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Form und Inhalt.
Es hat zu jeder Zeit Personen und Personengruppen

gegeben, denen die äußere Form einer Bewegung wich-
tiger erschien, als das von ihr angestrebte Ziel und ihr ideeller

Inhalt. Sie konnten oder wollten nicht einsehen, das; die

Form naturnotwcndig abhängen muß von der Erwägung,
wie durch sie der erstrebte Zwcck am ehesten und leichtesten
erreicht wcrdcn kann. Von dicser Seite muß die jetzt in den

-Mittelpunkt der Erörterungen gerückte Frage betrachtet wer»

öen, ob die Gewerkschaften die ihnen gestellten Aufgaben er»

füllen oder ob ihnen dazu eine andere Form gegeben werden
muß.

Da ist vor allem die Frage zu erörtern, welche Auf»
gaben die Gemerkschaften haben. Zunächst müssen sie im
täglichen Kleinkampfe dem organisierien Kapital mühselig die
Zugeständnisse abringen, die den Einfluß der Angestellten und
Arbeiter auf die Gestaltung ihrer Lebensverbältuisse der»

größern und ihre Lebenshaltung verbessern. Tas ist aber
nicht ihr alleiniger Zweck. Tcr Nationalökonom Karl Marx,
spricht das in scinem bekannten Vortrage über „Prcis, Lohn
und Profit" in ben folaenden Säßen, aus:

„Sie (die Gewerkschaften) dürfen nicht" vergessen, daß
sie mit Wirkungen und nicht mit den Ursachen dieser Wir»
kungcn kämpfen, daß sie die Abwärtsbewegung aufhalten,
aber deren Richtung nicht verändern: daß sie Palliativmittel
anwenden, abcr die Krankheit nicht hcilcn. Sie solltcn dcs»
halb nicht ausschließlich in dicsen unvermeidlichen Guerilla^
tampfcn aufgehen, wie sie die nie aufhörenden Uebergriffe
dcs Kapitals und dic Acndcrungen der Marktlage beständig
hervorrufen. Sie müssen begreifen, baß das gegenwärtige
System, neben "all dem Elend, das es ihnen aufcrlcgt, zur
selben Zcit die für eincn ökonomischen Wiederaufbau der
Gesellschaft notwendigen materiellen Bedingungen und so»
zialcn Formen erzeugt. An Stclle dcs konservativen Mottos:
Ein grrccbtcr Tageslohn für einen gcrcchten Arbeitstag, solltcn
sie das revolutionäre Schlanwort auf ihre Fahne schreiben:
Abschaffung des Lobniystems."

Wobci Abschaffung* ,dcs Lohnsystems selbstverständlich
nicht hcißt. daß die arbeitende Bevölkerung umsonst arbeitcn
soll, sondcrn daß das Stiftern der heutigen Wirtschaft, dic
Ausnutzung dcr großcn Massc der Angestellten und Arbeiter
zugunsten einiger weniger Vcatttertcr beseitigt und dicscs
System crsctzt wcrdcn muß durch cin Systein. in dem das
Wobl dcr Gesamt bcit obcrstcs Gesetz ist.

Jn dicscm Kampfe stoßen die Gewerkschaften auf dje
Gcgncrschakt nicht nur ber Unternchmcr. sondcrn auch vcr»
emzeltcr Angestellter und Arbciter, die sich von dcn Unter»
nehmcrn und dcren Hclfershclfern einrcden lasscn, daß das
Wohl und Webe ber arbcitcndcn Vcvöskcruna abbänaig sci
von den, Wobleracbcn, richtiger dcm mchr odcrweuigcrgroß?:i
.Profit der Betriebsuntcruchmer. ,<5ier schciden si'ch die Gei»
ster. lind bier muß dcr Sebel der Aufklärungsarbeit einsetzen.

Wo ist dicsc Aufklärungsarbeit leichter und crfolgvcr>
sprechender zu lcistcn, in dcr auf beruflicher Gruudlaoe'auf»
gcbautcn Gewerkschaft, in der Betr'-ebsorganisation oder in
deni Jndustricverband?

Dcm Augestellicn wird die Bedrückung durch das Knvital
zuerst fühlbar bci dcr Aiisübung scincr'B e r u f s t ä t i g »

reit Ob er diese in eincm Warenhaus, in dcr Metall»
Industrie, im Bergbau, bci einer Versicherungsgesellschaft oder
einem Nechtsanwalt ausübt, ist dabei zunächst gleichgültig.

Zur Abwehr dieser Bedrückung sucht er deshalb vor allem den
Zusammenschluß mit den gleichartigen Berufskollegen, glso
wenn er Angestellter eincs Warenhauses ist, mit den übrigen
Angestellten des Warenhauses. Da er aber alle Tage auS
dem Arbeitsverhältnis des Warenhauses in das eincs anderen
Betriebes dcs Handcls oder dcr Industrie übertreten kann,
dehnte sich schon in den Anfangszeiten einer gcwcrkschaftlichett
Angestelltenbemegung das Zusammenschlußbestreben auf olle
in Handel und Industrie beschäftigten männlichcn und Weib«
lichen Angestellten aus. Es entstanden zunächst rein örtlich
die freien Vereinigungen der Handlungsgehilfen, die sich
dann, weil dic örtlichen Verein? dem Untcrnebmertum nicht
gewachsen waren, zum Zentralverband der Hand»
lungsgehilfen zusammenschlössen. Die gleiche gcschicht»
liche Entwicklung nahmen die anderen, jetzt im Zcntralvcrband
dcr Angestellten vereinigten Verbände. Aus dcr Berliner
Frcien Vereinigung der Burcauanacstclltcn entstand beispiels»
weise durch die Bildung gleichartiger Vcrcine im Reich der
Zentralvercin dcr Burcaunngestcllten, mit dem sich dann der
Verband der VerwaltungSbcamten dcr Krankenkassen und Be»
rufsgcnossensckaften zum Verband derBureauanae»
stellten zusammenschloß. So ist in der Angestclltcnbcwe»
gung deutlich das Bcstrcben nach immcr größcrer Konzcn»
tration der Kräfte bcmerkbar.

Nun ift ein alltäglicher Trfahrmngssalz' in der Werbe»
arbeit, daß der Berufskollege am besten zum Bcrufs» ,

kollcnen zu reden versteht und ihn am cbcstcn für die Ge»
wcrkschaftsarbeit zu gcwinnen vermag. Tcr Angestellte fühlt ,

sich aber, wenn cr zufällig in der. Metallindustrie beschäftigt!
ist, bcruflich nickt als Angehöriger, der Metallindustrie, son» !
dern vor allcn Dingen als^A n g e st^l kter. Er ist. sich ^
jedcrzeit dcr^aM'chc bewußt, daß cr an? dem auaenblicklicben ^'

Bctrieb aus irgendeinem Grunde ausscbcidcn uud in einen
andcrcn Betrieb oder gar in einen anderen Jndustric- oder

Gcwcrbezwcig übertrcten kann.

Es ist dcsbalb undenkbar, daß eine Be-tricbsorga»
nisation oder ein In dustrieverband auf ihn die
gleiche Anziehungskraft ausüben kann, wie scine Ange»
st e l l t e n a e w e r k s cb a f t. Uud das auch n>cbt aus dcin
Grunde, wcil die Bctricbsorganiscition oder dcr Jndustricver»
band weder scine matcricllcn noch scine idccllcn Anforde»
runacn an cincn Zusammenschluß erfüllen kann.

Der Angcstcllte sieht in seiner Gewerkschaft nicht nur?
eincn Apparat zur Durchsetzung scincr Gcbaltsfordcrungen,
sondcrn auch cinc Einrichtung zur Förderung seincr gcistigcn
und bcniflicben Aus» und Fortbildung. Diese muß selbstver»
ständlich dcm Bildungsgrads und den Bcdürfnisscn der ein»
zelucn Berufsgruppcn der Angcstelltcn angepaßt sein.

Damit vcrncincn wir keineswegs die gcmcinscimcn Jn»
teressen, die Angestellte und Arbeiter im Kampfe gcgcn daS
übcrmächügc Kavital vcrbiudcn. Abcr wir könncn nicht an»

crkcrmcn, daß diese ne^ncinsamcn Jntcrciscn nur durch eincn

organisatorischen Zusammenschluß „aller Hand- nnd

Kofffarbeitcr" in cinem Jndustricvcrband nertrctcn mcrdcn
könncn. Wcdcr die allgcmeinc Arbeiter» noch die !)!'iigcstclltcn»
bcwcaung würde dadurch wescntlich gefördert. Wolltcn wir
die Angcstclltcn allen ErnstcS in die Jndustrieverbände hin»
cinpresscn, was Praktisch die Aufgabe c'ncr sclbständigen Au»

gcstclltcnbcwcgung bedeutete, so crrcicbten wir damit eine

Stärkung der wirtschastsfriedlicken kavitalistenfreundlichen
Strömungen in der Angestelltenbewegung. W'r könnte»
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diesen und dem Unternehmertum keinen gröberen Gefallen
tun.

Gewiß, eine Zusammenarbeit der Angestellten und Ar-

beiter ist nötig. Aber dazu brauchen wir kern organisches Auf'

geben der Angestelltenbewegnng in den Jnduftricvcrbänden.
Tiese Zusammenarbeit kann gefördert und erreicht werden

durch den organisatorischen Ausbau der bestehenden' Gewerk»

schasten. Tie gelegentliche Zusammenarbeit- der Gewerk»

schaften bei. einzelnen Bewegungen genügt nicht mehr.- Neben

ihrer Zusammenfassung im Allgemeinen Teutschen Gewerk»

Zäxrftsbund und der Arbcitsgome nschaft freier Angestellton»
verbände müssen die Gewerkschaften möglichst gleichartige or»

ganisatorischc Einrichtungen schaffen, die ein dauerndes Zu»

sattuyenarbei.en der einzelnen Jndustriegruppen. Handels.»,
und Gemerbezweige gewährleisten. - Eine solche Einrichtung

find, .die F a chg r u ppe n. So kann beispielsweise sehr gut
die örtliche Fachgruppe Metallindustrie des Zentralverbandes
der Angestellten mit der Ortsgruppe des Teutschen Metall»

«rbcitcrverbgndes, aber auch nrit der örtlichen Fachgruppe des

Wundes der technischen Angestellten und Beamten, des Teilt»

scheu Werkmeisterverbandes uud anderer freiaewerkschaftlicixr
Verbünde zusammenarbeiten. Und was bier für die-einzelnen
Orte gilt, Alt selbstverständlich auch für das ganze Reich

Hier sind cs die R e i ch s s a ch g r u p p e n

Reichsiarifbcwcgungen, fondern in allcn

die nicht nur bci

den bctreffcnden
Industrie» und Gcwsrbezwcia angchenden Fragcn Hand in

Hand arbeiten könncn und müssen.
- Dcn Unterbau für dicse Zusammenarbeit bilden schließ¬

lich in den einzelnen Betrieben die Betriebsräte. Sie

find die berufenen Vertrauensversoneu dcr Gewerkschaften, dic

ihnen bei jeder Gelegenheit mit Rat und Tat zur Seit? stehen.

! Tic Bcfreiung der arbcitcndcn Klaffe aus dcr Bedrückung
durch dcn Kapitalismus kann uur durch dic gemeinsame Zu»
fammensrbeit der Angcstclltcn und Arbeiter erreicht wcrdcn.

