn je nicht nur durch Ergiebigkeit, sondern durch ihre Wertig¬
keit sich behauptet. Große Aufgaben hat der Verkäufer und Ein»
kSufer im Handel für deutsche WertarbeitZgcdankcn zu erfüllen.
Ein weites Gebiet liegt' vor unseren Arbeitsgemeinschaften iin
Kampf um die Gesundung unserer wirtschaftlichen Verhältnisse.
Krieg, Not und dadurch angeregte Gewinnsucht haben Nachahmung
und minderwertige Ersatzmittel allzu heimisch bei uns werden
lassen.

8. Nicht zuletzt sollen die Arbeilsgemeinschcrfien die treue

Hefferschaft, die aus eigener Erkenntnis stürmische Tatgemeinschaft
ist, für den Verband sein. Sie sollen immer nach ueuen und
besseren Mitteln und Wcgen sinnen, die gewerkschaftlichen und
geistig kulturellen Ziele unseres Verbandes zum Bewußtsein der

deutschen Handlungsgehilfeu zu bringen trachten.
Man sieht, daß zur Arbeit in den Arbeitsgemeinschaften die

besten KrZfte im Verbände herangeholt werden müssen. Die Ar»

btttsgemeinfchaften haben Aufgaben, die sich auf breitem Boden,
in den Versammlungen und breiteren Vortragsveranstaltuugen nicht
bewältigen lassen. Bisher wurden sie zum Teil von wenigen im

persönlichen Verkehr enger verbundenen Kollegen an jedem Ort

gepflegt. Sie wurden also in stillen, unbeabsichtigten „Arbeits»
gertMnschaften" beharrdelt. Unsere Arbeitsgemeinschaften haben
den Zweck,- dieses stille Gemeinschaftsleben planmäßig zu gestalten
und auszubauen."

Es handelt sich also um nicht mehr und nicht weniger
als um den planmäßigen Aufbau politischer Werbe«
arbeit und die ebenso planmäßige Durchführung poli»
tischer Ziele. Das wird den Deutschnationalen Händlungs»
gehilfen-Verband, dem wir fo die Maske gelüftet haben,
jedoch nicht hindern, über die angeblich mangelnde politische
Neutralität anderer zu klagen.

Aus öer sächsischen TeMnöustrie.
Die materielle und soziale Lage der Angeftellten der

sächsischen Textilindustrie bildet ein ganz besonderes Kapitel.
Die Gehalts» und Arbeitsbedingungen dieser Berufs¬
kollegen blieben, weit hinter den Festlegungen in anderen

Branchen imd Industrien zurück. Zwar fanden sich in
den ersten Monaten des verflossenen Jahres die Harmonie»
verbände mit den Unternehmern am Verhandlungstische
zusammen, um — schlechte Tarifverträge abzuschließen.
Ein Schulbeispiel hierfür ist die Tarifvereinbarung vom

8. April 1919, die der D.H.V. und V.D.H. und Kon.
forten sür die Betriebe der Textilindustrie des Handels»
kammerbezirks Chemnitz getroffen hatten. Ganze 130 Mk.

Mindestgehalt waren in Ortsklasse I und 133 Mk. in Orts»
klaffe II festgelegt worden. Jn voller Verkennung der Wirt»

fchaftlichen Lage gab man diesem Vertragsmonstrum Gültig»
keit bis zum 31. Dezember 1919, und die Unternehmer hielten
sich an die Buchstaben, sie lehnten monatelang jcde tarifliche
Verbesserung ab. Nur der Zentralverband der Angestcllten
hatte diesen sogenonnten Textiltarif als einen schwarzen Fleck
in der Geschichte der Angestelltenbewegung gebrandmarkt, so
daß auch die Arbeitgeber sich mit der Tatsache abfinden muß»
ten, daß für die Mitglieder unseres Verbandes irgendwelche
Bindung nicht bestand. Tie Tarifangclegenheit hat sich dann
so weiter entwickelt, daß der Zentralverband beim Verband
von Arbeitgebern der sächsischen Textilindustrie (Sitz Chemnitz)
den Antrag einreichte, einen Tarifvertrag zu vereinbaren, der
alle Betriebe der Textilindustrie und der tertilen Hilfsindustrie
von Westsachsen (also die Gebiete der KreishouptmannschafteN
Chemnitz, Leipzig und Zwickau) umfaßt. Einen gleichen An¬

trag hatten die Gewerkschaftsverbände unterbreitet. Nach
einigem Hin und Her begannen denn auch am 14. November
vorigen Jahres die geforderten Tarifverhandlungen. Wohl
sind wir an langwierige Beratungen gewöhnt, aber es muß
gesagt werden, die Textilbarone häuften Schwierigkeit auf
Schwierigkeit. Zunächst lehnten sie es ab, einen Leistungs¬
tarif zu schaffen, mußten sich schlicßlich von der Zmcckmäßig»
keit überzeugen lassen. Dann fließen die Arbeitgeber wieder»
holt die besprochene Gruppierung — selbst ihre eigenen Vor»
schlüge — um, um zu erreichen, daß recht viel Angcstcllte in
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die niedrigsten Gehaltsklassen fallen. Als Lohnsätze boten

die Herren in jeder Gehaltsgruppe einen Mindest» und einen

Höchstlohn. Es sollte im Beleben der Arbeitgeber stehen,
innerhalb dieser Gehaltssätze einen Betrag herauszugreifen,
womit mau die Angestellten zu entlohnen gedachte. Das war

unannehmbar, ebenso das spätere Angebot, alle zwei Jahre

Zulagen zn gewähren. Nach lebhaften Auseinandersetzungen

brachen schließlich am dritten Verhaudlungstage die Tcxtil»

gewaltigen einfach die Verhandlungen ab. Glaubten sie da»

mit die Tarifbewegung als erledigt, so sollten sie sich getäuscht
haben. Eiligst trat auf Antrag der Angestelltenverbände in

zwei Terminen dcr öffentliche Schlichtungsausschuß in

Chemnitz zusammen. Vor dicser gesetzlichen, Jnstauz zeigte
sich erneut der nicht zu übertreffende Starrsinn der Tcxtil»
barone. Ihr ganzes Verhalten war darauf eingestellt, den

Schlichtungsausschuß, der ihnen ganz und gar uicht gefiel, zu

sabotiere.,. Nachdem dieser für die haltlosen formalen Ein¬

wände der Unternehmer kein Verständnis zeigte, gingen die

Herren nufs ganze, sie lehnten den Vorsitzenden dcs Schlich-
ningSausschusses als befaugeu ab. Im gleichen Atemzuge er¬

klärten sich sich aber auch zu sofortigen weiteren VerHand»

luugen mit deu Angestelltenverbänden bereit und eiue an»

schließende Dauersitzung führte schließlich zum Vertrags¬

abschluß.
Tie Gehaltsfragc bildete indes noch keineswegs dcn dra¬

matischen Höhepunkt der Verhandlungen. Es war noch

schlimmeres als eine ausreichende Bezahlung gefordert wor¬

den: Ein Eingriff in die Autokratie der

T e x t i l g e w a l t i g e n. Ueber die Klasseneinteilung sollte
der Aiigesrelltenmisschuß gemeinsam mit der Geschäftsleitnng
die Entscheidung treffen. Diese selbstverständliche
Forderung wnrde als politisch bezeichnet und

entfesselte einen Sturm der Entrüstung auf Arbeitgeberseite.
Nach stundenlangen Beratungen am ersten, Verhandluugstage
wurde dieses Mitbestimmungsrecht auf den Schluß der Ver¬

handlungen zurückgestellt, wo wir uus schließlich mit nach¬
stehender Fassung abfinden mußten:

„Die Einreibung in dic Gruppen erfolgt durch die Ge¬

schäftsleitung. Diese gibt das Ergebnis dem Angestelltenaus¬
schuß oder dem Vertrauensmann bekannt. Wird kein Ein»

Verständnis mit dcm Angestellten erzielt, so ist zunächst unter

Zuziehung dcs Angeftellterousschusses oder des Vertrauens¬

mannes eine Verständigung anzustreben. Wird sie nicht cr¬

rcicht, so greift das Schlichtungsverfahren nach Punkt XVll

dieics Vertrage? Platz."
Kcin Zweifel! Diese Bestimmung zeigt das deutliche

Bestreben der Arbeitgebcr, sich mit „ihren" Angestellten direkt

zn „verständigen" und dic Angestelltenausschüsse auszuschalten.
Das wird aber nur dort eintreten können, mo sich die An»

gestellten breit schlagen lassen. — Tie übrigcn Bestimmungen
des TarifvcrtrageZ zu besprechen, verbietet nns der Raum»

Mangel. Er hat die Zustimmung dcr Angestellten gefunden,
weil damit der Anfang zu einer tariflichen Regelung für das

große Gebiet Westsachseus gemacht worden ist und die bis»

herigen Gehälter teilweise sehr niedrig waren. Im übrigen
haben die Angestellten alle Veranlassung, recht viel von dieser
Tarifbewegung zu lernen. Jn der Geschichte der geWerk»
schastlichen Kämpfe nimmt die sächsische Textilindustrie einen

unrühmlichen Platz ein. Man denke an Crinnnitschau. Mo¬

natelang ließen daselbst vor Jahren die schwerreichen Textil»
könige die Arbeiter auf dsr Straße liegen, weil der Zehn»
stundcntag gefordert worden war. Dieser sozialrückständige
Geist, dieser Geist vo» Crimmitschau beseelt noch heute die

Herrenmenschen der Textilindustrie. Diesen Herrengeist mit

Hilfe des Zentralverbandes der Angestellten zu bekämpfen,
ihn zu beseitigen, das muß die voruehmste und dringendste
Aufgabe der Tcrtilangestelltcn sein.

Nachstehend die vereinbarten Gehaltssätze:
?S werden folgende monatliche Gesamtbezüge gewährt:
An Gruppe I (einfache und mechanische Arbeiten):

u) nach vollendetem 21. Lebensjahr 300 Mk.
22. „ 32« „

23. „ 340 „

24. ., 3S0 ,.

25. ., 3S0 ..

26 .. 40« ..

27. ,. 42« .,

28. 440 .,

s) nach vollendetem 29. Lebensjahr 460 Mk.

30. . 48« „

31. „ 500 „

b) nach vollendetem 21. Lebensjahr 35« Mk.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

23.

29.

3«.

31.

37«

39«

41«

43»

45«

47«

490

51»

53»

55»

An Gruppe II (regelmäßige kaufmännische Tätigkeit):
nach vollendetem 23. Lebensjahr 43» Mk.

„ ,, 24. „
475 „

25. „ 50» ,.

,. 26. „ 525 ,.

27. „ 550 ..

„ >, 28. ,< 575 „

29. .. 6«) „

SV. „ WS ,,

An Gruppe III (selbständige oder Verantwortliche kmifmäumsch«
Tätigkeit):

nach vollendetem 25. Lebensjahr 550 Mk.

26. „
58» .,

27. .,
61« ,.

I I LS^
"

67» ^
8«. ,. 700 „

An Gruppe IV (leitende oder besoiiderS r«rantwortlicke Tätig¬
keit): .

'

nach vollendetem 27. Lebensjahr 70« MZ.

>,
28. „ 75« ,.

29. ., 80« .,

3«. ., 850 „

Weibliche erhalten in sämtlichen Gruppen 2« Proz. weniger.
Lehrlinge erhalten:

im I. Jahre der Lehrzeit 5« Mt.

Jugendliebe erhalten: männlich weiblich
im 15. Lebensjahre 90 Mt. 8» Mk.

„ 16. ..
12« .. 10« „

„
17. „

-5» .. 13« ..

„
18. ,.

22» ..
18« .,

,.
19. ,.

210 .. 20« .,

,.
SO. .,

26« „
22« „

,. 21. .,
28« „ 23» '„

Das Vertragsgebiet wird in zwei Ortsklassen eingeteilt. Jn
Ortsklasse I gehören die Firmen, die sich in Ortschaften mit mehr
als 15 000 Einwohnern (Volkszählung von 1910) befinden.

Jn Ortsklasse II werden für die Angehörigen der Gruppen I «

und Ib 5 Prozent, für die der Gruppen ll—IV 7^ Prozent
weniger gezahlt als die in >>er Anlage aufgeführte,! Sätze.

Jugendliche und Lchrlinge erhalten in beide» Ortsklasse« di«
vollen Sätze. .

M. L.

Der Reichstarif für die Kaliwerksangefiellten
ist nach sechstagigen Verhandlungen am 21. Dezeinber 1919 abge«
schlössen worden. Die Verhandlungen wurden von beiden Seite«

mit großer Zähigkeit geführt. Das Verhandlungsergebnis ift Ve-r

friedigend, zumal in den Vertrag die Bestimmung aufgenommen ift,
daß der Manteltarif mit dreimonatiger Frist zum Vierteljahres«

schluß, erstinalig zum 3«. Juni 192», die GshaltSstaffel aber mit

sechswöchiger Frist zum MonatSersten. also erstmalig schon zum

1. März 192», gekündigt werden kann. Der ncue Tarif enthält u. a,

folgende Bestimmungen: ^ .

Jedem Angestellten ist jährlich ein Zeugnis auszustellen, ebenso
bei Wechsel des Vorgesetzten und am Kündigungstage.

Tie Arbeitszeit betragt bei geteilter Arbeitszeit 8, bei unge¬

teilter Arbeitszeit 7 Stunden. Jn jeder Woche ist ein freier Nach¬

mittag zu gewähren. Ueberstunden sind mit ein Zweihundertstel des

Monatsgehalts plus 25 Proz. Zuschlag zu bezahlen. Bei Sonn»

tagsarbeit beträgt der Zuschlag 50 Proz.
Der Urlaub beträgt mindestens 6 Arbeitslage und steigt mit

jedem Dienstjnhr als Angestellter auf dem Werke um einen Tag
bis zur Höchstdauer von 13 Arbeitstagen. Angestellte, die 2S Fahr«,
alt sind, haben nach einjähriger Werkszugehörigkeit Anspruch auf
einen Urlaub vor, 12 Arbeitstagen. Kriegsjahre gelten als Dienst»

jähre. ,

Für alle Angestellten ist eine Sebensöersichernng in - Hohe von

10 000 Mk. abzuschließen. Die Prämienzahlung erfolgt zu gleichen
Teilen.



Nr.! 1920 Der freie Angesiellke

Ferner ist für alle Angestellten zu Lasten des Werkes eine

KolleKivnnfallveTsicherung in Höhe von 2« «M Mk. bei Todesfall
nnd 30000 VN. bei 100prozentiger Erwerbsunfähigkeit abzu¬
schließen.

Die Eiureihung in die GelMsskula erfolgt nach dem Dienst»
alter. Bei der Eimangisrung ist der Angestelltenausschuß hinzuzu»
ziehen. Das Gehalt wird rückwirkeird ab 1. Juli ISIS gezahlt.

In dem Gehalt find Brand. Wohnung, Beleuchtung enthalten,
nicht aber Kindergeld in Höhe von 20 Mk. pro.Monat.

Ein Unterschied in der Bezahlung der kaufmännisch vorgebildet
ten und nicht vorgebildeten Angestellten, wie er nach dem früheren
Tarif gegeben war. Wird in Zukunft nicht mehr gemacht: der

ISprozentige Abzug für Angestellte ohne kaufmännische Vorbildung
findet also nicht mehr statt

Die Gehälter fiir die kausmänm scheu Angestellten wurden wie

folgt festgesetzt:
Gruppe I. Angestellte dcr Werke und des Kalisyndikats, die

mit selbständigen Arbeiten beschäftigt werden, wie 1. Buchhalter.
Kassierer, selbständige Korrespondenten. 1. Expedienten, Vorsteher
der LohnbureauZ, 1. Materialienverwalter mit selbständigem Ein»

kauf und Angestellte in ähnlichen Stellungen. Anfangsgehalt
7SL« Mk., Zulagen 1«mal 2S« Mr., Endgchalt 1042« Mk.

Gruppe II. Sonstige Buchhalter, Korrespondenten oder als

sdlche anzusprechende Stenotlwisten (IM Silben), Expedienten,
Fakturisten, Materialicuberwalter, Kontokorrent- und Lohnbuchhal-
ter, 1..Beamte der Registratur und Angestellte in ähnlichen Stellun¬

gen der Werke und deS Kalisyndikats. AnfangsgelM 6480 Mk,
Zulageu 13 mal 20« Mk., Endgehalt SOS0 Mk.

Gruppe III. Bureauangestellte über 21 Jahre, soweit sie nicht
unter eine höbere Muppe sollen. Anfangsgehalt SS00 Mk„ Zu¬
lagen 13 mal 12« Mk., Endgehalt 700« Mk. Bei jüngeren Auge¬
stellten dieser Gruppe tritt siir jedes am Lebensalter von 21 Jahren
fehlende Jahr ein Abzug von 7 Proz. ein.

Die Angestellten in Berlin «"halten einen GchaltSzufchlag von

20 Proz.
Ss sind also wesentliche Verbesserungen erreicht worden; die

Kollegenschaft hat dem Tarife allseitig zugestimmt.'
Für die restlose Dirrchführung des Tarifs ist jetzt allerorts

Sorge zu, tragen. Wo Schwierigkeiten entstehen, sind sofort die zu¬
ständigen Ortsgruppen zum Eingreifen, zu veranlassen.

Aus öem Verflcherungsgewerbe

Streik im Versicheruugsgewerbe.
Infolge des ablehnenden Verhaltens des Arbeitgeber-

Verbandes dentscher Bersicherungsunternehmungen gegenüber
unseren Forderungen befindet sich unsere Kollegenschast im

Kampf.
Kollegen, haltet die gewerkschaftliche Treue hoch! Dann

wird und muh der Sieg unser sein!

M« soziale« Verhältnisse im Versicherungsgewerbe
vor der Revolution waren durch zwei Merkmale charakteri¬
siert. - Einmal stellte jeder dieser Versicherungsbetriebe ein
kleines „privates Königtum" eines oder einiger Gewaltherren
mit all den moralischen Fäulniserscheinungen der Despotie
dar, wie Günstlingswirtschaft, Vetternherrschaft, Speichel¬
leckerei, Angebertum und Verleitung der Angestellten zu
gegenseitigen Jntrigen und Uneinigkeiten. Sodann kenn¬
zeichnete selbst ein amtÜcheI Urteil des damals noch kaiser¬
lichen Aufsichtsamtes die Einkommensverteilung dahin, daß
den recht reichlichen Bezügen der Leiter der Betriebe die
kargen Bezüge der Masse der Angestellten gegenüberstehen.
Der sprichwörtlichen Unterbezahlung und modernen Hörigkeit
machte die soziale Entwickluug im demokratischen Deutschland
ein Ende. Die gewerkschaftliche Einheit der Angestellten
brachte im Mai einen Reichstarif mit damals ausreichenden
Gehältern und mit einem Schutze des freien Arbeitnehmer»
tunis und der Existenzsicherheit durch ein Mirbestimmungs»
recht der Angestelltenausschüsse. Gegen diese neudeutschen
Errungenschaften fetzte nun planmäßig und dreist die Gegen¬
revolution des reaktionären Arbeitgebertums ein, das um
d,e Dauer feiner Huuderttausend-Mark°Jahresbezüge bangt.

Wenn man den Erklärungen der einzelnen Unter»
nehmungen ihren Angestellten gegenüber Glauben schenken
dürfte, so müßte man annehmen, daß die Aebeitgeberver»
bandsmitglioder die immer und immer wieder gsnassührten
und? Es sei daher nochmals — um alle auch noch so listig
versuchten Irreführungen der Angestellten vorzubeugen —
aktcnnmßig festgestellt:

Im September wollte de? Arbeitgeberverband, um zu
Störungen des Arbeitsfriedens zu treiben, von einer ein¬
gehenden Reform, vor allein der Tarifgehaltssache, nichts
wissen uud schlug daher vor, deu Tarifvertrag nicht zu kün¬
digen. Zugleich lehnte er es ab, über Teuerungszulagen zum
Winter auch uur zu verhandeln und schlug ein Schiedsgericht
des NeichZarbcitsmmisters rundweg aus. Als Begründung
diente ihm ein heuchlerischer Hinweis auf die Bindung der
Augestellten durch den Tarifvertrag. Die Angestellten muß¬
ten daher, wollte.! sie nicht verhungern, den Tarifvertrag
aufkündigen, um für ihre Forderungen eine rechtlich einwand»
freie Grundlage zu gewinnen. — Inzwischen gewann der Ar-
beitgeberverbaiid die beiden Gewerkschaftsbüude, die bei Ab¬
schluß des Tarifvertrages von dcn Angestellt^!! abgelehnt
wurden, zu Helfcrshelfcrii. Gcgen den Willcn der vou den
Angestellteü gewählten Tarisveriragspartei konnte cr sie
nicht zu Tarifvertragsparteieu machen, uud so unterschrieb er
mit ihnen komödienhaft gleichlautende papierne Verträge.
Dabei versprach er ihnen, sie beiui nächsten Tarifvertrage als
Angestellteninterefsenvertretung zuzuziehen. Die Gegen-
leistung waren Tarifcnlwürfe. die eine Unterbietiing der
Angestelltenfordening darstellten.