Es kommt darauf an, fiir dieses Ziel die geeignete For m

zu finden. Für dic Augcstcllten ist dicse Form nicht dic B?»

tricbsorganisation, nicht der Jndustricvcrband, sondern di?

organisatorisch selbständige, durch ihrc Faaiqluppsnglicdcrung
auf die sachliche Zusammenarbeit mit allen freien Gewerk¬

schaften eingerichtete Angcstelltengewcrkschast. Josef Aman,

Dss Bsirisbsrsiegssch.
Die Bcrlincr Ortsgruppen der Arbeitsgcnieiiifchift

freier Angestelltenverbände hatten am 13. Januar durch die

Angestelltcnansschiifse der Betriebe..Deputationen an die ein¬

zelnen Mitgliedcr. der Nationalversammlung geschickt, die

diesen folgenden Brief überreichten:
Sehr geehrter Herr Abgeordneter!

Die Regierungsvorlage über Betriebsräte hatte infolge ibrer
durchaus unzureichenden Fassung über das Mirbe

ftimmungsrecht dcn lebbnftesten Widerspruch der gesamten Ange-
stclltenschaft hervorgerufen. Tiefer Gesetzentwurf konnte weder als

eine Einlösung de*s von der Reichsregierung im Frühjahr 1919 den

Angestellten gegebenen Versprechens angcseben werden, noch ent¬

sprach er den im F 1W der neuen ReichZverfasfung festgelegten
Grundsätzen dcs Arbeitnehmers im Wirtschaftsleben. Die Ünz'u.
sricdenheit der Angestellt»«, wie der gesamten werk

tö^en Bevölkerung mit dieser Ge-'cycsmzrlagc war auch der Natio

nalversammlung keineswegs unbekannt geblieben. Vielmchr ließen
Hunderte vor, Kundgebungen,'Eingaben und Protestsckreiben den

unbeug'amen Will?n !«r Angestellten erkennen, eine gesetzliche Re¬

gelung dcr Betriebsräte frage auf dsr don der Regi erung vorgeschla¬
genen Grundlage mit allen Mitteln der solidarischen Selbsthilfe zu

bekämpfen.
Trotz dieser Willensäußerungen unserer Angestelltcnschaft,

deren bolkswirlsch«f!Iick>c Bedeutung Wohl auch von Ihnen, gecbrier
Herr Abgeordneter, nicht verkannt werden dürfte, hat der'7. Aus

schuß dcr Nationalversammlung es abgelebni, dic NegierungSvur
lagc den Forderungen dcr Angestellten entsprecrcnd zu verbessern,
sondern lcdiglich den von der organisierten Unternehmerschaft vor¬

gelegten Wünschen auf Einschränkung der Arbeitnehmerrechte Rech¬
nung getragen /

Das verfassungsrechtlich gewäbrleisicte Grundrecht gleichberech¬
tigter Mitwirkung iin Wirtschaftsprozcß dei der Warenerzeugung
und Warcnvert'-ilung ist durch die vom 7. Ausschuß beschlossenen
Kompromisse durchkreuzt,

TaS den Angestellten vom Reichspräsidenten brieflich ver»

sprochene Mit bestimmungsrecht bei Einstellungen hat
ver 7, Ausschuß gänzlich beseitigt, das MitbestiiNmungS-
iecht bei Kündigungen eibeblich eingeschränkt. Die Pflicht des Ar-

beihebers -zur^ Weitetl^chüstiHU-ng zu Ullrecht gekündigter PsrsoneÄ

wurde durch die Gewährung von Geldabfindung gbgelöst. Es ist
künftig dcr unbeschränkten Willkür des Untern eh»
mers überlassen, in allcst Fällen der f r i st l o s e n Entlassun»
gen und ebenso in denen der Stillegung von Betriebe» selbsthcrr»
lich, ohne jede Mitwirkung des Betriebsrates zu

entscheiden^Damit würden die Arbeitnehmer künftig den Maßrege,
lungen durch einen Unternehmer vö'Ng schutzlos preisgegeben scin
und Massenen'lassnngcn bei Stillegung hemmungslos zur Vcrgrö»
ßerung des allgemeinen wirtschaftlichen Elends führen müssen.

Wie'wenig auch im üb igen die vom Ausschuß'beschlossenen
Befugnisse des Betriebsrates den Mindestforderungen her organi¬
sierten Nngcstelltenschiift entsprechen, ergibt sich aus dein Vcrglcich
der Ausschußbeschlüssc mit den angefügten Vorschlägen, wic sie

itens der Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände der

Nationalversammlung unterbreitet woiden sind.
Sehr geehrter Herr Abgeordneter, wir haben als Angestellten»

mlsschuß von der durch uns vertretenen Angcstelltcnschaft den Auf»

trag,..JHuen die dringende Bitt« zu übermitteln, dem Gesetz»
entwurf in der vom 7. Ausschutz vorgelegten
Fassung die Zustimmung zu versagen und dasür ein»

zutreten, daß die Mindestfordernngerl nach Maßgabe der beifotgen»
den VorsÄ>lägc^> ihre Erfüllung linden. ->

'
,

^

Wir halten uns im wohlverstandenen Jntereffe eines reibungs»
losen Wiederaufbaues der deutschen Volkswirtschaft für verpflichtet,
mit aller Deutlichkeit zu betonen, daß die Annahme des Betriebs»

räteo.c'etzes in der Kompromißfnstung des Ausschusses von dcn Au»

gestellten und Arbeitern als eine Verhöhnung ihrer Forderung
nnch dem Mitbcstimmungsrcck't angcfcbcn werden und deshalb die

schärfsten wirtschaftlichen Kämpfe >m Gefolge haben müßte.
Der Nngestellten-A'Mschuß der Firma N. N.

Trotzdcm ist an deni Gesetzentwurf weseutlichcs nichts
mcbr geändert wordcn', dic geschäftsordnuilgsmäßig borge»

schriebe,ic geordnete zweite uud dritte Beratung des Gesetzes
hat in dcr Nationaldcr'amnlluiig übcrhaupt nicht stattgcfuu»
den. Man hat vielmchr die hinter den Kulissen des 7. Aus»

schusses zustande ackommcncn Beschlüsse init nur geringcn
Aendcrungeu ohne tatsächliche sachliche Erörterung im Plenum
sanktioniert. Als eine kleine Verbesserung ist zu erwähnen,
daß dsr Angestellte (oder Arbeitcr) dcn Betriebsrat auch au»

ruf n kgnn, wenn er aus einem angeblich wichtigen Grunde

fristlos cutlasscn wird.

Das „Korrespondenzblatt dcs Allgcmcincn Deutschen
Gewerkschastsbundes" beschäftigt sich in eincr Artikelserie mit

dem BetriebSrätegeschz. Nach cincr ausführlichen Polemik

gegcn Unabhängige nnd Kommunisten lobt cs das Gesetz und

sagt: „Regierungsentwurf uud Ausschuß der Nationalver«

sammlung stimmten übcrcin in der vom Neichsarbeitsministcr
auch in dcr zweiten Pleuarberatung wiederholten Erklärung,
daß die Aufgaben und Rechte der Betriebsvertretuilgen diirch
dcn Arbeitgeber odcr durch Tarifvertrag erweitert werden

können."

Ter Zentralverband dcr Angcsicllten hat einen Sonder»

druck de? Bctriebsräiegesetzcs herstellen lassen, der von allcn

Geschäftsstellen und Ortsgruppen für 30 Pf. bezogen werden

kann.
'

...

Dis siättöigs ValutsksmnMisn,
die kürzlich vom Ncichsfinanzminister eingesetzt worden ist,
hat folgenden Leitsatz «ngcnomm<'n:

„Das einzige dunbgreifendc Mittel, mrf die D.rucr zu einer

Besserung unserer wirtschaftlichen Verhriltnisse und der Valuta zu

gslannen, liegt' in der Förderung der inländiichcn Produktion, dve

in crstcr Linie nur durch eine gesteigerte Arbeit des ganzen Volke?

erreicht wcrden kann. Es mu!z nicht nur überbanpt mebr gearbeitet

werden, sondern auch mehr als in dcn Ländern, die den Krieg ge¬

wonnen baben. Eine «erinnerte Arbeitszeit wirkt um io unbeil»

voller, nlS die Leistungsfähigkeit sröwere Einbuße erlitten Kat. Tie

Kommission ersucht dic Regierung, sofort die Initiative zu ergreifen,
um dnrch die Presse und alle Berufenen, insbesondere die Ar»

beiierfübrer, cine dahingehende sachliche, allgem«« verständliche,
Aufklärung in jede Arbeitsstätte zu tragen."

Wcnn mnn diese Naivitäten liest, fragt mau fich: wcr ist

denn eigentlich dies? Valutakommissiou?. Und ein Blick in

das Mitgliedervcrzeichnis lehrt, daß ihr fast nur erfolgreiche
Jndustri-elle und Bankiers angcbörcn, Männer/ die in ihrer

Branche Vortreffliches leisten, abcr nach ihrcr ganzen Vor»

tnldima und Sinnesart meist außerstande sind, ein wissen»

schaftlichcs Problem,' wie es dic Valutafrag?. nun einmal ist,

zu. durchde.irken. Ueberdies fast durchweg Männer, die an dem

's Diesem AnschreitM lvar ein Auszug auS dem von der Afa

der. NMonalversämmlungi unterbreiteten, ^jetzentwurf beigefügt,
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Gelingen der angeregten „Aufklärung" persönlich interessiert
sind. Von unseren Unii«rsitätsprofcssorcn der Volkswirt-

fchaftslehre „ud Fmanzwissenschaft, die doch, wenn irgend¬

wer, dazu berufen ivaren, die Regierung in der Valutafrage

zu beraten, sitzt kein einziger in dieser Kommission. Es ist,
nlS ob die Pest iin Lande herrsche uiid der Miuister bcrufc
nicht die Aerzte, sondern die Apotheker.

Zu welchen ganz anderen Schlüssen die Beratungen
volkstvirischastlich gebildeter Männer führen, zeigt dns Me¬

morandum, das am 14, Januar von einer Konferenz sachver¬
ständiger Engländer, Amerikaner, Franzosen. Dänen, Hollän¬
der, Norweger, Schweden und Schweizer ihrcn Regierungen
unterbreitet worden ist. Da hcißt es:

„Die Unterzeichner des Memorandums glaube,'., das; kein

Land airs cine sozial und wirtschaftlich geordne-be Zukunft rechnen
kaun, das scine larvsenden AuSg«beu nicht in Ucberoiirstinnnunzi
mit den Stcucrcrträgnisscn und rnid-sren regelmäßigen Einnahmen
bringe« will odcr kann, odcr das durch fortgesetzte Inflation des

Geld»M<mf«s und Steigerrsng der inrzmslichen Schulden ohne
entsprechende Steigerung der greifbaren Werte seine laufenden
Bedürfnisse befriedigen will; ein solches Sand wäre weder kredit¬

würdig noch könntc cS als zchlungsfähiger Schuldn«: in Betracht
kommen. Mit diesem Prinzip müßten die Völker aller Länder ver»

tränt genmcht wcrdcn."

Mit diesem Prinzip müßte vor nlk-m das deutsche Volk,
müßten seine Industriellen uud Bankiers, müßte seine Re¬

gierung vertraut gcmacht ivcrdcn. Das ist weit notwendiger
nls die von unserer Vnlutakommission geforderte „Aufklä¬
rung". Denn auch ivenn bei uns gearbeitet würde wie nie

zuvor, unsere Valuta muß weiter sinken, solange die zur

Bereitung dsr öffentlichen Ausgaben erforderlichen Mittel

fast nur durch Pump und fast gar uicht durch Steuern be¬

schafft iverdc,,.
,

Dr. R. Kuczynski.