^ Bereits bor Usbeileichung der Angcstclltenfordenmgcu
beschloß laut Protokoll die tonangebende Berliner Gruppe
des Arbeitgeberverbandes die Ablehnung der Angestellten¬
forderungen als VerhandlungZgrundlage. Unter dem 8. De»
zcmber behauptete der Arbeitgeberverband: „Die Durchsüh-
rung der Gesamtheit Ihrer Forderungen würde eins
Katastrophe für die deutsche Privatversicherung uud damit
für die Augestellten selbst bedeuten." Selbst wenn das zu»
treffen sollte, so hätte der Arbeitgeberverband deshalb in dem
Schreiben ehrlich niemals folgern dürfen, deshalb nun

überhaupt eine Verhandlung über dieein»
gereichten Forderungen schroff abzulehnen.
Ja, der Arbeitgeberverband ging in seinem Machtwillen
weiter; er schrieb vor, wie die Angestelltenforderungen
aussehen dürften. Das Arboitgeberverbandsschreiben schloß
daher init dcr „Anheimstellung": „unter Berücksichtigung
unserer vorstehenden Bemerkungen uns neue Vorschläge mit»
zuteilen". Trotz dieser provozierenden Haltung des Arbeitgeber-
Verbandes, die auch von amtlicher Seite nicht gebilligt wurde,
schrieb der Zentralverband unter dem 11. Dczembcr, man

möge ruhig die Verhandlnugen beginnen, dann würde sich
ergeben, was erfüllbar oder unerfüllbar sci. Da Herr
Dr. Nohrbeck mündlich zugesagt habe, daß der Verband jeder¬
zeit verhandtungsbereit wäre, so sei er zum 13. für den
Beginn der Verhandlungen eingeladen. Der' Einladung
folgte der Arbeitgeberverband nicht. Am 16. Dezeinber
antwortete der Arbeitgeberverband unter heuchlerischer ein¬
leitender Betonung einer Verhandlungsbereitschaft mit neuen

Angriffen. Einmal betonte er, daß er entgegen allcn Ge¬
pflogenheiten in ähnlichen Lagen nicht willens sei, falls
die Verhandlungen bis 31. Dezcmbcr nicht beendet feien,
den alten Tarifvertrag fortzusetzen, nur
der alte Hungerlohn, so höhnte er, sollte
bleiben. Der letzte Absektz des Schreibens vom 16. De¬
zember brachte dann einen neuen Grund des Arbeitgeber Ver¬
bandes, um die Verhandlungen zunichte zu machen: „Für diü
Verhandlungen selbst bemerken wir noch, daß lvir es ab¬
lehnen, den „Zentralverband" als den alleinigen Vertreter
der Versicherungsangestellten (wie im Mai) anzuerkennen.
Wir betrachten vielmehr die verschiedenen Arbeitnebmerver»
bände als voll gleichberechtigt nnd werden gemeinsam mit
allen in Betracht kommenden Organisationen verhandeln"
Wiederum luöen wir, anknüpfend nn feine Bereiterklärung,
zum Beginn der Verhandlungen am 19. Dezember ein. Das
Verlangen des ArbeilgeberverbandcS auf Heranziehung an¬

derer Organisationen lehnten wir nicht ab, sondern
erwiderten: „Zur Frage der Mitverhandlung übriger Au»
gcstelltenverbände betonen wir nochmals, daß in erster Linie
die von den Versicherungsanstellten erteilten Vollmachten
maßgebend dafür sind, wer als Bevollmächtigter der Versiche¬
rungsangestellten die Verhandlungen führt. Für von Ihncn
vorzuschlagende neue Vcrtragsgcgner halten lvir dabei, nach
wie vor, wie bcreits wiederholt betont, au der auch von

Ihnen im Mai d. I. geteilten Anschauung fest, daß nur Ver¬
treter eines nachgewiesen erheblichen Teiles der Versiche»
rungsangestclltcnschaft (vor allem ganzer Betriebe, bcvoll-



8 Der freie Angestellte Nr. 1 — l920

mächtigt durch Angestelltenausschüsse oder Betriebsversamm»

lungen), der Anspruch auf entsprechende Verhandlungsteil»
nähme erheben können."

Der Arbeitgeberverband wurde um die Antwort ver»

legen, brüsk beantwortete er unsere Einladung mit Abbruch

jeder Verhandlungen. Die Maske der „Verhandlungsbereit»
schaft" fiel!

Infolge einer Aufforderung des Reichsarbeitsamts unter»

breitete diesem der Zentralverband den Tatbestand. Am

29. Dezember fand im Reichsarbeitsamt eine Besprechung
zwifchen Vertretern des Amts, Dr. Nohrbeck vom Arbeitgeber»
verband und den Kollegen Schneider, Urban, Vierath und

Dr. Vollbrecht statt, zu denen beide Parteien im Laufe des

31. Dezembev°endgültig Stellung nehmen sollten. Der Arbeit»

geberverband lehnte mit nachstehendem Schreiben vom

30. Dezember 1919 cm das Reichsarbeitsamt ab, das der

Vertreter des Reichsarbeitsministers bedauerte, uns trotz
seines schroffen Tones weitergeben zu müssen:

„Zu der unter dem Borfitz des Herrn Geheimrat Sitzler in der

gestrigen Besprechung im Neichsarbeitsministerium gegebenen An»

regung
-

1. über die Frage der Zulassung der nicht freigewerkschaftlichen
Organisationen einen Schlichtnngsausschuß einzuberufen und

2. eine kleine interne Kommission — eventuell unter Hinzu»
ziehung eines Herrn vom ReichsarbeitSnriniftermm — zu

bestellen, die in Vorbesprechungen über die BerhandlungS»
grrmdlage zwischen den Arbeitgebern und Arbeiwehmern im

VerficherungSgewerbe eintritt,

nimmt der Arbeitgeberverband auf seine bereits am LS. November

d. I. dem Reichsarbeitsminifterium gegenüber abgegebene Erklä»

rung Bezug, dasz er sich allein darüber schlüssig werden müsse, mit

welchen Verbänden er einen Vertrag abschließen will. Danach lehnt
der Arbeitgeberverband eS ab, die Frage der Hinzuziehung der

übrigen Organisationen zum Gegenstand eines Schiedsspruches zu

machen.
AuS diesem Grunde und mit Rücksicht auf die den übrigen An»

geftelltenverbänden abgegebene Erklärung sieht der Arbeitgeberver»
band zu seinem Bedauern sich auch außerstande, dem Vorschlage zur

Bildung einer internen Kommission zwischen ihm und dem Zentral»
verband der Angeftellten näherzutreten, da mit der Bildung dieser
KonrMssion der Beginn der Tarifverhandlungen eingeleitet wäre,

zumal der Arbeitgeberverband aus der gestrigen Unterredung nicht
die Ueberzeugung gewinnen konnte,, daß der Zentralverband bereit

wäre, den Tarifvertragsentwurf der Magdeburger Konferenz fallen

zu lassen unld neue Vorschläge zu unterbreiten.

Hochachtungsvoll
Der Vorstand des ArbeitgeberverbandeS

deutscher VersicherunaMnternehmungen e. V:

gez.: Dr. Nohrbeck."

Das Reichsarbeitsamt stellte die Sachlage im Schreiben
vom 31. Dezember an uns wie folgt dar:

Der ReichSnrbeitsminifter. Berlin NW. S. den 81. Dezember 1919.

I. S. 779S. Luisenstr. 33/84.

Jn der am 29. T>ezenrber 1919 stattgehabten Besprechung im

ReichSarbeitsministerium über den Tarifftreit im Verficherungs-
gewerbe wurde vou meinem Abteilungsdirigenten, Herrn Geheimen
RegierungSrat Dr. Sitzler. angeregt,

1. über die Frage der Zulassung der nicht freigewerkschaftlichen
Organisationen einen Schlichtungsausschuß einzuberufen und

2. eine kleine interne Kommission — eventuell unter Hinzu«
ziehung eine? Herrn vom ReichSarbeitsminifterium — zn

beftellen, die in eine Vorbesprechung über die BerhandlungS»
nrundlagen zwifchen den Arbeitgebern und Arbeitnehmern im

VerficherungSgewerbe eintritt.

Während nnr von Ihrer Seite durch Herrn Dr. Vollbrecht ein

zustimmender Bescheid übermittelt worden ift, hat der Arbeitgeber¬
verband mit dem Ihrem Vertreter m Abschrift auSgchändigten
Schreiben vom 30. Dezember 1919 cm das ReichSarbeitsministerium
den Vorschlag abgelehnt.

Trotz des ablehnenden Bescheides des ArbeitgeberverbandeS habe
ich mich entschlossen, entsprechend Ihren Wünschen den Beteiligten
die Bestellung eines SchlichwngSausschuss« im ReichSarbeitsmini¬
fterium nochmals in Erwägung zu geben. Vor diesem Schlichtung?»
ausschuß würden sämtliche in Frage kommenden Verbände als

gleichberechtigte Parteien aufzutreten haben, und eS würde zunächst
die Frage zu klären sein, welche Verbände als Vertreter einer erheb»
lichen Minderheit der Angeftellten zu den Tarifverhandlungen
zuzulassen sind. Nach Klärung dieser Frage könnte erst in die Bc»

ratnng der materiellen Streitfrage eingetreten werden.

Die Besetzung des Schiedsgerichts denke ich mir derart,, daß-
neben 3 vom ReichSarbeitsministerium zu bestellenden Unparteiischen
von Arbeitgeber» sowie Arbeitnehmerfeite Herren vorgeschlagen
werden, von denen ich je zwei als Beisitzer endgültig bestimmen
werde. Das Schiedsgericht würde sich lediglich darauf zu beschranken

l«ben, eine gütliche Einigung zu versuchen oder andernfalls einen

Schiedsspruch abzugeben. Die Annahme dieses Schiedsspruchs würde

naturgemäß dem Ermessen der Parteien vorbehalten bleiben.

Ich habe durch nochmalige eingehende Darlegungen den Arbeit»

geberverband zu bestimmen gesucht, sich an dem vorgeschlagenen
Schlichtungsverfahren M beteiligen, ^ nunmehr einen zu»

sagenden Bescheid zu erhalten. Die endgültige Entscheidung deS

Arbeirgeberverbandes dürfte bis zum 8, d. M. nachmittags zu er»

warten sein. Nach ihrem Eintreffen wird Ihnen weiterer Bescheid
zugehen. In Vertretung: gez. Geib

"

Damit forderte der Reichsarbeitsminister nochmals Zeit
zu neuen Verhandlungsverfuchen.

Am 6. Januar 1920 schrieb er nns folgendes:
Der Reichsarbeitsnrinister. Berlin NW. 6, den S. Januar 192«.

I.L. 32. Luiseiistr. 83/34.

Betrifft: Tarifftreit im

Versicherungs gewerbe.
Auf meinen Vermittlungsvorschlag hat "mir der Arbellgchexver»

band deutfcher Versicherungsunternehwungen mit Schreiben vom

S. Januar 192« mitgeteilt, daß er es ablehne, sich an einem schieds»
gerichtliche«,' Verfahre« im ReichSarbeitsministerium. zu beteiligen,
durch welches eine Klärung der bek Erneuerung des Reichstärifver«
träges für das Versi<berungsgewerbe entstandenen formellen und

materiellen Streitfragen erfolgen sollte. Nach Lage der Dinge ver«

mag ich zu meinem Bedauern vorerst in der Arcgelegenheit nichts
weiter zu unternehmen. ,

'

,
Schlicke.

An den Zentralverband der Angeftellten,
Reichsberufsgruppe für Versicherungsangestellte,

,,
Berlin SO- 26.

Oranienstr. 40/41.
,

./

Diese schroffe Ablehnung konnte nicht anders als mit
dem Streik beantwortet werde». Jn allen Orten des

Reichs legten die Angestellten mit verschwindenden Ausnahmen
einmütig die Arbeit nieder.

Inzwischen sind durch das ReichsarbeUsministerium neue

Bemühungen im Gange, den Arbeitgeberverband zum Ein»

tritt in Verhandlungen zu veranlassen.
»>

Der SchlichwngsMKschnfj für Groß-Berlin
faßte, durch unsete Ortsgruppe Moß-Berlm angerufen^
ctnr'S. Jaüüar.folgend«, De.schlizZ:^

1. Dem WlMgeiberVerbamd'' D^
nehmungen, Sitz Berlin, wird:aufgegebe felbst oder durch

ferne Ortsgruppe. .Berlin unverzüglich, spätestens aber bis. Sonn»

abend,, den .10. Januar, M«, nachmittags 3 Uhr, in VerhMSlMgen
über den Abschluß de? Tarifvertrages und die Gewährung einer

Wirtschaftsbeihilfe einzutreten.
.

"

'

Als Grundlage für die Verhandlungen sind neben dem lisherigen
Reichstarif sämtliche von den Vertretern der ArbsitaeSer und Arbeit«

nehmer eingereichten oder noch einzureichenden Forderungen und

Anträge zuzulasseru^,! e, .

Als verhandlungsberechrigte Vertreter der Anaestellten sind alle

der Zentralarbeitsgemeinschaft gewerblicher und industrieller Arbeit«

geber» und Arbeitnehmerverbände Deutschlands angefchlossenen An»>

geftelltengrganiscrtwnen anzuerkennen, die Versicherungsangestellte zu

Mitgliedern haben. ,

-

,

, 2, Der -Ärlxitgeberverband Deutscher VerftcherungSunter»

nehmnngen undhie beteiligten OrgaMsationen der Anaestellten wer»

den aufgefordert, am Sonnabend, den 10. JanllLr 1920, nachmtttqgS
2 Uhr, in das Reichsarbeitsministerium, Berlin NW., Luisens
straße 33/34, zur Eröffnung der Berlzandlumgen vor dem Schlich«

tungsausschuß GlWß-Berlin bevollmächtigte Vertreter zu entsenden.
8. Den Verbanden der im Groß»Berliner VersicherüngSgewerbe

tätigen Angeftellten wird aufgegeben, sobald die Verhandlirngen über

den Abschluß eines Tarifvertrages begonnen haben, dahin zu wirken,

daß am Montag, den 12. Januar 192«, in sämtlichen Unternehmungen
deS Arbeitaeberverbandes Deutscher Versicherungsunternehmungen
die Arbeit wieder ausgerwmmen wird.

Sollte das Zustandekommen der Verhandlungen auf dieser

Grundlage daran scheitern, daß bevollmächtigte Vertreter der. Arbeit«

geber nicht erscheinen oder die erschienenen Vertreter nicht ver«

handeln, ift der Schlichtungsausschuß der Auffassung^ ,daß der au«,

der Fortdauer der Arbeitseinstellung ab Montag, den 12. Januar
1920 für die zwecks Herbeiführung von Verhandlungen ftreikeniden

Angeftellten fich ergebende Lohnaussall von den Versicherung»«.«»

nehmungen zu tragen ist. .

> ^

Dieser Schiedsspruch hat zwar nur für Grotz»Berlin
Geltung, ist aber auch für die ganze ReichStarifbeweguns
von größter Bedeutung.

<
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Angestellte in der Sozialversicherung

Zum Reichstarif für die Berufsgenossenschaftsangestellten.
Am 14. November 191g ift nun endlich der seit langer Zeit

von den Ber^sgenossen^ftsangestellten angestrebte Reichstaris
zum M'chWK g^ Mr lassen nachstehend d«n Werd^
Tarifs mit seinen Begleiterscheinungen folgen. Bereits im Sep»
tember 1913 hatten mir allen Berrrfsgenossenschaftsvorftänden und

auch dem Verband der Deutschen Berufsgenossenschaften die An.

ncchme bestimmter Besoldungssätze empfoKen Wir haben später
weitere Forderungen gestellt, unter anderem auch die Anerkennung
des Verbandes der Deutschen Berufsgenossenschaften als vollwertige
Interessenvertretung, sowie die kollektive Regelung der Anstellungs»
unld Arbeitsbedingungen usw. verlangt. Diese Forderungen haben
wir dann im Januar 1919 dem Reichsversicherungsamt eingereicht
mit dem Vorschlage, daß eine.Kommission, bestehend aus Vertretern

unseres Verbandes und des Verbandes der Deutfchen BerufSge.
nossenschaften, gemeinsam und unter Aufsicht des Reichsverfiche-
rungSamts über die Forderungen und Wünsche der Angestellten
entscheidet. Der Verband der Deutschen Berufsgenossenfchaften
hat sich mit dieser Frage in seiner Sitzung am 4. Februar 1919

«rigehend beschäftigt z er war i«och nur bereit. Wer die kollektive

Regelung der Teuerungszulagen sowie auch der Teuerungszulagen
M den Ruhegehältern für die Berliner Berufsgenossenschaften mit
uns zu verhandeln. Die einheitliche Regelung der ArbeitSbedingini-
gen nnd GehaliSverhättnisse hat er jedoch abgelehnt. Jn Ant«tracbt
d« Notlage, in di« die Angestellten wegen der zunehmenden Teue»

rung geraten waren, hatten nur dann lediglich aus Opporwnitöts»
gründen am 2. April 1919 die kannten Grundsätze für Teue»
rungsz«lagen usw. abgeschlossen, ohne dasz sich an unserer prinzi¬
piellen Forderung der einlzeMchen Regelung der Anftellungs».und
Besoldungsr«rhaltnisse durch ein Tanfabkommen etwas geändert
hatte. Am S0. Mai 1919 haben wir wiederholt die Einleitung
von Tarifverhandlungen beantragt und am 2S. Juni 1919 dem
Verband der Deutschen Bernfsgenossenschaften unsere« Entwurf
eines Reichstarifvertrags eingereicht. Der, Verband der Deutfchen
Berufsgenossenschaften hat aber unter allerhand nichtigen Einwän¬
den die VerhanAungen abgelehnt. Es wurde beftriUen, datz der
genannte Verband «n Arbeitgeberverband sei und betont, daß die
Mehrzahl der BerufSgenossenfchaften sich dagegen ausgesprochen hat,
den Verband der Deutschen Berufsgenoffeuschaften zu einem Ar»
deitgeberverbamd auSzugeftalten. Diese Stellungnahme hinderte je¬
doch den Verband der Deutschen Bernfsgenossenschaften nicht, in
Fragen des Angeftelltenrechts seinen Mitgliedern mit Rat zur Seite
zu stechen und seinen MtgliedWerufSgenosserrschaften in einem
Rundschreiben vom 14. Juli 1919 anheunzuftellen, in allen wichtigen
Angelegenheiten dieser Art ihn zu benachrichtigen und vor allem
grundsätzliche Zugeftändnisse nichtfinangieller Art in bezug auf Mit¬
beftimmungsrecht der Angeftellten, Teilnahme an Borftandssttzun-
gen nicht zu machen, ohne sich vorher mit ihm in Verbindung gesetzt
zu haben. Unserem energischen Borgehen und unserem Einfluß
beim Reichsarbeitsamt war es zu danken, daß der Verband der
Dentschen Berufsgenossenschaften fich gezwungen sah, seine früher
gefaßten Beschlüsse zu rerMeren rmd einen Arbeitgeberverband zu
konstituieren mit dem Zweck, mit uns in Tarifverhcrndlun-
gen zu treten. Inzwischen hatte sich auch der Jnteressenverbcrnd
der Beruft^nofserrfchaft Groß-Berlin gebildet, welcher
jetzt unter dem Namen „Berbarüv" firmiert. Diese kleine Bereun»
MNg, WÄlche sich später als Ortsgruppe der Verewigung der Be»
«mwn und Angeftellten der Reichsunfaür^rsicherung — Sitz Ham¬
burg — etablierte, nahm sofort gegen uns Stellung. Nachdem diese
Herren Kollegen vorher in Flugblättern ihre Freude darüber zum
Ausdruck brachten, daß die Tarrfverhandlungen seitens der Arbeit,
geber abgelehnt worden waren, hielten fie es letzt doch für ricbtig.
ihre Zulassung zu den TarifverhanAungen Sei dem Arbeitgeber»
verbände DMtsch« BerUfsgenösM zu. beantragen. ES ift
dann am 8.. 15. und 1«. Oktober und 1. November 1919 gemeinsam
Mit dem Arbeftgeberderbande über den Tarif verhandelt worden
Mit dem Ergebnis, daß der Tarif am' 14. November 1919 beschlossen
nnS angenowrnen wurde. Ueber den Gang der VerbMidlungen und
über das Ergebnis, sind die Kollegen im Reich sowie in Berlin be,
reits durch Zirkular und mündlich in Versammlungen von uns
benachrichtigt morden. Wenn auch die GeHalter den beutigen Be.
düxfnissen immer noch nicht entsprechen und das, WaS durch den
Tarif erreicht worden ift^noch uicht als Ideal aller Wünsche geken
kann, fo find wir doch der Auffafiurig, daß bei den Berhandlunaen
rmter den gegebsrcen Berchöltnifs^ nicht mehr erreicht werden
konnte, und daß im übrigen 95 Proz. aller Kollegen doch ein« ganz
bedeutende GebnltSa<ukbesierung zu «rechnen hoben, die für die
meisten Kollegen jährlich bis zu L5M) Mk. betrögt Und durch welche
drele Kollegen im Reich ihre Gehälter sogar verdoppeln. DaS Er»
«ebnis ift um so mehr anzuerkennen, als es sich dabei mn den ersten
Tarif bandelt und man berücksichtigt, daß vor dem 9. November
MS nur »fn ganz geringer Teil der KolleaMsmaft organisiert war.
D« »Berbaruv^ hat es nun in ihrer Mtgliederversammlung so
oargefteilt, nls ob daS, was erreicht worden ift, hauptsächlich auf