FrauenSemfsa?Ssit u«A ihre Bewsrtung.
Es ist vielfach üblich, die Arbeitsleistung der Frauen

geringer zu achten und sie auch schlechter zu bewerten als die
dcr Männer. Das ist falsch nnd abermals falsch! Die Frau
leistet nicht weniger! Obwohl es vielleicht manchmal inner»

halb ihrer beruflickjen Tätigkeit so scheinen mag, muß dieser
falschen Auffassung energisch entgegengetreten werden. Gehe
man der scheinbaren Tatsache auf den Grund nnd vergegen»

wärtige sich ihre Ursachen.
Infolge der schlechteren Bezahlung ist die Fran ge»

zwungcn, neben ihrer Berufsarbeit noch möglichst viel selbst
für ihren eigenen Bedarf zu schaffen, iveil die geringere Be»

Wertung ihrer geleisteten Arbeit gegenüber der des Mannes

sie nicht in die Lage versetzt, sich gleich dem Manne ihre Frei»
zeit nur zur Erholung nnd Unterhaltung und Vergnügen
auszugestalten. Nein, sie muß sich, ihre Kleidung usw. mög»
lichst selbst herstellen, da ihr Einkommen es ihr nicht gestattet,
sich alles anfertigen "iind Herrichten zu lassen, wie es besonders
beim jungen Manne so üblich ist. Es ist deshalb doch auch
verständlich, daß die Frau eben durch diese häuslichen Arbeiten,
zu deren Verrichtung nährend ihrer Erholungszeit sie durch
die schlechtere Bezahlung gezwungen wird, viel mehr und
frühzeitiger überarbeitet nud überanstrengt wird. Sie kann
sich zu wenig Nuhe gönnen. Die Folge ist natürlich, daß die
Arbeitsfähigkeit der Frau^vährend ihrer beruflichen Arbeits»
zcit iticht nur ganz bedeutend herabgemindert, sondern auch
viel leichter durch Krankheit in Arbeitsunfähigkeit verwandelt
wird.

Braucht denn die Frau nicht etwa ebensoviel zum Lebens-
nntcrhalt, muß sie nicht für alle Lebensmittel und Gebrauchs¬
artikel und was sonst uoch alles zur Lebcnsnotwendigkeit gs>
hört, die gleichen hoben Preise bezahlen wie der Manu? Und
woher soll sie die Mittel dazu nehmen, wenn fie in ibrem
Beruf bei gleicher Arbeitsleistung nrit dem Manne nicht soviel
verdicnt ivie dieser? Also ibre soziakn Verhältnisse
müssen gebessert werden. Da beißt es immer: ..Gleiche
Rechte, gleiche Pflichten!" Ja, die Pflichten hat dieLmu
in ihrem Berufe in demselbsn Maße zu erfüllen wie der
Manu. Werdcn nicht die gleickscu Anforderungen an sic ge°
stellt und erfüllt sie dieselbe,! nick! genau so wie dcr Mann?
Aber genießt sie die gleichen Rechte hinsichtlich der Bctverlung
ihrer Arbeitsleistung? Nei», bei weitem uicht immer! Die
Leistmigsstchigkeit dsr Frau in jeder Beziehung ift Wohl
wahrend des Krieges genügend anerkannt und — woi,l auch

mit Rccht — vicl geprieseu worden. Soll es nuu aber auch
dabei bleibcu? Mögs doch cndlich auch ihrc Arbeitsleistung
als gleichwertig anerkannt und dcmzufolgc cbcnso bc»
wertet wcrdcu! Dics kann Wohl nur eine gerechte Forderung
der beriifstätigci, Frau fei,,!

Darum müssen wir energisch für die gleiche Bezahlung
der Frauenberufsarbeit mit dcrjenigcu der Männer eintreten,
damit wir dadurch auch in die glückliche Lage kommen, uns

durch genügende Erholung und Schonung und Weiterbildung
während unserer Freizeit für unseren Bcruf länger frisch und
lebcnsfnhig erhallen zu können. Sonst kann die Frau nie»
nmls selbständig und srci werden: selbständige uud freie
Fraueu aber brauchen wir jetzt und auch ii, der Zukunft nu»

bedingt notwendig zur gesunden, kulturellen Weilcrcnlwick»
lung unseres deutschen Wirtschaftslebens.

Eine Kollcgin.

BrsunkshlenöergKau.
Die Rücksichten nuf die schwebenden Tarifvcrbaudliiügcn

in den übrigen Braunkohlcilgebieten haben bci Festlegung des

Tarifvertrages im Niederlansiber Brannkvhsenbcrgblni für
die Niederlausitz insofern eine nicht miwcscntlichc Rolle ge»

spielt, als sich auf seiten der Arbeitgeber ein Knrtnöckigcr
Widerstand Legen die Gehaltsvorfchläge dcr Angestellten bs«
merkbar niachtc. Selbst der unparteiische Vorsitzende des

ReichSarbcitsmiuistcriuius vermochte nicht, einc Einigung
herbeizuführen. Erst als die Angestclltcnfchaft selbst dcn

einigen und entschlosstmen Willcn bekundete, erfordcrtichci,»
falls die letzten gcivcrlschaftlichcn Mittel anzuwenden, gab
eS auf der Arbeitgeberseite ein Einlenken.

Der Tarif ist nunmehr abgcschlosfeu. Scinc Kündigung
ist mit dreimonatiger Frist zulässig. Dic. tägliche Arbeits»

zeit beträgt acht Stunden. Jn dcu kaZifmäuiiischeu Verwnl»
tungen wird au Sonnabenden und vor Weihnachten uud

Neujahr bis 2 Uhr durchaearbcüet. Urlaub Wird gewahrt
bis zu 18 Arbeitstagen. Die Koukiirrsuzklausel ist nnm»

lässig.
Die Ansangsgehältsr find fiir kausmännifchc Angestellt«,

folgende:
Gruppe 1: Leitende kaufmännische Angestellte, ivie Bureau»

und Abtcilungsvorstcber, Hauptknssierer, sowie, erste knustnännisch«
Beamte in Vetriebsdirektioncn, die als Hauptberuf die Tätigkeit
cines BureauvorstcKers ausüben, Hauptbuchtmltcr und erste Ein»

kaufer 1) in Hauptverivaltungeu L4M bis 9«»« Mk.

Gruppe 2: Selbständig arbeitend« Angestellte: BeiriM»

lmchihcrlter in Hauptverwaltungen, Korrespoudsiitcn L>, Einkäufer
3), erste Kassierer, erste Expedienten 4), erste Lohnbuchlmitcr, crst-s
Statistiker in größeren Betrieben und ersic kauftnännische. Ange»
stellte in kleineren BetrielM 5), die die Funktionen eine? erst««
Bcamtcn bzw. kcinc» Berufskollegen als örtlichen Vorgesetzte«
hal-cn, Rechnungsfiihrcr und -Prüfer 0s 730« M?.

Gruppe 3: Angestellte, die mit qualifizierten Arbeiten be»

schäftigt werden: Ztocitc Beamte in den einzelnen Abteilungen unk

erste Negistratoren in größeren Betrieben, fertige Stenographen
»nd Maschinenschreibe?, selbständige Bearbeiter nller KnnppschaslS«
angelegenheiten, Materialienverwalter usw. KM Mk.

Gruppe 4: Hilfskräfte und c!nf<ichc Arbeiten verrichtend«
Angcstcllte im Alter von mchr als L4 Jahrcn l>7«0 Mk.

Unter eilstachen Arbeiten sind Arbeiten zu verstehen, die lvohl
berufliche Vorbildung bedingen, aber keine nennenswerte Vinar«

beiknrg bei Uebernahme des Postens erfordern. Hierher geboren
z. V. Hilfskräfte in Abteilungen mit mchr als drei Angestellten,
Rcgistraturgchilfcn und dergleichen.

Gruppe S: Ausgekernte Angestellte vom vollendeten lg. bi-?

24. Lebensjahre, sowcit sie nicht ausnahmsweise, in die vorgenannte,«
Gruppen einzureihen sind, 42M Mk.-, dnzu fünf FahreSzulagen i,<

Höhe von je 24« Mk.

Gruppe 0: Jugendliche Angestellte und Ausgekernte bis zur

Vollendung des 1«, Le.l>enSjahres WM bis ?9N« Mk.

Hicrzu kommen 10 Dieuttalterszulagen von je 12l) Mk.

Bci kaufmännischen Angestellten rechnen die außerhalb deS

Bergbaues in derfctbsn B^schäftigungsgriippe Erbrachten

Dieustjahrc niit. Ucbcrsluiidci, wcrdcu mit 25 Prozent Zu»
schlag vergütet. Als Teuerungszulagen geltet, liSchsten«
20 Pro.zs.nr beS tariflichen Gcsamtcinkoinmens. Kindergeld
tvird mit 10 Mk. sür jcdeS Kind bis zum volleudctcn

15. Lebensjahre. Wohnungsgeld in der den örtlichen Miet«

Verhältnissen entsprechenden Höh; gezahlt. Jn Großstädten

erlwhen sich die Grundgehälter um 1« Prozent: weibliche An«
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gestellte ersteren eine Kürzung um 1» Prozent. Brennstoffe
werden unentgeltlich geliefert.

Das Lehrliuqswesen ist besonders geregelt. Angestellten-
ausschüssc wcrdcn auch bci weniger als 20 Angestellten er¬

richtet, Die Rcchtsberbindtichrcit dcs Tarifes wird angestrebt.

Ans Ksr KMIMsins.
Wie allgemein bekannt, sind «or kurzer Zeit die Tarife der

Bergarbeiter und der Angestellten der Kaltindustrie abgeschlossen.
Die materielle Frage scheint von außen gesehen, ganz befriedigend

gelöst zu sein, Bei deu Arbeitern will ich es dahingestellt sein

lassen. Bei den Angestellten ist dies jedoch nicht der Fall, obwohl

gegen früher ziemlich hohe Gehälter durchgedrückt wurden. Hier

versteht eS der Unternehmen jedoch wieder, so ziemlich auf feiner
alten, Stufe (betr. Zahlung der Gehälter) gu bleiben, indem er

Kündigungen größeren Maßstabs vornimmt, obtvohl ja gerade die

Lohn- und Gehaltsfragen bei der Erhöhung der Kalipreise im

Mittelpunkt der Verhandlungen standen und bei dcr Bewilligung

derselben von entscheidender Bedeutung waren.

Seinen Verpflichtungen, vor Ausspruch der Kündigungen dcn

AuMstelltenauSschuß zu hören, kommt er Wohl in dcn wenigsten

Fälle» mich. Er vertritt immer noch den alten „Herrn-im»
Hau se-Standpunkt" — Hoffentlich vertreten in diefen
Fällen die Schiichtungsuusschüjse eine andere Auffuffnng und er»

kläre» die Kündigungen als ungültig. —

Entzieht fich aber der Arbeitgeber seiner drurch d« Erhöhung
dcr Kaliprcise übernommenen Verpflichtung (nach Inkrafttreten der

neuen Kalipreise höhere Löhne und Gehälter zu zahlen) durch
Aussprnch von Kündigungen, die zur Verringerung des Personals
dienen sollen, so muß ihm wohl oder übel das Recht abgesprochen
Werden, den Nutren der Preiserhöhung für sich in Anspruch zu

nehmen. Jn der Begründung feiner Forderung „Erhöhung der

Kcilipreise" standen die neuen Lohn» uud Gehaltsfordernngen wohl
Zaum nu letzter Stelle. Ist aber die finanzielle Lage der Kali»

judustrie wirklich eine so schlechte, daß dem Unternehmer nicht zu¬

gemutet werden kann, sämtliche Angestellte, die er bisher beschäf¬
tigte, auch weiterhin im Dienste zu behalte»? Sind denn die

WÄutngewttine der letzten Monate nicht ganz erträglich gewesen?
Gehen sie nicht in die Hundertc von Millionen?