ihre Teilnahme zurückzuführen sei und versucht ferner in Nr. I
und 2 ihrer neu erschienenen Zeitschrift die Tätigkeit unserer Vcr»
treter bei den Verhandlungen in einem möglichst ungünstigen Licht
erscheinen zu lassen. Es werden in dem Bericht einige Angaben
gemacht, die mit den Tatsachen im Widerspruch stehen. Zunächst
wird gesagt, daß unser Verband versucht hätte, die »Verbaruv"
auf einen Tarif festzulegen und behauptet, daß uns dies nicht ge¬
lungen sei. Wir müssen hierzu jedoch feststellen, daß es sich nach
dem ganzen Inhalt des Uebereinkommens, wie es auch bei den
Verhandlungen zum Ausdruck gekommen ist, um einen Tarif hau»
delt, dessen Eintragung in das Tarifregister und damit die Ver»
bindlichkeitserklärung auch inzwischen bereits beantragt worden ist;
denn nur unter dieser Voraussetzung hätten mir überhaupt ver»

handelt. Die Bezeichnung »Uebereintommen" ändert daran ab«
solut nichts. Wir waren schließlich mit der Beibehaltung dieser
Bezeichnung einverstanden, da ja sachlich unser Standpunkt durch¬
gedrückt und der »Verbaruv" aus naheliegenden Gründen sehr
daran gelegen war. Auch müssen wir bemerken, daß unter einem
gewissen Schielen nach der Beamteneigenschaft seitens der «Ver»
baruv" auf unser Verlangen ausdrücklich erklärt wurde, daß ste
mit allen gewerkschaftlichen Mitteln, d. h auch mit dem Streik
für das Zustandekommen und die Durchführung des Abkommens
eintritt. Weiter wird seitens der «Verbaruv" behauptet, daß eS

möglich gewesen wäre, einen im Anfangs- und Endgehalt höheren
Betrag von 500 Mk. zu erreichen, wenn wir gewillt gewesen wären,
die Verhandlungen abzubrechen. Für diese Bebauptung fehlt jeder
Beweis. Wir sind im Gegenteil der Auffassung, daß dies nicht
möglich gewesen wäre, weil seitens der Arbeitgeber in diesem
kritischen Moment erklärt wurde, daß sie sich schlüssig geworden
seien, in der Gehaltsfrage nicht weiter entgegenkommen zu können
und die Unterhandlungen als gescheitert betrachtet werden müßten.
Tatsächlich wäre es auch dahin gekommen, wenn unser Vermitt«
lurrgsvorschlag nicht darüber mnweggeholfen hätte. Ob ohne diesen
Vermittlungsvorschlag unserer Sache besser gedient war, müssen
wir aus bestimmten Gründen stark bezweifeln.

Die Mitteilung, daß zwei Vertreter unserer Ortsgruppe auS

Magdeburg lediglich zu dem Zweck erschienen seien, um die Ber»
bcrndlungsführer unseres Verbandes zu überwachen, ift so absurd,
daß mir eS unseren Lesern ebenfalls überlassen, daraus die nötigen
Schlüsse zu ziehen. SchSnlein.

DieBerhemdlnngen mit demBerband sZchsischerOrtSkrankenkasse»,
die nach dem Reichstarifvertrag über die Gruppierung und Besoldur.g
zulässig find, haben am Montag, den 22. Dezember 1919, statt»
gefunden. Während über die Gruppierung eine Aenderung nicht
erreicht worden ist, wurde in bezug auf die Teuerungszulagen eine
weZerctliche Verbesserung erzielt, die noch über die Forderungen
hinausgeht, die seinerzeit die Konferenz der KaZsenangeftellten be»
schloß. Such wir glaubten in Anbetracht der besonderen Verhält»
nisse in Sachsen nicht ganz auf die Knlderzulagö verzichten zu
können. Es kam zwischen dem Verband der säMschen Orts»
krantenkassen und unserer Bezirksleitung folgende Einigung zu»
stände:

Die jetzigen Teuerungszulagen werden wie folgt abgeändert?
Es werden gewährt in Ortsklasse I und II für jedes Kind bis

zum vollendetem IS. Lebensjahre 20 Mk. pro Monat und in Orts¬
klasse lll und IV IS Mk. pro Monat.

Die im Reichstaris feftgesetzten Teuerungszulagen werden er«

höht bei den lemgen Angestellten um 100 Mk. pro Jahr, bei den
verheirateten Angeftellten in Ortsklasse I um 400 Mk

, in OrtS»
Sasse II um 30« Mk., in Ortsklasse IN um 20« Mk.. in OrtS»

Kasse IV um 200 Mf.
Demnach werden in Sachsen gezahlt außer den Staffelgehälter»

an Teuerungszulagen
für die Gruppe

I II III IV

in der Ortsklasse I: 2S00 SS00 2500 2600
» . . II: L400 2300 2100 210»

» . „ III: 2000 1ZS0 1700 1700

, » . IV: 170» 1SS0 1400 1400

Damit ift endlich für die Kassenangeftellten ein einigermaßen
erträgliches Ergebnis erzielt worden. Die Fachgruppen der Kassen«
angestellten müssen nunmehr unverzüglich daran gehen, diese«
Tarifabkommen auch in allen Kassen durchzuführen. Es ift zwar
beabsichtigt. daS Tarifabkommen für rechtsverbindlich erklären zu
lassen, das wird jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. In«
zwischen nrüssen die Kollegen, fußend auf die Macht ihrer Organi«
sation. dafür sorgen, daß das Tariftibkommen allenthalben dnrch»
geführt wird,

Einverständnis wurde bei den Verhandlungen darüber erzielt,
daß bei allen Differenzen, die auS dem Tarifvertrag entstehen, nicht
sofort daS Tarifamt anzurufen ift, sondern für die Angestellten
unser BezirlAe'ter Süß rmd für die Kass „ Herr FrSßdyrf.

Bei der Einteilung in die verschied^!«! Gehaltsgruppen sind
die Einfülzrungsbestimmungen genau zr Seachten. Danach erhält
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Zeder Angestellte nicht nur eine Svprozentige Erhöhung des Grund»

gehalts und die neuen Sätze der Teuerungszulagen, sondern er

musz außerdem noch in die nächsthöhere Gehaltsstufe versetzt werden.

Uui Konflikte mit den Obervcrsicherungsämtern zu vermeiden,

wird in der nächsten Zeit eine Musterdienstordnung ausgearbeitet
und im Einverständnis mit dem sächsische» Verbände von Orts-

Zrankenknssen eingereicht werden. Daraufhin soll das Ministerium
des Innern ersucht werdcn, eine Konferenz dcr Oberversicherungs¬

ämter einzuberufen und dazu die Gauleitung unseres Verbandes

und den VorsKnd des Verbandes sächsischer Ortskrankenkassen ein¬

zuladen.
Nachdem nunmehr der Tarifvertrag unter Dach und Fach ist

und die gegnerischen Organisationen alles getan haben, den Ab¬

schluß zn verhindern, musz es Aufgabe der Kollegenschnft sein, alle

Kollegen restlos unserem Verbände als Mitglied zuzuführen.

Angestellte bei BeHsröen

Znr Tarifbewegung der Bureauhilfskräfte der Magistrate
in Groß-Bcrlin.

Als wir in der Nr. 24 unserer Berbandszeitschrift „Der freie
Angestellte" eine eingehende Schilderung von der Bewegung der

Bureauhilfskräfte Groß-Berlins gaben, waren wir auf Grund der

vielen Anfragen aus dem Reiche genötigt, zunächst einmal die

rechtliche Lage der ganzen Angelegenheit darzustellen.
Wir schlössen damals unsere Darlegung damit ab, indem nur

erklärten, daß wir unbeschadet des AuSganges der Bewegung auf

Grund unseres Rechtes den Schlichtungsausschuß Groß-Berlin zur

Entscheidung anrufen werden. Dieser hat nunmehr am 8. November

1919 einen Beschluß dahingehend gefaßt, daß der Verband beauf¬

tragt wurde, mit den Gemeinden Groß-BerlinS unbeschadet des

Schiedsspruches vom 11. Oktobcr 1919 sofort in Tarifverhandlungen

einzutreten.
Die Organisation hielt es für ihre Pflicht, gemäß diesem Be¬

schlusse, sofort mit dsm Vorsitzenden des Zweckverbandes in Fühlung
zu treten, um alle diesbezüglichen Schritte in die Wege zu leiten.