Wenn den Herren Unternehmern der Verdienst nicht genug

sciii sollte, dann könnten fie sich doch damit einverstanden erklären,

daß ihre Betriebe in die ANgemeinbewirtschaftung übergehen.
Vielleicht würde dies unserem so schwer kranken Wirtschaftskörper
iganz gnt tun,

KollegenI Wacht auf! dcnn der ^Unternehmer macht auch vor

jahrelang beschäftigten Angestellten in bezug auf Kündigung nicht
Halt. Prüst Cure Organisation, ob sic mit der neuen Zeit Schritt
gehalten hat und sich zu gegebener Zeit mit den Arbeitern solidarisch
erklärt, denn nur geschlossen mit diesen läßt sich nuch für die Ange¬
stellten etwas erreichen. Es ist doch allgemein bekannt, daß die

Arbcitcr bishcr ihre Fordcrungcn mehr wie wir, erfüllt bekommen

Habe».

„Dsuische Werke"
Die früheren Heeres- und Mavinetbetrietbe, jetzigen Neichswerke,

befinden fich zurzeit bekanntlich im Zustande der Umwandlung in

eine Aktiengesellschaft. Am Sitze der Hauptverwaltung dieser Be¬

triebe, dsm Hause Bellevuestr, 12s in Berlin, prangt bereits ein

großes Schild mit >der Aufschrift: „Deutsche Werke", Aktiengesell¬
schaft". Das eilt den Tatsachen allerdings etwas Voraus; denn,

soviel uns bekannt gcsosrden ist, wurde bisher der Schlußstein
m dein neuen Bau iroch nicht eingefügt, d. h. die Umwand¬

lung ist tatsächlich noch nicht bis zum letzten Abschluß gediehen.
DaS ändert aber nicht das geringste daran, daß hier einschneiidende
Veränderungen vor sich gehen.

Durch die Umwälzungen, welche der verlorene Krieg und der

Fricdensvcrtrag im Gesolge haben, haben auch >t>ie Heeres- und

Marinevetriebe in ihrer bisherigen Form jcde Daseinsberechtigung
verloren, Sie dürfen weder Kviegsmaterial noch Kriegsschiffe
Weiter herstellen.

Um nun aber das in den gewaltigen Anlagen 'der staatlichen
und Rcichswerkstätten — zum Teil erst während des Krieges — fest¬
gelegte erhebliche Kapital zu retten und möglichst restlos der All-

gemcinbcit nutzbar zu machen, hat man versucht, die Heeres- und
Nü.rrinebetriebe in FriedenLiverZe umzustellen. Wo früher mo¬

dernste Schußwaffen und alles für den ncuzoitlichen Krieg Not¬
wendige hergestellt wurde, fabriziert man jetzt andere Gebrauchs-
gegenstande (Möbel, Maschinen und alle möglichen sonstigen Be-
darssnrtiZey.

Selbstverständlich herrscht hierbei das Bestreben vor, die Ar»
beit nach Möglichkeit wirtschaftlich und gewinnbringend zu gestalten.
Dabei soll sich nu» herausgestellt haben, daß die AWingigteit von

.einer amtlichen ReichSbehörde (dem Rcichsschatzministeriu,m) als er»

heblicher Nachteil angesprochen wevden muß. Das rein Bureau»

krntische der Behörden, das sich mich bei allem guten Willen nie

wird ganz beseitige» lassen, wirkt für die von der Gunst!der Zeit
abhängigen Fabriken hemmend. Diese müssen, wenn sie konkur»

renzfähtg bleiben wollen, auf,einer rein kaufmännische» Grundlage
neu aufgerichtet werden.

Dies ist die Vorgeschichte und der Zweck der Umwandlung.
An den Besitzverhältnissen bzw. den Anspruch t«s Reiches auf

die Werke ändert die zurzeit in Ausführung befindliche Maßnyhme
nichts. Die zur NuSgabc gelangenden Aktien bleiben sämtlich in

Hände,' des Reiches. Die Verwaltung der „Deutschen Werke" bleibt

ebenfalls bei denjenigen leiteiiden Personen, die auch bisher schon
an dcr Spitze standen.

^.
Währcnd die Mehrzahl der Werke für eine UmwMdlung in

ilnter reiii kauftnännischer Leitung stehende Privatbetriebe (des
Reiches I) ohne weiteres reif waren und die vorbereitenden Schritte
reibungslos vorgenommen werden konnten, ist dies bei der Pulver»
fabrik in Plaue a. d. H. leider nicht der Fall gewesen. Dies«
räumlich sehr ausgedehnie Betrieb ist erst während des Krieges
nach den neuesten Ersahrungen für die Pulverfabrikation errichtet
worden. Die einzelnen Baulichkeiten liegen ziemlich weit vonein¬

ander entfernt, um fo die Gefahr des Uebergreifens einer Explosion
«der eines Brandes in einem der Gebäude auf ein anderes auf
ein Mindestmaß herabzusetzen. Untereinander find dic Banlich»
leiten durch ausgedehnte Gleisanlagen verbunden.

Da die Staats-Eisentbahnverwaltung bei dem ReichLwerk in

Plaue mit einem größeren KciMal interessiert ist und wegen tech»
nischer Widerstände eine andere Möglichkeit, den Betrieb wioder

iÄrtschrifilich zu gestalten, stch nicht ergeben hat, so ist w Aussicht
genommen, Pjaue an di« Eisenbahnvertvalwng abzutreten, die hie«
eine Hauptwerkstatt oder einen ähnlichen Betrieb einrichten dürfte.

Daß diese umwälzenden Veränderungen auch für die Ange»
stellten zum Teil recht einschneidende Folgen mit sich bringen,
liegt auf der Hand. Bei der Hauptverwaltung der „Deutschen
Werke" besteht, wie wiederholt versichert wordcn ist, daS Bestreben,
nach Möglichkeit olle Angeftellten mit in die neue Verwaltung, zu

übernehmen. Entsprechende Anweisungen sollen an die örtlichen
Verwaltungen bereiis ergangen seiu.

Soweit die Hauptverwaltung bestimmenden Einfluß anf die

Uebernahme der Angestellten nicht mehr hat, wie ini Fall Plaue,
wird sie ihrer Rechtsnmhfolgerin empfehlen, die bisherigen An»
gestellten zu behalten. Ob hier ein Erfolg zu vorzeichnen fein wind,
muß allerdings abgewartet lverden.

Da in Plaue die Leitung bzw. Verwaltung in ganz neue Händz
übergeht, tvird die bisherig« deii Angestellten vomussichttich dem»

nächst formell die Kündigung zum nächsten zulässigen Termin zu»
gehen lassen. Man darf die Hoffnung hegen und wird alles über¬

haupt Menschenmögliche versucben müssen, daß es stch hicr tatfgch»
lich nnr nin eine rein formelle Mahnahme handelt
und die neue Betriebsleitung ihre moralische Pflicht, die Angestell»
ten zu übernehmen older ste — wie es offenbar teilweise beabsich»
tigt ist — in anderen ihr untergehenden Werkstätton untcrzuckningen,
tatsächlich erfüllt.

Die Umwandlung der Neichsbetriebe in eine Aktiengesellschaft
Hut für die Angestellte» aber noch weitergehende Folgen:

Der in Ausarbeitung befindliche „Reichstaris"
für die Angestellten bei Behörden und in Betrie»
ben dcs Reiches und der Länder wird auf die An»

gestellten der „Deutschen Werke" nicht zur An¬

wendung kommen!

Was dos bedeutet und welche Fülle von Hoffnungen damit zer»
stört ioird, vermag nur der zu ermessen, der die Vorgeschichte dieses
großen TarifwerZeS kennt.

Jn zahlreichen Entschließungen habe» die Angestellte,, der

ReichSwcrZe ihren Wunsch festgelegt, den sogenannten „Reichstaris"
auch für sich in Gettnng gesetzt Mi sehen. Noch in der Vorberatuiig für
den Abschluß dieses Tarifs am W. Januar d. I. ließ der Vertreter
des NeichSarbeitsministerS, Geheimer Negiermigsrut Hausmann, die

Möglichkeit einer Anwendung des Tarifs auf die NeichSwerke durch¬
blicken. Und nun stellt fich die Hauptverwaltung der „Deutschen
Werke" in dieser Frage auf einen äußerst schroff ablehnenden
Standpunkt! Als Begründung hierfür wird angeführt, daß die

einzelnen Betriebe jetzt nnch rein Zausmännischen Grundsätzen neu

aufgebaut würden und eine Gleichstellung mil rein behördlichen Be¬

trieben Uiid Verwaltungen nicht mehr angängig sci. Selbst der

Einwand, daß der „Neichstiarif" nur feste Grundgehälter, im übrigen
aber örtliche Zuschläge Vorsicht, mithin also schon die Anpassung
an örtliche Verhältnisse erstrebe, dürfe im Korliegenden Fall nicht
geltend gemacht werden. Das Bestreb«» der „Dcntischen Werke"

werde und müsse es sein, an den einzelnen Orten, wo Zweigbetriebe
bestehen, Anlehnung nn die örtliche Jndnstvie zu suchen! Wie man

bezüglich der Fabrikation fich den jeweiligen örtlichen VerhAtnissen
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werde «npass.n müssen, so mich mit dcn zu zahlenden Gehältern.

Ein« einheitliche Regelung für alle Betriebe käme an sich schon nicht

in Frage, noch weniger aber die Einführung des NeichstnrifZ. ,

Im Sinne der Hauptverwaltung liegt es, doch für die einzelnen

Zwcinbeiricbc dcr „Deutschen Werke" überall, örtliche Tarife über

die Gehalts- und Arbeitsverhältnifse alsbald zum Abschlug kommen.

An einzelnen Stellen sind derartige örtliche Regelungen bereits

im Gange. Allerdings haben sich manche dieser Verl^andlungen in

ganz imveran-ttriortlichcr Wei« in die Sänge gezogen, so d^ß sich
die stellentveife zuiaae getreter« nicht unbeträchtliche Erregung, der

Angeftelltenschaft leicbt begreifen läßt. Die Hauptverwaltung ver¬

sucht solche bedauerlichen Verzögerungen damit zu entschuldigen,
daß nickt nur sie selbst, sondern v«lmch auch die örtlichen Leitungen

sich noch im Stadium des Aufbaues bzw. der Umwandlung befinden.
An einzelnen Orten fehlen sonar noch die Verwaltungsvorstänöe,
Direktoren und andere leitende Persönlichkeiten. Auf alle diese
Umstände sollte Rücksicht genommen und den veränderten Verhält¬
nissen Rechnung getragen werden.

Wo es bisher in Erwartung dcS kommenden Reichstarifz noch
nickt «csch-eben, werdcn seitens der Angestellten unverzüglich Tarif¬

verträge den Ortsverwallungen der Reichswerke vorzulegen sein!
Die Neuregelung soll nach dem W'llen der Hauptverwaltung über¬

all rückwirkend — mindestens bis zum I. Jannar d. I. — erfolgen.

Um den Gang der Tarifverhandlungen nicht ungünnig zu be»

cmfluflen. sollen dcn Anstellten in Fällen offenbarer Notlage

fnfnrt Vorschüsse auf die durch die neue Regelung zu erwartenden

GcchaZlserböbungsn gezahlt werden.

Jn Verbindung hiermit sei noch erwähnt, daß infolge der

gänzlichen Um«iin!tung der fetzigen Neichswerke und der unbe¬

dingten Ausschaltung ibrer bisherigen Abhängigkeit von ciner

ReichSbehörde auch die GewSKrung ciner ISVprozentigen Erhöhung
de? KriegstcuerungSzulagen (wie für die Beamten) an die An¬

gestellten der Werke — leider — nich! mebr in Trasse komnit. Ein

Ausgleich gegenüber dcr Teuerung ist jetzt also nur noch durch

möglichst aünsüoe. (örtliche, Vereinbarungen und dcrcn wei'gcbcndst
rüöw.irknde Amnendung herbeizuführen. A. Rienile.

Nus öem SsfflchsruKssSSWsrSs

Die ssschsZisrisN RsZchMr!fssrHanb5mMN.
Wenn eS noch eiites Beweises bedurft hätte, die Notir-cn-

digZeit der entschiedenen gewerkschaftlichen Vertretung der Ver»

sichernngsangestellten gegenüber dein angriffslusticwn Arbeit»

gebertum darzutun, so ist der Verlauf dcr Tarisvertragsve?»
Handlungen dafür geeignet getvesen. Als dis erste Siyung
am 12. Januar ISA) stattfand, lebten die Arbeiweber noch
völlig in dem Jrrwabnc, daß ihnen der Zufall über Nacht
einen Sieg über die Au gestellten gebracht hätte. So belchäs»
tigtc sich daher die e r st e Sitzung lediglich mit gcschäftsord»
nnngsmüßigen Akrgelegenheikvn. Ein paritätischer Vorsitz
wurde vereinbart, dessen NnMsrelltenvorsibender voin Z. d. Ä.
gestellt wurdc. Deu Beginn dcr materiellen Verhandlungen
war der Arbeitgeberverband bemüht, hinauszuziehen, und nur

entschiedene Bemühungen 'unseres Verbandes vermochten den

Bcginn dc? nnrteriellen Verhandlungen für den 15. Januar
festzusetzen.

Jn der Zwischenzeit zeigten die Versammlungen der Be?»
sicheruugSangestcllten in Berlin und ebenso dic iin Bewußtsein
nngeschivächter Kampfkraft sich vollziehsndc Beendigung des
Streiks ini gestnnten Reick«. daß dsr festc Zusammenhang und
die flSwerklckoftlic!» Entschlosfenbeit unferer Kolloaenichast die
gleiche geblichen war. Keine Tücke dcr Arbeitgeber bsi der

Verdrehung und UmdeuteZung dcr istreikabbriichsbrdingun«
gen, kein verräterische? Treiben de? G^nerkickattsbültde gegen
die Angestellteilintercsscn konnten den aewcrksÄisttichen Geist
unserer Kvllegmschaft lahmen oder dämpfen. Der Arbeit,
geberverband '.vis sein« gelbe Schufztruppe, dic beiden Gewer?»
schaltsbunds. licßsn es nicht an Jrneführiingßversuchen durch
Tclegranune, Flugblätter und Rundschreiben an dic Verfime»
rungsangestelltcuschrift fehlen, nm unirre Kollegin zu vcr»
wirren und zu zersplittern. Bereits am 12, Januar lief bei»
sv!elsn«isÄ cine falfchs Nachricht durck die Vcessc. unscr Ver-
treter. Dr. Vollbrecht, selbst herbe dcn Streik im Reich? sür
MlmnmengÄroZ»,, erklärt. Es war das ein Produkt der
Vcrdrichungskiinst, das von uns richtiggestellt werden konnte.
Wieviel gsimmkslte Unwnhrbeiten sind aber nicht erfaßbar?
Alle diese Bemühungen Verliesen ergebnislos in, Sand« und
dienten letzten Endes nur dazu, unsere Einheit fester zu
Zchmiede;,.

Zu Beginn der ,Ho".iptv"rhanölunqcn am 15. Januar
hatte sich der „R s ichs facha u s fch u ß der Versiche.
rungsange stellten" vcrsammeit. Er übernahni ge»

meinsom mir dcm c,,S Vertreter des Verbandsvorstandes teil»

nehncenden Kollegen Dr. Vollbrccht und dem von Kollegen als
toeitsren Vsrhandlungsführsr gen^ählten Kollsgen Fritz
Schmidt-Berlin die Führung der T^risvertragSverhcindlnnien.

Obwohl am 12. Jonuar für den 15. Jgnunr vcreiubart

war, daß der Arbeitgeberverband eins Erklärung über seine
Bereitwilligkeit, die Wirlschaftsbeihilfe zu zahlen, abgebe»
sollte, lehnte der Arbeitgeberverband ab, auch nur eine gründ»
sützlichs Erklärung, daß er bereit sin. einc WirtsclxtftSbcihils«
zu gewähren, abzugebcii. Er vertröstete dabei auf den nächste»
Verhandlung«!««,. Dcn .Hauptinhalt drer Verhandlnngsii um

15. Januar bildete daher auf unser Betreiben dic Frage der

Auslegung der StrcikabbrnchSbedingnngen. Die gelbe Noll«
der beiden Gewerksckaftöbündc offenbart sich in dieser Frage
in ihrer ganzen Jämmerlichkeit, Die GewcrkichastSbünde

mutzten in dsr Sitzung am 15. Januar auch gegenüber dem

Arbeitgeberverband bestätigen, daß sic dem Zentralverband
gegenüber nngcb'ich im Namen dsr Arbeitgeber dic Erkla»

rnng über die Sireikabbrnchsbedingungen abgegeben hätten,
die Arbeitgeber sollten nnr dann zur Nichtwiedereinstellung
und Entfernung von Angestellten aus deni Betriebe das Recht
haben, wenn dnrch strafrichterlichc Entscheidung fcstgcstellt
sei, daß der Betreffende sich eines straffälligen Vergebens
schuldig gemacht habe. Tic Arbeitgeber ziehen jedoch die Gc».

Werkschaftsbünde der sol'chsn Uebermittlung und lebnten e5

ab, das Wort der Ecu?erkfchnftsbünde anzuerkennen und ein»

zulöscn.
Tie Arbeitgeber brachten damit so recht zmn Ausdruck,

w i e sie diejenigen achten, die von dem Verrat an der Anae»

stellten-schnst leben. Tic Vertreter des G. k. A.. die besonders
gegenüber dem Zentralverband die Tatsache betont hatten,
daß sie voll nnd ganz im Sinne des ArbeitgeberverbandeS
jene Erklärung über die Streikabbrizchsbadingungen abgebe»
könnten, standen infolge der Haltung des Arbeitgeberve,?»
band?- et? völlig '.mznverläsflg da.

Auch der IN. I a n u a r war nur ausgefüllt durch die Be¬
strebungen dsS Z^mtralverbandeZ, die Wahrheit iibcr die

streikabbruchsbedingt.ngcn zur Anerkennung zu bringen und
die Maßregelungen einzelner Kollegen,, die sich angeblich straf»
fälliger Vergchen schnlöiq gcmacht baben sollen, zn unter»
binden. Deutlich zeigte fich aber an diesem Tag? bereits der
vollendete Verrat dcr Gktverkfchaftsbüno? an der Arbeit»
nehmeriolidorität. Die Schani über die MiHrnchtnnn. die die

Arvsiigeber ihren Worten und ihrer Glaubwürdigkeit zuteil
werden ließen, war wiederum von den Genierkichaftsbündeit
gewichen imd sie entblödeten sich nicht, die Erklärung ab zu«
geben, daß fiir sie in der Frage, was „notwendige Maß»
nahmen" znr Beilegung von Differenzen wegen Nichtein»
stellunn einzelner Kollegen seien, nur ein Rechtsweg, als«
nicht Machtmittel, wie ein Solidaritätsstreik, in Betracht
käm?. ES zeigte sich bereits bei diesen Verhandlungen, wie
dis gelben GswerkschafiZbünde auf Stirnrunzeln oder Winken
der Arbeitaeberfe'its hin den Angestellten!nierefsen und dem

Zentralverbande, der dies»/ vertrat, in den Rücken fielen.
tzbenw wurd'ü dis Verhandlungen am 17. In»

nuür hauptma'lich ausgefüllt durch unseren ErNä«

rungswechsel mit den: Ärbeitgeberverbande über die,

Streiknbbr,°kbsbcding!ing.:n. Ein Schiedsgericht des

KeichsorbeitsnmtcI über diese Frage lehnte ber Ar»

beitgebervsrbnnd ab. — Zur Frage der Gültigkeit des

alten Tarifvertrages erklärte ferner der Arbeitgeberverband,
daß er die allgemeine Bczbindlichkeiiserklaning über de»
.->i. Dezeniber 1919 hinaus nicht anzuerkennen gewillt sei.
Auch dicser Standpunkt fand durch dic Gewerkschaftsbünde
keinerlei entschlossene Zurücktneisnng: auch in diesem Punl'te
also versagten sie. Schmählich bewiesen vielmehr dis Ge¬

werkschaftsbünde noch iin Verlaufs des 17, eiii niedriges und

verwerfliche» Nerbc>nd?.gcfck<ift7?'nter''sse. Nicht das Wohl der

Versichsrungsangestellien und das Ansehen entschiedene? Ar»

beiknebmerinterefsennertretiing war bei ibnen das Ziel, son»
dern sie hatte?! nnr das BsstrcbeN. durch Verbreitung von un»

zurreffendcn Nachrichten, die Kollegenschnft zn vervürren. nm

bisrbei hie und da einen schwankenden oder unklaren Kopf
für- sich einzufangen. Wir erklärten, die Verhandlungen vor»

erst unterbrechen «n müssen wegen unserer EntsckeidiMg in

der Frage der Maßregelungen. Der Nrbeftgeberverband
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schlug daher Vertagung aus Montag, den 19. Januar, vor.

Hicr setzte sofort die klägliche Verräterrolle der Gemcrkschafts»
bünde ein, die gegen eine Vertagung Einspruch erhoben, weil

sie keine Differenzen mit dnri Arbeitgeberverband hätten. Es

war derselbe G. k. A., von dem sich der hin uüd her pendelnde
G. k. A, völlig ins SchlcMtau nehnren liefz, der Sondcrbe»

ratungen zwischen dcn Gewcrkschaftsbllnden und dem Arbeit»

gebervcrband beantragte, der allein >durch seine vom Arbeit»

gebervcrband behaupte.e völlige Unrichtigkeit in der Ueber»

mittlung der Streikabbruchsbcdingungen den Konfliktsfall
geschaffen hatte. Das mmni man Gesinnungstüchtigkeit unö

dcutschnationalcn Ceschüftssinn. — Es wurde dann eine

Verhandlungskomödic aufgeführt. Der Arbeitgeberverband
ließ gnädig in der SonSerberatung mit den Gewerkschasts»
Hunden durchblicken, daß er vicllcicht eine Art Nachzahtung
«Is Wirtschaftsbcihilfe gewähren, dabei jedoch die jüngeren
nnd weiblichen Angestellten wcniger berücksichtigen wnrde.
Der Sprecher der Arbeitgeber erklärte dazu, dafz die Gewäh»
rung höhcrer Summen die Gesellschaften totschlagen würde.
Der Vertreter dcs G. k. A. brachte es darauf fertig, diese
Stellungnahme der Arbeitgeber sympathisch zu finden.