Aber auch hier arbeitete der Apparat äußerst langsam, und erst am

1. Dezember 1919 fand die erste Zusammenkunft der Vertreter der

Angestellten mit den Vertretern der Magistrate Groß-Berlins statt.
Schon in' dicser ersten Sitzung trat klar zutage, was jedem

Eingeweihten kein Geheimnis war, daß Berlin, vertreten durch den

Stadtrat Dr. Seckt. nach wie vor an seinem reaktionären Stand¬

punkt festhielt und den Forderungen der Angestellten ablehnend

gegenüberstand. Es wurde seitens des Magistrats Berlin die Er¬

klärung abgegeben, daß wohl über den Manteltarif, jedoch nicht
über die Gehaltssätze für die Zeit vom 1. September 1919 bis

81. März 1920 verhandelt werden solle, außerdem, die Organisation
wäre bereit, sich einem Schlichwngsausschuß zu unterwerfen, wis

ihn sich der Magistrat Berlin gedacht hat, und zwar dergestalt, daß
die Beisitzer von den beiden Parteien ernannt würden, während der

Vorsitzende (unparteiisch) ein mit allen kommunalen Fragen ver¬

trauter Herr sein soll.
Diese Forderung seitens Berlins war von so grundlegender

Bedeutung für die gegenseitige RechtSauffassung beider Parteien,

daß die Vertreter der Angestellten, ohne daß sie dabei ihren recht¬

lichen Standpunkt aufgaben, auf diesen Vorschlag nicht eingehen
konnten. Dieses wurde auch in einer schriftlichen Erklärung den

Vertretern der Magistrate bekanntgegeben.
Daraufhin unternahmen es die Vertreter einzelner Vororte,

mit der Organisation — gesondert von Berlin — in Fühlung zu

treten, um m einem kleinen Kreise zu versuchen, eine Basis zur

Einigung zu schaffen. Nach mehreren Verhandlungen gelang eS

dann, nachdem beide Parteien bemüht waren, gegenseitig Zuge¬
ständnisse zu machen, ernen Schlichtungsausschuß zu bilden, der sehr
Wohl dazu angetan war, als unparteiisch angesehen zu wcrden, und

zwar dahingehend, daß die drei Beisitzer von jeder Partei ernannt

würden, während der ilnparteiische Vorsitzende vom Schlichtungs¬
ausschuß Groß-Berlin ernannt werden sollte. Die Vertreter der

Gemeinden erklärten, daß diese Einigung sicher auch die Zustim¬
mung deS Magistrats Berlin finden würde. Doch weit gefehlt!
Jetzt erst trat deutlich zutage, welche Absichten Berlin überhaupt
hat. Der Magistrat Berlin erklärte nun plötzlich, daß er gar nickt

daran denke, nochmals in eine Verhandlung über die Bezüge ein¬

zutreten, denn nach seinem Dafürhalten sei diese Frage durch den

Schiedsspruch vom 11. Oktober 1919 erledigt.
Dieser Bescheid wurde unseren Kollegen, nachdem sie drei kost¬

bare Wochen in Verhandlungen angebracht hatten, am Montag, den
IS. Dezember, mitgeteilt. Allerdings wurde zu erkennen gegeben,
«aß. ivenn die Organisation l«reit sei. den von Berlin gewünschten
Schlichtungsausschuß anzurufen, die Wahrscheinlichkeit bestände,
daß sich Berlin diesem Schiedsspruch noch unterwerfe. Natürlich
lehnte die Organisation dieses Wahrscbeinlichkeitsangebot ab und

rief unverzüglich am gleichen Tage den Schlichtungsausschuß Groß-
Berlin zur Entscheidung an. Um jedoch endlich einmal grundleaeird
«ie gegenseitige RechtSauffassung beider Parteien in diescr Streit-
fache festzulegen, lvurde eine Kommisfion beauftragt, beim Reichs-
arbeitsminister vorstellig zu wcrden. Die Kommission entledigte

sich durch Anfftellung folgender dre! dem ReichSarbeitSmin ister vor¬

gelegten Fragen:
1. Jst der nn erwähnten Schiedsspruch festgelegte SchlichtungS.

ausschuß zuständig, über Fragen zu entscheiden, die sich aus ciiiem

eingereichten neuen Tarif ergeben?
2. Sind die Kommunen, insbesondere Berlin, dem Schieds¬

spruch des Schlichtungsausschusses Groß-Berlin und im weiteren

der Verbindlichkeitserklärung des Herrn Oberpräsidenten als De»

mobilmachungskominissar unterworfen?
3. Besteht der am 11. Oktober 1919 von dem gemeindlichen

Schiedsgericht (das gemäß des Schiedsspruches vom 30. April 1919

zusammengesetzt ist) gefällte Schiedsspruch zu Recht, wenu er über

Fragen entscheidet, die sich nicht aus oem Schiedsspruch vom

30. April 1919 ergeben, sondern aus cinem neuen Tarifvertrag?

Darauf erging vom Reichsarbeitsministerimn nachstehender
Bescheid:

1. Der am 30. April 1Sl9 vom Schlichtungsausschuß Groß-
Berlin zur Entscheidung von Unstimmigkeiten zwischen dem Ma¬

gistrat Berlin einerseits uud dem Angestelltenausschuß andererseits
eingesetzte Schlichtungsausschuß ist nur berufen, im Rahmen des

Schiedsspruchs selbst Streitigkeiten zu schlichten und zu entscheiden.
Er erscheint daher nickt berufen, beim Abschluß eines neuen Tarif¬
vertrages mitzuwirken. Wie der Vorsitzende des damaligen Schlich¬

tungsausschusses bekundet, ist der Schiedsspruch selbst nur nls cin

Provisorium zu erachten, dessen Bestimmungen nur bis zum Ab¬

schluß eines vollständigen Tarifvertrages Geltung huben sollten.
2. Auch Kommunalverwaltungen sind den Schlichtungsbestim»

«rungen der Verordnung vom 23. Dezember IL18 unterworfen.

3. Die drifte Frage, ob ein Schiedsspruch des gemeindlichen
Schlichtungsausschusses, der über Fragen Entscheidung trifft, die

über den Rahmen des Schiedsspruches vom 30. April 1919 hinaus¬

gehen, rechtsgültig ist, nach den Ausführungen zu 1 zu verneinen.

Hiermit ist klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, daß die

Auffassung, die die Organisatwn bisher immer vertrat, die richtige
ist. Wir sehen die Entscheidung des Schlichtungsausschusses in dieser

Angelegenheit mit Nuhe entgegen.
Es muß Aufgabe unserer Kollegen im Reiche sein, den reaktio¬

nären Strömungen, wie sie sich jetzt wieder allenthalben bei den

einzelnen Behörden bemerkbar machen, durch entschlossenes Ver¬

halten entgegenzutreten. Daran dürfen nuch das Verhalten und

die Nachrichten einzelner Zeituirgen soivie bestimmter Organi¬
sationen nichts ändern. Wir weisen darauf hin, daß in der letzten
Zeit gerade auch in der Berliner Bewegung seitens des Kommunal-

beamtenverbandes versucht wurde, durch. Zeitungsartikel gegen

unsere Kollegen Stimmung zu machen. Besonders mußte dazu eine

Gegenüberstellung von Gehaltssätzen dienen. Es wird da u. a.

behauptet, daß der Generaldezeruent der Fettstclle Groß-Berlin ein

Jahresgehalt von 79S4,— Mk. bezieht, während eine Hilfskraft der

gleichen Dienststelle ein solches vou 18 000 Mk. erhält. Die Organi¬

sation hat sich nach Bekanntwerden dieser Mitteilung sofort init dem

Angestelltenausschuß der genannten Dienststelle in Verbindung ge¬

setzt. Daraufhin hat der dortige Angestelltenausschuß zur Klar¬

stellung dieser Angelegenheit die Vertretung der verschiedenen

Organisationen zur Besichtigung bzw. Besprechung in den Betrieb

geladen. Nun zeigte sich folgender Umstand: ,.

Der „Generaldezernent" ist ein Angestellter der Stadt Berlin,

der in der Fettstelle lediglich RepräsentationSpflichten bzw. Unter¬

schriften für bestimmte Ressorts zu leisten hat und dessen Gehalt

auch noch ohne Teuerungszulage angegeben ist. Die „Hilfskraft",
die daS horrende Gehalt von 13000 Ml. bezieht, ist dagegen nur

sin kaufmännischer Angestellter, der den Betrieb mit 800 bis

3S0 Angeftellten leitet und von dessen Fähigkeit eS abhängt, ob die

Milchvcrteilung für Groß-Berlin in geregelter Weife erfolgt oder

nicht. Man kann an der Hand dieses einen Beispiels schon klar

erkennen, mit welchen Mätzchen und unfairen Mitteln gearbeitet

wird, um die gerechten Forderungen unserer Kollegen gegenüber
der Oeffentlichkeit in ein schiefes Licht zu bringen.

Wie unS aus allen. Teilen deS Reiches berichtet wird, ist man

ja allenthalben bemüht, sich derartige Demagogenkunststücke zu

eigen zu machen und sie zum Schaden nnsercr dortigen Kollegen

auszunutzcn.
Nach wie vor werden wir bemüht sein, auf Klarstellung solcher

Fragen zu dringen, und eS ist Aufgabe unserer Kollegen, unS in

diesen Bestrebungen zu unterstützen.
Von dem weiteren Lauf dieser Tarifverhandlungen werden

wir zu gegebener Zeit unsere Kollegen an dieser Stelle benach»

richtigen und erklären nach ivie vor, daß unsere Kollegenschaft

nichts weiter fordert, als eine den heutigen Zeiten angepaßte Be»

Zahlung ihrer Arbeit, die ihnen und ihrer Familie ein auskömm»

liches Dasein sichert und wie die Kommunen sie bereits für die

Festangestellten und Beamten bewilligt haben.

Wir wollen damit natürlich nicht zum Ausdruck bringen, daß
die Beamten zu viel erhalten, möchten aber ganz entschieden da»

gegen Verwahrung einlegen, daß man einen derartigen Vorwurf

gegenüber den gewiß bescheidenen Forderungen unserer Kollegen

macht. B. Z.
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Behörden nnd Schlichtungsausfchüffe.
Betriebe und Behörden des Staates sollen mustergültig in jeder

Beziehung sein. Unsere Kollegen werden dies oft vermissen. Es

wird in Fällen, wo sich die vorgesetzten Behörden zur Gewährung

günstiger Gehalts- und Anstellungsbedingungen nicht entschließen,

meist notwendig, diese Behörden vor den Schlichtungsausschuß zu

laden. Die Schlichtungsausschüsse fühlen die Notwendigkeit der

bon den Angestellten verlangten Verbesserungen und fällen diesen

Umständen entsprechende Schiedssprüche. Der private Unternehmer

findet sich meist nrit diesen Schiedssprüchen ab. Ist aber ein Schieds¬

spruch gegen eine Behörde gefällt, dann beginnt nnn zunächst der

Jnstanzenzug. Anstatt, daß die Behörden sich zur Anerkennunz

entschließen, lehnen sie den Schiedsspruch entweder ab, oder be¬

rufen sich auf die Genehmigung vorgesetzter Dienststellen. Wir

haben die Erfahrung gcmacht, daß in den seltensten Fällen die

Schiedssprüche der Schlichtungsausschüsse von Behörden anerkannt

werden und das Reichs-Arbeitsministerium darauf aufmerksam ge¬

macht, daß dadurch das Ansehen der Schlichtuugsausschüsse und

der Wert der von diesen Ausschüssen gefällten Schiedssprüche nicht

gehoben wird, wenn Regierungsstellen selbst , diese Schiedssprüche
nicht anerkennen. Daraufhin ist vom Reichs-Arbeitsmimsterium
der nachstehende Bescheid erteilt worden:
I L 7312.