Die Verhandlungen des 19. Januar waren

ebenfalls noch voll ausgefüllt durch unseren Kampf mit dcm

Arbeitgeberverband nm die Verhinderung von Maßregelungen
und um eine wahrheitsgemäße Auslegung der Streikab»
bruchsbodingungen, Anfangs schuldbeladen stumm und dann
iu echt deutschnationaler Frechheit, noch obendrein entrüstet
darüber, daß der Zentralverband die Angestelltcnintcressen
wahrhaft vertrat, saßen die mit dem unvcrlöschbareri Schand»
mal des Verräters gebrandmarkten Vertreter der gelben Ar»
beitgeberschutztruppe in allen diesen Verhandlungen da.
Immer waren sie darauf bedacht, in serviler nnd verachtens»
werter Wcise Sonderverhandlungen zu führen. So brachte
es der G. k. A. auch wiederum am 19. Januar fertig, zu be»
«»tragen, der Arbeitgeberverband möchte doch mit den Ge»
werkschaftsbünden allein weiterverhandeln, weil der Z. d. A.
seinen Eintritt in die Verhandlungen noch dadurch verzögere,
daß er den Schutz.der Angestellten und vor allem der Gemäß»
regelten in den Vordergrund stelle. Dcr Arbeitgeberverband
—nnd das war ein Zeichen für die Mißachtung, die die an»

ständigeren Arbeitgeber gegenüber solcher Gesinnungstüchtig»
reit immer noch zeigen — lehnte es jedoch ob. wiederum eine
Verhandlungskomödie mit den G<m>erkschaftsbünden aufzu
jühren. Die Zurufe unferer Kollegen, die an den VerHand
Zungen teilnahmen, hatten den Arbeitgeberverband wohl deut
rich darüber belehrt, wie dieser von unseren Kollegen be
handelt werden würde.

Am 2g. Januar endlich wurden die Verhandlungen
des Zentralverbandes mit dem Arbeitgeberverband über die
Stellungnahme zu dcn Maßregelungen und die Streikab
bruchsbodingungen, die bisher den Hauptinhalt aller Ver
Handlungen gebildet hatte, durch nachstehende letzte Erklärung
des Zentralverbandes beendet: ^

„Der I, d. A. bat Kenntnis genommen von der Bereitwilligkeit
ies Arbeitgeberverbandes in seiner Erklärung vom 19. Januar,
Kinen Mitgliedern zu empfehlen, von weiteren Entlassungen tun»
kichst abzusehen. Hiernach erklärt der Zentralverband unter voller
Wahrung seiner rechtlichen Auffassung über die Streikabbruchöbedin»
gungen:

1. seinen Einfluß auf seine Mitglieder nachlxrltig dahin geltend
zu machen,

s) daß die sofortige Aufnahme der Arbeit seitens seiner Mit

glieder in allen Betrieben, in denen zurzeit noch gestreikt
wird, herbeigeführt wird,

d) daß NichtwiedereinsteUungen oder Entlassungen aus Anlaß
der Arbeitseinstellung nicht zum Anlaß eines «treiks gemacht
werden, vielmchr Meinungsverschiedenheiten im Wege des

Verfahrens vor den ordentlichen Gerichten ihre Erledigung
finden.

L. Die Meinungsverschiedenheiten darüber, ob die Betriebslei¬
tungen zu Entlassungen bei Vorliegen strafbarer Vergehen sofort
»der crst nach strafrechtlicher Verurteilung berechtigt sind, nicht zum
Inhalt einer Streikparole zu machen."

Nunmehr wurde in die materielle Verhandlung einge
treten und zuerst die Frage der Wirtschaftsbcihilfe erörtert
Die Arbeitgeber kamen mit einer eingehend begründeten Ab

lehnung einer sofortigen Wirtschaftsbcihilfe. Sie gaben
ferner die Erklärung ab, daß sic übcr die Höhe der in Aus
sicht zu nehmenden Tarifsätze, Verheirateten» und Kinderzu
tage, und über die damit zusammcnhängenden Nachzahlunger,
fo lange keine Angaben machen könnten, als nicht eine Ueber»

sicht über die Entlohnungsgrundlagen. so z. B. über Per»
onenkreis, Arbeitszeit und Klasseneinteilung, bestehe, unv so
die Gesamtbclastung sich nicht überblicken lasse. Die Ver»

Handlungen wurdcn darauf vertagt.
Ani 21. Januar unterbreiteten die Arbeitgeber einen

Vorschlag für die Fassung des Z 1 (Personenkreis). Nach
diesem Vorschlage wollten die Arbeitgeber die Prokuristen
und iHandlungSbevollniächtigten, die Außenbeamten, deren

ätigkeit vorwiegend iin Anwerbcn von-Versicherungen be»

'telfl, die auf Probe Angestellten, josern die Beschästlgungs»
daucr 3 Monate nicht überschreitet, öie gewerblichen Arbeits»
kröfle und Einnehmer sowie.allc Gcncralagentutangeslcllten
der Provisions» und Vernwltungsgeneraiugenturen aus dem

Tarifverträge ausgenommen wissen, Dcr G. k. A. unterwarf
sich liebedienerisch so gut wie völlig dem Willen des Arbeit»
gcberverbandes. Dcr G. d. A. war in sciner Stellungnahme
wie immer schwächlich und unzuverlässig. Er bemängelte
allerdings die Ausschaltung der V"rwaltungsgeneralagentur»
angestellten. Die Vertrctcr des Zentralverbandes lehnten
entschieden nicht nur jcde Verengerung des bisherigen Gel»
tungskreiscs des Tarifvertrages ab, sondern sie forderten
vielmehr nachdrücklich die Einbeziehung der Verwaltungs» und

ProvisionSgcneralagenturangestellten in den Einheitstarif init
den DirektionSangestellten, sowie die Erweiterung des Ein»
heitstarifes auf alle Außenbcamte, die Einnehmer und ge»
merklichen Arbeiter. Der Arbeitgeberverband beschloß unter
der Wucht unserer Stellungnahme nochmals unter sich zu
tagen und seinen endgültigen Entschluß in der nächsten
Sitzung bekanntzugeben.

In der Sitzung am 22. Januar unterbreitete der
Arbeitgeberverband eine n e u e F a ss u n g d e s H 1,, die da»

von, absah, die Handlungsbevollmächtigten sowie auf Probe
Angestellte aus dem Tarifvertrage auszuschließen. Dieses
Zugeständnis der Arbeitgeber war wenig sck»verwiegend. Er»
ucut betonten die Vertreter dcs Zentralverbandes die uube»
dingte Notwendigkeit eines Einheitstarifs für Dircktions»,
Verwaltungs» und Provisionsgeneralagcnturangcstellte, sowie
die Einbeziehung der Außenbeamten, der Einnehmer und ge»

werbliclxm Arbeiter unter den gesamten Tarif. Der Einwand
dcs Arbeitgeberverbandes, ein Einheitstarif für Direktions»,
Verwaltungs», und Provisionsgcneralagenturangestellte habe
formale Schwierigkeiten, weil dabei auch der Arbeitgeberver»
band der Provisionsgeneralagenten als VerHändler auftreten
müßte, wurdc von uns mit dem Hinweis widerlegt, daß die»
selben formalen Schwierigkeiten sich auch bei einem Einheits»
tarif der Verivaltungs» und Provisionsgencralagcnturange»
stellten, wie ihn die Arbeitgeber vorschlagen, ergeben würden.
Klar wiesen unsere Vertreter nach, daß es allein und lediglich
das Ziel des Arbeitgebervcrbandes und ihrer gelben Schutz»
truppe sei, den Verwaltungs» und Provisionsgeneralagentur»
angestellten niedrigere Bezüge und ungünstigere
Vertragsbestimmungen aufzuerlegen als den übrigen
Versicherungsangcstcllten. Nach stundenlanger Debatte, die
sich auch um die Frage der Einbeziehung aller Außenbeamten,
der gewerblichen Arbeitskräfte und Einnehmer drehte, zog
sich der Arbeitgeberverband zu erneuten Beratungen
zurück. Als deren Ergebnis gab er die Erklärung
ab, feinen Vorschlag der Fassung des Z 1 des Tarif»
Vertrages als unabänderlich bezeichnen zu müssen. Für
die Verwaltungs» und Provisionsgeneralagentnrangcstellten
sei er bereit, nach Abschluß der Tarifverhandlimgen einen
Sondertarif abzuschließend Ueber die Frage dsr Wirtschafts»
beihilfe könne er erst die Entscheidung treffen, wenn die ge»
samten Verhandlungsgrundlagen vereinbart feien. Der Ar»

beitgebcrvcrband stcllte sich damit auf dcn Standpunkt, letzten
Endcs den Angestcllten einfach seine unabänderlichen Beschlüsse
diktieren zu können. Wir haben daraufhin die Erklärung ab»

gegeben, an unseren Grundlagen cbcnso unabänderlich fest»
zuhalten wie der Aicheitgeberverband an den seinigen.

Am 23. Iannar solltc nach dem Willcn der Angestellten
die Frage der W i r t s ch a ft s b e i h i l f e und der Ent»
l o h n u n g endlich behandelt werdcn. Die Arbeitgeber ihrer»
scits wolltcn über dic Frage dcr Arbeitszeit vcrbandeln.
Sie glnub'en wiederum den Angestellten ihre Beschlüsse dikta»
torisch aufdrängen zu müssen dadurch, daß ihr Referent ein»

fach eincn längeren Vvrtrag zur Frage der Arbeitszeit hielt.
Ein Kollcgc, der als nächster Redner vorgemerkt war, ging

! daraus dazu über, cine Stunde lang über die Gehaltsforde»
> rungen nach dem Magdeburger Tarif zu sprechen. Es wnvde
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so dem Arbeitgebeivcrband beigebracht, daß nicht er die Tages?

ordnung festsetzen könnte, sondern daß die Angestelltenver»
treter. wenigstens soweit der Zentralverband der Angestellten
in Frage kommt, als-gleichberechtigte Verhandlungspartei bc»

handelt werden müßte« Es wurde schließlich vereinbart, daß
in der Reihenfolge: Arbeitszeit, Klassifikation, ^Gehaltssätze
weiterverhandelt werden sollte. Die Arbeitgeber schlugen da-

rauf die Einführung der achtstündigen Arbeitszeit
vor. Die Bezahlung der Ueberstunden wollten die Arbeit-

geber mit des Monatsgehalts (Grundgehalt und Berufs»

altersznlage), mindestens 1,50 Mk. für die Stunde festgelegt

wissen. Die Vertreter des Zentralverbandes traten entschieden
dafür ein, daß vor Behandlung der Frage der Arbeitszeit
die Behandlung der Entlohnungsgrnnczsätze und die dnmit ver»

"bundene Frage der Wirtschaftsbeihilfe ihre vordringliche Er»

ledigung findet. Die Arbeitgeber lehnten ab. Daraufhin

gaben unsere Vertreter die Erklärung ab, daß es bei der bis»

hsrigcn tarifvertroglichcn Regelung der Arbeitszeit bleiben

müsse, und daß die Bezahlung der Ueberstunden nach dem

Magdeburger Vorschlag zu erfolgen habe. Eine Einigung in

dieser Frage brachte diese Sitzung nicht.
Am Ä4. Januar nahmen die Beratungen der Ar»

deitszeitfrage ihren Fortgang. Die Arbeitgeber for»
derten unbedingt die achtstündige Arbeitszeit. Der Zentral»
verband hielt an der bisherigen Arbeitszeitregelung fest, da

doch durch Ueberstunden oder Heimarbeit die Versicherungs»
engestellten mehr als 8 Stunden arbeiteten. Vor allem jedoch
forderten wir vorher die Behandlung der Gehaltssätze nnd der

Wirtschaftsbeihilfe. Wohl oder übel mußten auch die Gewerk»

.fchaftsbünde den Vorschlag dcr Arbeitgeber ablehnen. — Es
wurde hierauf zur Behandlung der K l a s s i f i k at i o n s»

frage übergegangen. Die Vertreter des Zentralverbandes
begründeten die Notwendigkeit einer durchgreifenden Rcform
der bisherigen Klassifikation. Die. Gewerkschaftsbünde hatten
dagegen nur wenige Wünsche. Ts wird schließlich vereinbart,
daß eine Kommission aus je 6 Angestcllten» und Arbeitgeber»
Vertretern in der Sondersitzung am 26. und 27. Januar die
KlassifikationZfroae bearbeitet. Auf Angestelltenseite nahmen
«n diescr Sonderberatung 4 Vertreter des Zentralvcrbandes
und je 1 Vertreter der beiden Gewerkschaftsbünde teil. Das
Ergebnis waren einige Verbesserungen, die aber den berech»
tigten Wünschen unserer Kollegen noch nicht entsprechen
konnten. Eine endgültige Einigung fand auch in dieser
Sonderkommission nicht statt.

Am 27. Jnnuar begann wiederum die Sitzung der vollen
Verhandlungskommission. Ter Arbeitgeberverband machte
feinen Vorschlag über die Gehaltssätze. Sein Wortführer be»
tonte einleitend den Charakter der gebotenen Gehaltssätze als
Lußerstes und unabänderliches Angebot. Auch wollten die
Arbeitgeber ihr Angebot nur aufrechterhalten bei achtstündiger
Arbeitszeit und bei Beschränkung des Tarifes nur auf die
Direktionsangestellten.

Unter dem Leitsatze: „Jeder muß sich einschränken" boten
sie den darbenden Verstchcrungsanccstellten durchaus unge»
nügende Sätze an. Gegenüber dem alten Tarifvertrage cr»

höhlen sie die Vergütungen ftir Lchrlinge in allen Ortsklassen
im 1. und 2. Lehrjahr um 10 Mk. monatlich, im 3. Lehrjahr
in den Ortsklassen ^. und V um 20 Mk. und in den Orts»
klaffen «, 0 und 1? nur um 15 Mk. monatlich. Die gleichen
Erhöhungen solltcn die monatlichen Vergütungen bis zum
L0. Lebensjahr erfahren. Für Anaeftcllte bis zum vollendeten
20. Lebensjahr sollte sich das Jahresgehalt für Ortsklasse ^.

fiir Angestellte bis zum vollendeten 18. Lebensjahr auf 2400 Mk.
» « « 1«. -
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erhöhen. Für die Bezüge der Angestellten nach vollendetem
20. Lebensjahr schlugen die Arbeitgeber vor, die Jahresgrund»
gchälter um jährlich 200 Mk. zu erhöhen und ferner an Stelle
der Steigerungssätze von 60, 10«. 135 und 170 Mk. die Stei»
«erungssätze 8«, 120, 160 und 200 Mk. treten zu lassen. Im
Gegensatz zum Tarifvertrag vom 12. Mai sollte die Berufs»
«ltersznlgge sich nicht über dem 20., sondern über dem
25. Lebensjahre steigern. Die Abteilungsleiterzulage sollte
die gleiche bleiben. Das 13. und 14. Monatsgehalt sollte wie
bishcr fortbestehen.

Zu diesen Gehaltssätzen machten die Arbeitgeber den Vor»
Mag einer Verbeivatetenbeihilfe von 800 Mk. jährlich, fällig
Mit je 400 Mk. am 15. Januar und IS. Juli, und einer Kinder»

beihilfe von jährlich 400 Mk. für jedes unterhaltungspflichtige
nicht erwerbstätige Kind bis zum vollendeten 16. Lebensjahr.

Wir lehnten die gesamten Grundlagen und die Vcr»
quicknng der Arbeitszeit und des Personenkreises mit den Ge»
hnltssätzen grundsätzlich ab. Auch wiesen wir die angebotenen
Gehaltssätzc als unannehmbar zurück. Gegcnllber der Tat»
sacl>e, daß alle Bevölkerungskreise sich Einschränkungen *auf<
erlegen müßten, müßten auch die Bezüge der Mehrheit der
Dircktoren, die AnssichtsratZbeziige und die Aktionärdivi»
dcnden unserer Ansicht nach eine Einschränkung erfahren.
Wenn irgendwo, fo mußte dort das Wort: „Jeder muß sich
einschränken", Geltung habcn.

Am 28. Januar schlug der Arbeitgeberverband vor,
cine Kommission zur Beratung der Gehaltssätze nach scinem
Vorschlage vom 27. Januar einzusetzen. Der Zcntralvcrband
stellte als Vorbedingung für den Eintritt in die Kommission
auf, daß der Arbeitgeberverband neue Gehaltssätze gegcnllbcr
dcn bisherigen undiskutablen vorschlüge. Die Gcwcrkschasts»
bünde warcn ohne weiteres bereit, in die Kommission cinzu,
trcten. Es ergab sich nunmehr wiederum ein ausgedehntcr
Erklärungswechsel zwisck>en dem Arbeitgeberverband und dcm
Zentralverband. Wir gaben nachstehende Erklärung zu der
gesamten Gehaltsfrage ab:

«Erklärung I

Der Zentralverband der Angestellten stellt angesichts der E'»
klärung des Arbeitgeberverbandes fest, daß er in weitgehenderem
Maße als der Arbeitgeberverband dic bevorzugte Behandlung dcr
verheirateten und älteren, Angestellten und die Berücksichtigung der
Kinderzahl erstrebt, denn neben höheren Gehaltssätzen, als der Nr»
beitgeberverband gewähren wollte, fordert der Zentralverband der

Angestelltcn monatliche Teuerungszulagen von 90—120 Mk. und
ISO Mk„ je nach dem Lebensalter, sowie eine monatliche Zulage von
50 Mk. für jedes unterhaltungspflichtige Kind bis zum vollendeten
16. Lebensjahre.

Der Zeniralverband der Angestellten bedauert den Standpunkt
der Arbeitaebcr, wonach für die weiblichen Arbeitskräfte durch min»
dere Bezahlung gegenüber den männlichen eine wesentliche Ber»
schlechterung selbst der bisherigen tarifvertraglichen Entlohnungs»
Verhältnisse eintreten soll und erklärt, dnß er an seinem Standpunkt
der glcichcn Bezahlung für gleiche Leistung bei Mann und Frau
wie bisher festhält.

Nach den unterbreiteten Borschlägen der Arbeitgeber muß fest»«
gestellt werden, daß die völlig unzureichenden Erhöhungen, die den
Verheirateten gewährt werden soller, auf Kosten der weiblichen und
ledigen Personen erfolgen sollen, so daß die Gesamtsumme des Ge»
Haltsetats der. Arbeitgeber gegenüber dem Stand vom 1. Januar
1919 die gleiche bleibt.

,

Berlin, den 23. Januar 1S20."

Die Arbeitgeber legten in einer neuen Gegenerklärung
die Ansicht dar. daß eine Vertagung der Entscheidung über
die Bildung der Kommission nicht stattfinden solle. Wiederum
waren es die Gewerkschaftsbünde, die ans ärmlichen Vcr»

bandsgeschäftsegoismus darauf anspielten, bereit zu scin,
allein in die Beratung einzutreten. Vorbesprechungen zwischen
ihnen und dem Arbeitgeberverband fanden auch statt. Da»
mit gaben die' Gewerkschaftsbünde unter

Mißachtungder Interessen derAnge st eilten»
schaft gegenüber der Haltung der Arbeit»
gebernach Die Vertreter des Zentralverbandes erklärten
trotzdem, am 28. Januar keine endgültige Stellung einnehmen
zu können. Der Arbeitgeberverband beantragte daher Ver»,

tagnng der Sitzung aus 29. Januar, 10 Uhr früh.
Nach dieser Sitzung Mr es unseren Verbandsvertretern

klar geworden, dnß es das^Jnteresse der Angestellten fordere,
die gesamten strittigen Punkte dcs Tarifvertrages einem

Schlichtungsausschuß des Reichsarbeitsamtes zu unter»

breiten, da das gesamte Verhandlungscrgcbnis der letzten
14 Tage, wie die Berichte zeigen, gleich Null geblieben ist.
Obwohl wir uns entschlossen, in die Kommissionsberatung mit!
dem Arbeitgebcrvcrband unter vvllcr Aufrechterhaltung un»

serer Grundsätze einzutreten, beschlossen wir, nachstellenden
Antrag an das Reichsarbeitsministerium, den wir am 29. Jn»
nuar, vormittags, nach persönlicher Rücksprache, dem Reichs»?
arbeitsminister unterbreiteten:

„Vo/öF. 29. Jannar 1920.

An das Neichsarbeitsministerium!
Berlin NW., Luisenstr. 32/33.

Wir bitten, gemäß §Z 20 und 22 der Verordnung vom

23. 12, 1919 über Schlichtung von ArbcitsstrcitigZcitcn u. a. m. das

Neichsarbeitsministerium,^ einen Schlichtungsausschuß mit vom

Neichsarbeitsministerium zu ernennendem unparteiischen Vorsitzen»
den zu bilden, der die zwischen dem Zentralverband der Angestellt«!^
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Reichsfachgrilppe der Versicherungsangestellten. und dcm.,Arbcii»

gebsrvcrbakid deutscher Vcrsicherungsuntcrnehmuniien e, V..

Bertin W. 8. Taubeustr. 16/17. bestehenden ArbeitSstreingkeitcn über

bie Reform deS zum 31. 12. 1919 von den Angestellten aufgekündig¬
ten Tarifvertrages vom 12. Mai 1919 im Schlichtungsverfahren bei.

legen kann.

Die bestehenden Streitpunkte, die trotz schriftlicher Verhandlung

seit November 1919 und trotz ciner laufenden mündlichen Verhand¬
lung seit 12. Januar 192g nicht beigelegt wcrden konnten, stnd
folgende:

1. Zn dcm anliegenden bisherigen Reichstarifvertrage vom

12. Mai 19Z9 (R.T.V. 12. 5. 19) fordern, wir:

s) Gestaltung, dcS räumlicben wie sachlichen Geliungskrcises,

§ 1 R.T.V. vom 12. 5. 19, gemäß Z 1 de? nnliegcrrden Ent¬

wurfs der Reichstarifkonferenz vom 2S./28. 10. 19 iS

(L. 25/28. 1«.):

d) Regelung der Entlohnung, Abteilung ^ ZI 2 und 3, Abtei-

lung S des N.TB, vom 12. 5. 19, gemätz Abteilung 5? 2

. und 3 so:vie Abteilung N d^s I?. 25./28. 1«. 19;

c) Einleitung der Angestellten in Entlohnungsttasscn gcmäsz den

Vorschlägen des L. 25.'26. 10, 19-,

ö) Nkoclnnq der Arlieitszeit nnd des Urlaubs. tz§ 4 und 5 des

R.T V. vom 12. 5. 19 gemäß I§ 4 und 5 deS 2S./28. 10. 19;

e) Regelung dcr Arbeiniebmervertretung gemäß H 8 des

früheren R.T.V. vom 12. 5. 19 unter Fortfall dcS Ab>ntz:s 8

nclien den günstigeren Bestiinmungen des Betriebsräte»

geiebcS;
.l) Regelung der Bestimmungen über Kündigung, Fusion und

Domizilverlegung, PensionScinrichtungcn, Ausbildung dcr

Jugendlieben und Rechte der Arbeitnehmer. Z8 S. 7, 10 und

11 des R T.B. vom 12. 5. 1» gemäß der §Z S, 7. 10. 11 und 12

des T. 25./2S. 10, 19.