„Auch ich halte es sür wünschenswert, daß die Schiedssprüche der

SchlichtungZausschüsse von öcn Behörden nach Möglichkeit aner¬

kannt werden.. Die große Ausdehnung der behördlichen Verwaltun¬

gen und Betriebe bringt es aber mit sich, daß die Durchführung
von Schiedssprüchen, die naturgemäß nicht auf den eizeineu streitige»
Fall beschränkt werden kann, fondern «stch in allen anderen gleich-
liegenden Fällen erfolgen muß, einer Behörde unter Umständen
Leistungen auferlegen würde,'die die ihr zu Gebole stehenden Mit¬

tel überschreiten. Es mnß daher den beteiligten Behörden überlassen
bleiben, vor der Unterwerfung unter den Schiedsspruch die Stel¬

lungnahme ihrer vorgesetzten Dienststellen einzuholen, die ihrer¬
seits wieder durch die Etatsgesetze iir gewissem Umsauge gebunden
sind. Im übrigen ist die Verbindlichkeitserklärung der Schieds¬
sprüche durch den DemomlMachungskommissär, auch dann zulässig,
wenn der Schiedsspruch sich gegen eine Behörde wendet. Das

Reichs-Arbeitsministerium hat in zahlreichen Fällen die beteiligten
Behörden dazu veranlaßt, Schiedssprüche nachträglich anzuerkennen
oder Vergleiche zu schließen. Es dürfte sich empfehlen, Fälle, in

denen Anlaß zu berechtigter Klage zu bestehen scheint, hierher mit¬

zuteilen."
Wir werden dem Reichs-ArheitSininisterium solche Fälle mit

dem Ersuchen um sein Eingreifen mitteilen.

Entlassung vo» Angestellten bei Bersorguugsbehörden.
Unseren fortgesetzten Bemühuugen war es M danken, daß iu

dem Erlaß des ReichsarbeitLniinisteriums vom 20. September 191Z

die Weiterbeschäftigung der sämtlichen iin Versorgungsiuesen be¬

schäftigten Personen ausgesprochen wurde. Trotzdem versuchten es

die Leiter verschiedener Versorgungsstelleu, Angestellte zur Ent¬

lassung zu bringen. Wir erwirkten deshalb gelegentlich eincr Be¬

sprechung unseres Neichsfachausschusses beim NeichZarbsitsministe-
rium das folgende Diensttelegramm:
„Neichsarbeitsministerium Berlin, den SO. Oktober l0tg.

lV.1S7.Z0.1S.?.^..I.
'

Diensttelegramm!
'Sofern bei Versorgungsbehörden Zivilangestellte infolge ver¬

minderter Arbeit gemäß Ziffer 9 A.B.Bl. 19 Nr. 1U85 gekündigt
«der entlassen werden sollen, ist bis auf '.veitercs'vorher Geneh¬
migung Reichsarbeitsministeriüms einzuholen. Versorgungslrellen
verständigen. ReichSarbeitsministerium

IV. Nr, 1S7. 1«. 19. I."
- Ws nunmehr noch Kündigungen vorgenommen lverden. bitten

wir, sich an die Kollegen im Neichsfachausschuß oder on den Ver¬
bandsvorstand zu wenden.

Wie ZerMitterungsorganisationen gegründet werden.
Anfang Oktober wandte sich an ein Mitglied unseres Reichs¬

fachausschusses der Augcstellten der Versorgungsbehörden im Zen¬
tralverband der, Angestellten der Obmann eines Aiigestelltenaus-
schusses, um sich über die Arbeitsbedingungen inncrhalb der Ver-
sorguiigsb'.hörden zu erkundige,,. Derselbe" bat um Ueberlassung
Vou Abschriften von Erlassen und wollte ferner wissen, welche Be¬
rufsorganisation die vorteilhafteste wäre. Nachdem unser Kollege'
chm ausführlich Bescheid gegeben halte, ging der Obmann des An-
«eitMeuausschusses , hin niid gründete die freie Geivcrkschart dcr

zemver ist st« dann wieder sanst entschlafen. Aus diesem einen
Sei'piel können die Kollegen ersehen, was es „iit den ZerspUtte-
r.ungSvere,r«hen auf sich hat, die gerade bei den Verso^ungsbchördci,
wie^die Pilze emporschießen. Nicht auf geräuschvolles Auftreten,
londern auf Intensives Arbeiten kommt es, an.

Ein neuer Tarif für Chemuitz
ist mit dem Chemnitzer VnwaltLrerein abgeschlossen worden. Er
sieht folgende Gchattssätze vor:

Lehrlinge: Bureauvorsteher:
im 1. Halbjahr ., . ^ 2« Mk. im 20. bis 2S. Jahre . 40« Mt.

>, 2. „ , , . 3«
., über 2S Jahre alt . . 50«

.

„ 3. „ . . . 40 ,. „ g« „ „ . » SS« ,

. so ,.

. 7,) „

,. SS ,. .... 60« .

„ s. „ . . » 80 „
.

Maschinenschrciberni!reu:
Gehilfen: im 1. Halbjahr . . . 5« MZ.

voin vollendeten 17. Iah-: 1S0 Ml. 2 «» ..

19. „ 200 .. ,< 3. ,, 90 ,.

„ ,, 21. „ 250 .. „4. „ ... 120 .

„ ,, 23. „ IM ,. „ 3. Jahr ...» IM .

LS. .. SS« „ „4 „ ....

30. .. 400 „ ,, ü. „ . . , . 2^.0 „

Dicser Tarif wird wirksam für diejenigen Augestellten, die em

Weihnachtsgeld mindestens in Höhe des UiüerschiedeS zwischen dein

jetzt gezahlten Gehalte und dcui nach dem neuen Tarif zu zahlende»
Gehalie erhalten, ab 1. Januar 1920, sür die übrigeu Angeftellten
ab 1. Dezeniber 1919.

Die verurteilten Offenbacher Nechtsanwälte.
Die Angestellteu der Offenbacher Nechtsanwälte haben einen

Tarif, der wohl Gehaltssätze enthält, aber keine Anweisung, wie

man mit diesen Löhnen heute sollte leben können. Er ist zu einer
Zeit abgeschlossen Ive,rden, da niemand daran dachte, daß die Lebeus-

verhältnisse sich so sehr verschlechtern würden. Wie das nun in¬

zwischen alle Arbeiter und Angestellten gemacht haben, verlangten
auch die Anwaltsgehilfen eine Aufbesserung der Gehälter durch
Wirlschasrsbeihilfen, Semderzulngen oder wie man dicse Dinge eben
nennen will. Die Rechtsanlvülte lehnten «b und verwiesen auf
ihre eigene schlechte wirtschaftliche Lage. Daraufhin nahm unser
Zentralverband die Sache iu die Hand und rief den Schlichtungs¬
ausschuß zur Entscheidung an. Die Herren Nechtsanwälte blieben

hart, nannten das Vorgehen der Angestellten einen Tarifbruch uird

meinten, daß derjenige, der deu Beruf eines Anwaltsgehilfen er¬

griffen habe, sich damit abfinden müsse, »«un er langsam ver¬

hungere, ^ie beriLsen sich aus Ihren einseitigen Juristenverstand,
der geglaubt habe, an Verirügen dürfe nicht gerüttelt werden, auch
wenn fie iu einem schreienden Gegensatz zu de,, Erfordernissen der

Zeit ständen. Der SchlichluugsauLjchuß erwieö sich solchen Argu¬
menten gegenüber unbelehrbar uud verurteilte die Herren zur Zah¬
lung einer Wirtschaftsbeihllfe in Höhe vou öUU siXl. für Verheiratete
init Kiuderzulageu bis zu 300 Mk., ferner 400 Mk. für Ledige über
20 Jabre, 230 Mk, für Ledige uuter 20 Jnhrcn und IS« Mk. für
Lehrlinge.

Lebensmittelpreise «nd Arbeitslohn. Der Vorstand der

Zentralarbeitsgemeinfchaft öer industriellen und gewerblichen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer hnt folgende Entschließung gefaßt:

„Die Reichsregierung hnt sich, um die Ernährungsivirtschnft
aufrechtzuerhalten, in Uebereinstimmung mit dem 6. Ausschuß der

Nationalversammlung, genötigt gescheu, den Landwirten Abliefe-
riingsprä'.itten für Brotgetreide und Kartoffeln in dem durch die

Verordnung voin 13. Dezember 1S19 vorgesehene,! Umfang zu ge¬

währen.

Die Zentralarbeitsgemeinfchaft der industriellen und gewerb»
lichcn Arbeitgeber und Arbeitnehmer Deutschlands erkennt nn,

daß die hierdurch hervorgerufene Teuerung dieser wichtigsten Nah¬

rungsmittel Kon den Arbeitern und Angestellten nicht getragen
werden kaun. Sie hält es deshalb für dringend notwendig, daß
diefer ziffernmäßig festzustellende Ausgleich von den Arbeitgebern
ab 1. Jauunr 1920 getragen wird.

Diese Feststellungen find ohne Verzug von den beiderseitigen
Organisationen regional einheitlich zu treffen. Da es sich um eine

Verteuerung der unentbehrlichsten Nahrungsmittel handelt, trifft
diese den Ernährer einer Familie starker «ls den Alleinstehenden.
Die außerordentliche Zulage soll darum nach dcr Kopfzahl der vom

Arbeitnehmer zil versorgenden, nicht selbst erwerbstätigen
Familienangehörige» bemessen lverden; sie soll jedem Arbeitnehmer
— unabhängig von den Tarifverträgen — die Mögliuckeit V«»>

schaffe«,ben durch die neue Verordnung hervorgerufenen Mchrmls«
wm,d zu bcsireilcu.
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Arbeitgeber und Arbeitnehmer stimmen darin überein. daß
durch die Uebernahme dieser Teuerungszulagen der Industrie neue

Mlliardenlaften aufgebürdet werden. Erhöhte Produktionskosten
können aber nur durch erhöhte Produktion ausgeglichen werden; soll
eine weitere Steigerung der Preise aller Fertigfabrikate in

Deutschland verhindert werden, muß jeder Schaffende seine Pflicht
bis aufs Letzte erfüllen!"

Für Auswanderer. Durch den wirtschaftlichen Zusammenbruch
und die starke ArbeitswsigZeit ist in manchen Kreisen der BevölZe»

rung daS Bestreben nach Auswauderung hervorgetreten. Das wird

vielfach von gewerbsmäßigen Agenten zu unlauteren Erwerbs»

zwecken ausgenützt. Um deraMgen , Praktiken. entgegenzutreten, ist
in Berlin W. 8. Wilhelmstr. Ll, ein Reichs» anderungs»
arnt (Reichsmnt für deutsche Einwanderurrg, Rückwanderung und

Auswanderung) eingerichtet, das Austunftsuchenden mit Rat zur
Seite stehen will. Als Jnformationsorgan erscheint ein von dieser
Reichssrelle herausgegebenes Nachrichtenblatt, das den Gewerk»

schaften kostenlos, sonstigen Interessenten zum Preise von jährlich
ß Mk. durch die Post geliefert wicrd.

Bei einer Besprechung am 1t. November 1919, an der als Ver¬
treter unseres Verbandes Kollege Giebel teilnahm, wurde die

Unterstützung der Gewerkschaften erbeten und zugesagt.

Aus dem Zentralverband

Gaubeamte
werden für den Gau Pommern und für das südliche linksrheinische
Gebiet zu möglichst baldigem Antritt gesucht.

Bewerber müssen die Angestellteybewegung gut kennen, or»

ganisawrisch und agitatorisch befähigt und seit mindestens drei

Jahren Verbandsmitglied sein.
Bewerbungen mit Angabe der bisherigen Tätigkeit für un»

feren Verband werden bis spätestens 31. Januar 1929 erbeten.
Berlin, den 6. Januar 1920.

Der BkrbluMvorswnv.
T. Giebel. O. Urban.

Bekanntmachung.
Invalide»., Alters», Witwen» und WsifenunterftützungSkasse.
In der am Montag, den 1. Dezember 1919, abgehaltene» Ver»

sammlung der Mitglieder der Pensionskässe des Verbandes wurde
dem Beschlusse des Vorstandes und Beirats vom 8. September 1919

entsprechend, nach § 8S der VerbandSfstzung eine Beschwerde»
kommission für die Pensionskasse gewählt. Dieselbe besteht
aus folgenden Kollegen: Vorsitzender: C.Burkhardt, Stutt»
gart. Schn^ftr. 14, Schriftführer: Gaupp. Bermittlungsbeamter,
Beisitzer: Max Dietrich, Otto Sartftern und Karl Schanzenbach.

Der Verbandsvorstand: C. Giebel.

Dresden.
Die Wahl der Vertreter für die befchliefzende MUgliederversmnmlung wird

hiermit ans Montag, den IS. Febrnar 1920, nachmittags
von 6 bis 9 Uhr, i» Dresdner Volkshaus, Ritzen
bergstrab«, Saal 2, einberufen.

Zu Wahlen find IIS Vertreter und die gleiche Zahl Ersatzpersonen. Die
Mitglieder werden hierdurch zur Einreichung don WaylvorschlSgen ausgefordert,
wobei bemerkt wird, dich m» folche WahlvorfchlSge berücksichtig werden, die
spätestens bis zum 2, Februar bei dem Wahlvorstande eingereicht werden.
Nach Ziffer 9 Absatz 4 der Ortssatzimg werden die WahloorschlSge tn Ver»
fmmnlunge» der Fachgruppen und der UMerortSgruppen festgestellt. Die
Stimmenabgabe ist an diefe WahlvorfchlSge gebunden. AIS Ausweis über die
Wahlberechtigung ist zur Wahlhandlung das Mitgliedsbuch mitzubringen.

Dte zugelassenen Wahldorschläge können vom 9. Februar ab in der Ge»
schSftsstelle der Ortsgruppe, Rttzenberaftrafze 4, von den Mitgliedern eingesehen
werden. <

Falls nur ein Wahldorschlag eingeht, gilt dies» als gewählt. Der Wahl»
terniin wird baun aufgehoben „nd die Aufhebung in der VerbandSzeiifchrist
«der aus andere geeignet« Weise bekanntgegeben. >

Im übrigen gelten die Vorschriften der Ortssatzung und der vorläufige»
Wahlordnung. Die Leiwngen der Fachgruppen und Unterortsgruppen werden
»och durch besonderes Rundschreiben der Ortsleitung unterrichtet.

Durch Veschlufz der OrtsleUung sind die Geschäftsführer der Ortsgruppe.
Dachselt und Haunschild, mit der Entgegennahme der Wahlvorschlag« und der
Leitung der Wahlversammlung beauftragt Korden.

Die Ortsleitung.
H. Lehmmm, B. John, Bebollmkichtlgte.

ttterarisches

«PanftlanS »»rtttlduugSzkit»
»erlag: ««rüder Pauftt«,,

„VanftkanS kaufmännische »nch»" n«d
schrifte» Ltttle Pnck »nd Le Petit Pcrrifie»«.
H»mb»rg, MKttdmmu 7.
„«^ute kaufmännisch« ««nntnisse und gute Sprachkenntnisse, baS sind die

geistigen Waffen, mit denen wir unsern lahmgelegten Außenhandel zurück.
«««» bewährte Hilfsmittel für den Selbstunterricht seien
»PaustianS kaufmännifche Bücher» empfohlen. (Jeder «and 2,«« Mk.)

'

Di«
erscheinenden FortbildüngSzeiffchristen „Little Puck» und.

»Se Petit Puristen" sollte jeder lesen, der seine mühsam erworbenen Sprach»
Unwille vo, de« Einrosten bewahren will. Ein viertegSbrNcheS Abonne»
^« kostet nur SM Mk. für j«d« Zeiffchrift. Probeseiten und Prospekte der,
sendet 1«r «erlag kostenlos.

Anzeigen

UMI»MIM.,.,..M.I...IMI

paustianö

Bücher zum Gelbfiunterrichi
Bisheriger Abiatz SS« l)00 Bände.

Einfache, doppelte und amerikanische VuchW
Der Verköus«. wie « sei» soll.
Richtig» «nd gute» Deutsch. MU Regeln für die Anwendung von mir

und mich usm. .

SedSchkni»»kraining. PlanmWge AnKItlmg, ein hervorragendes Ge«
dSchtnis zu «langen.

D» Korrespondent, wie er sem so«. Mit 17S Musterbriesen.
Schnellnchneu für Saufleute.
Flotte Handschrift durch SeWurikerrlcht. Ein ganz neuartiges Verfahren.
Me benehme ich mich richtig und melkaemtmot? Führer durch das ge»

seUIchastliche Leben. Anhang: Ratschläge für Heiratslustige.
Jeder Band 2.SS Mk. 4- SZ Pf. Porto, Nachnahme 30 Ps. mehr.

Gebr. paufiian, Verlag, Hamburg S6, Alsterdamm 7
Postscheck: 189 (Hamburg). — Verlag der Fortbildungszeitschriften »Little
Puck-und^Le Peilt Pariflen». Bestes Mittel zur Aussrtschung der engl.
und franz. Sprachkenntniffe, Vierteljährlich se 3,S0 Mk. Prospette frei.
»t>«St«»»tU»^^

ff
V«n Sie durch Z—S Wouate leichten D
Studium, ein« groben Schritt im Z
Leben vorwärtikomme» wollen, so?Z
»erlmg» Si« kostenlose ^seud»»», S

u»s«r» «mifttzxNchm prof»««» tUk W
M «der.«»do^tnis^tiublldniig'. La«. Z
M g«scheidtsch«V«rlag,b«chhdlg. (Pros,
Z G^angenscheldl), B«lK»SchSnebag. W
ÄI„!,il„„lI>ilI,,„M,M,„ »!>MI,,WMII>1I!MIIIIt!ß

Lins gut« Sisttung
Können Sie nur dekle!cken,«enn Sie Kenntnisse besitzen, ltolen Lie ckss Versäumt«
nset>,unck bestellen Sie sosort clss In 2S./Vutlsge erscliewencke. cker i>Isu?e!t snge-

^ ..Ms KsußmSnniiseKe prsxS,^
veder 22509» Kremplve verksutt! rsu«ucke gt!ia«ncker^nerKe«»uiiee»I IZntKiUt
in Klarer, leicntverstsnckl. Verstellung: Zint^ ckopp. unck »merlktm. lniedtvtirun«;
KsuiinSnn. liectinen! risnckelskorresponck.; Kontorsrdeiten: propsgsncks; cZelck»,
SsnK- unck lZSrsenve».; iVecKssl» unö LeKeeKKuncke; Verslctierungsves,; Steuern
unck TSlle; OllterverKetir cksr Msendstin: KsutmSnn. unck geverdilieektskuncke;
OerlcKtsvesen; VI« neuesten Steuergesetre; Oie letrten Sestlmmungen über
?ost> unck VerKeKrsvesen usv—Os, 384 Leiten stsrke,sekön «ed Kued «Ini irnne»
geliefert gegen Linsenckung von nur ocker unter ^IseKnsKm« von IU.7L5.
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Konfumgenossenschaftttche Rundschau
Organ des ZmtralverScmdeS und der BroKeinkcmfS»
gesellschaft Deutscher «onfumveretne, Hamburg.

DI« »«^umgenoffmschasUich« Rundschau» erscheint wöchentlich U SU SV
S«tt«n stark und ift das führend« s^chblatt der deuffchen Konsumgenossen»
schaftSbewegung. — Im Meratenteil enthalt der ArbeUSmnU vestSndtg
Stellenangebote und Vesuche. Der Preis der Inserate betrügt « Pf. für die

dlergespalten« PitltzeU». »bonnementSpre» durch di« Post b«zog»n S Mk.

dlerteljährllch zuzüglich IL Pf. Bestellgeld. Zum Abonnement ladet ergebenst «tn

«erlaaSgesellschast d«,tsch«! »«nsnMdereiue m. b. tp. Hamburg S,
«eim Strahhans« »S
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