2. Wir fordern eine einmalige WirtschaftSbeibilfe von den Ar¬

beitgeber?? als sogenannte Nachzahlung grundsätzlich untcr Strcit

über dic ööoe anerkunnt, in Höhe von:

1500 Mk. für Verheiratete und Ledige mit unterhaltungspflich¬
tige Personen,

, 1200 Mk. für Lcdige über 18 Jahre,
»00 Mi. für Lcdige untcr 18 Jahren,
400 MZ. für Lichrlings,
200 Mk. für jedes unterhaltungspflichtige Kind lns zum voll¬

endeten 1ö. Leöensiabre.
3. Bezahlung der Streikt«« des letzten allgemeinen Streikes,

worüber dcr Arbeitgeberverband Verhandlungen bei Streikabbruch

am 10. Januar in Aussicht stellte.
Sollte der „Arbeitgeberverband deutscher Ver'icherungLunter»

nehmungen e V." den Einwand erheben, daß er sür dic Ausdehnung

des

«gen den

aus A

satiou der Provifions-Generalageiiten, der Zentralverband ter V

ficherunßSvertreter, Dresden, vertreten durch dsn Generalagcnien
Stadtrat Alhelm-DreSden mit geladen wcrdcn.

Zentrelverbsnd der Angestellt»«,

Rcichsfachgruppc der Verficherunasangcstellrcn,
gez. Dr. Vollbrccht.

Di? Beratungen der (^haltskommissiou begannen am

29. nachmittags unö erstreckten sich über den 30. und 31. I«»

mmr fort. Der hartnäckige Widerstand unserer Verbands-

Vertreter machte dcm Arbeitgeberverband klar, daß cr sich

dazu bequemen muß, feinen angeblich unab ander»

lichen und ohneZusammenbrucb der Betriebs

nicht erhöhungsfähigenVorschlng vom 27..

dennoch zu ändern. Eine Einigung zwischen den Ver»

trstern des Zentralverbandes und dem Arbcitgebcrverband in

den Fragcn des Personenkreises, dcr Arbcitszcit, dss Urlaubs,

der Klassifikation, des Mitbestimmungsrechts u. a. m. wurde

dabei nicht erzielt.
Am 31. Januar machte der Arbeitgeberverband -einen

zweiten, wie ausdrücklich hervorgehoben, mit ultimci»

t i v e m Charakter ausgerüsteten Vorschlag. Dieser Vor¬

schlag vorn 31. Januar unterschied sich von dem Vorschlage
vom 27. Januar m folgenden Punkten: Die Bezüge der Lehr¬

linge erfuhren im 2. imd 3. Lehrjahre ii, der Ortsklasse ^

eine Hsraufsetzuug um IL und 30 M?., in der Ortsklasse V um

1« und 20 Mk.. Ortsklasse « um 20 und 25 M?.

Die Bezüge der Jugendlichen bis, zum vollendeten 15.

Lebensjahre in der Ortsklasse ^ um 15 Mk., in den OrtS-

klaffen V und 0 um 10 M?., bis zum vollendeten 10 Lebens¬

jahre in der Ortsklasse ^. um 40 Mk., iu der Ortsklasse I. um

30 Mk. und in den übrigen Ortsklassen um 25 Mk. monatlich,
und bis zum vollendeten 17. Lebensjahre in dsr Ortsklasse ^
um 56 Mk., Ortsklasse R um 40 M?, und in den übrigen Orts¬

klassen ,nn 23 Mk. Heraufsetzung.

Die Jahresgehälter der „Angestellten bis zum vollendet«,
20. Lebensjahre" erfuhren

bis zum vollendeten 18. Lebensjahr (immer Ortsklasse
eine Erliöbung um 200 Mk.

bis zum vollendete» ig. Lebensjahr eine Erhöhung um 3>!«
,

, . .
20,

. . . .
400

.

Die Grundgehälter der Angestellten nach dem vollendete»
21. Lebensjahre wurden um 400 Mk. erhöht, die Jahres»
berufsaltcrszulagen blieben dieselben. Auch dieser Vorschlag
des Arbeitgebsrverbandes erfuhr von feiten dcs Zentralver-
bandes eine Ablehnung. Dcm schloffen sich auch die übrige»
Verbände an. Der Gewerkschaftsbund ronfmännischsr Ange»
stsllteuveibände Wohl hauptfächlich dcsrvegcn, weil ihr Wort»

sichrer Walz nicht anwesend war und daher den Arbeitgeber»
keincn Koiau erweisen 'konnte. Wegen des ultimativcn Cha»
rakters der Arbeilgebcrvorschläge drohten alle Verhandlungen
zu scheitern. Die Vertreter des Zentralverbandes versiichten
dal>r, bie gesamte Situation endlich zu klären, dadurch, daß
sie cin cbcnfalls ultimatives Angebot machtcn. Sie schlugen
vor, uutcr der Voraussetzung, daß der Per»
sonenkreis, die Arbeitszeit, das Mitbestim »

mungsrccht sowie die Frage der fflassifi»
kation im Sinne dcs Magdeburger Vor»

schräges g c l ö st würden, das Jahrcsgrundgchalt nach -

dem Angebot dsr Arbeitgeber vom 31. Januar nnd ebenso
die Höchstsätze dcr JahreSvernfSalterZzulage, jedoch unter Her»
abdrückung der Zcit ihrcr Erreichung vom 25. nuf das ,20.
Dienstjahr. anzunehmen. Die Arbcitgcbcr lehnten dielen

Vorschlag ab. Er war bannt hinfällig geworden und die Ver»

Handlungen der Kommission mußt"n als gescheitert betrachtet
werdcn. Der Vertreter dcs RcichSarbeitsniinisterinms lud

bereits dic Parteien ein. sich in einein nunmchr wahrscheinlich
einsetzenden Schiedsverfahren vor dem Neichsarbeitsamt zn

beteiligen.
Es lvurde jedoch wiederum ein neues Spiel von den

Gegnern d'r Angcst,:llterr!nteicsien verembarj. Der Arbeit»

gebervsrband lud pZWich für den 2. Febinar zu eincr Voll»

sitzung cin, in der über den Verlauf der KommifsionssiKnnq
Bericht erstattet werdcn sollte. Tie Vollsitzung lvar ebenfalls
bereits ergebnislos geschlossm, als dcr Vertreter des G. k. A.

nachmals den Wunsch ausdrückte, seinerseits einen neuen Vor»

schlag zu machen. Wir lehnten diessn Vorschlag nls Verrat

an den Angestelllenintcrefscn ab. Darauf erNSrte d^r Arbeit»,

gebervsrband nnn seinerseits nochmals eS mit einem Vor»

schlage versuchen zu wollen.

So kam es. daß am 3. Fcbruar eins lebte Sitzung der
vollen VerchvndlungskommZssion zusammentrat. Die Arbeit»

geber unterbreitsten am 3. Febrnar ultimativ und nunmehr
mt absoluter Unabänderlichkeit unter cimm Wust von

Phralen und unrichtigen Behauptungen dm NnnelteVen ein
drittes Angebot. Das neue Anacbot'unterschied sicb lediglich
im Vunktc der Teuerungszulage vvn dcm Angebot vom

Ll. Januar.
Als Ncielnn« der Teuernng^nlnge wurde vorneschlaaen: „So»

wcit bei Angestellten vom vollendeten 20. LebenSiabr ab da? Ge»

inmteinkommen nn Gebait fGrundgcbn't »nd Ber»'Salt'r??,ulage),
U-laui?- U'nd Winterbeibilic in der Ortc-llaff« ^ den Betrag von

4800 Mk., in der Ortsklasse Ii den Betrag von 4ki00 Mk.. in der

OrKZlaNe il den Bctrag von 4MO M?. nickt erreicht, wird der

Untersckned bis zur Errei^iing dicier Bclräae in monatlichen Raten

zusammen mit dcm Gchnlt als Teuerungszulage gezahlt,"
Das gesamte Angebot bezog sich nur auf die Direktion?«

angestellten, ES fordert? neben dcn ungenügenden Gehalts»
s>itzeu die achtstündige Arbeitszeit, die Ausgabe des bisherig?»
M!tb:ft.nmn«msreck>teS nnd verschiedene weitere Herab»

setzungen der bisherigen Rechte der Ausstellten. Der Zentral,
verband gab bie, mit naMebende Erkläritt'n ab:

„Erklärung dcs AentrolverbnndcS der Anciesiellten vom 3. F«>
bruar ISL«.

Der Zentralverband der Angestellten stellt zur tatsächlichen
Entwicklung der TarifvertragSbewegung der VersicherungSangestell»
ten fcst, daß der Arbeit ^ebert'crband deutscher VersichcrungSnnter«
nehmuneen seit seineu Nnnheimcr Besch'üsscn. dic den Angestellten
die Nichikündignnn des Tc'rifvirtroaS unter Nnterdrüeknng dnrch»

nus brreöktigier Reformwnnsche nahelegten, sowie scit den Nürn»

bcrger Beschlüssen dc« Arbeitarberverbande«. die bereits unzweideu»

tig die Absicht des Arbettgeberverbandes zeigten, den bisherigen

Tarifvertrag in ivcscnilickcn Bunlttti gu verschlechtern, bestrebt
N»r.' die wirtschaftliche und sozial« Lage der Angestellten berab.

gubrücken. Gegenüber diesen Bestrebungen des Arbeiiacberverbnn»

des war es die unbedingt« gewerlschafilich« Pflicht des Ze»tra5»
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Verbandes der Angeftellten, die bisherigen Rechte der Versicherung»-
angestellten aus dem Tarifvertrag nicht nur zu verteidigen, sondern
«uch zweckmäßig auszubauen, sowie entsprechend der Verteuerung
der Lebenshaltung die Gehaltssätze auf eine Höhe zu bringen, die

es ermöglicht, die Arbeitskraft der Angeftellten leistungsfähig zu

«halten.
^

.

Mit aller Entschiedenheit weist der Zeniralverband der Ange»
stellten die wiederholt, fachlich richtiggestellten, den Tatsachen nicht
entsprechende Bchauptung des ArbeitgeberverbandeZ zurück, die

Forderungen des Zentralveribandes der Angestellten aus Ausbau
des Mitbestimmungsrechts ftien politische Forderungen und nicht
gewerkschaftliches Ziel. Die Reichsregierung, vor allem durch den

Retchsarbeitsmtnister. hat verschiedentlich die Erklärung abgegeben,
daß es Aufgabe der Gewerkschaften bei Abschluß von Tarifverträgen
jei, Wer das Betriebsgesetz, hinausgehende Regelungen des Mit-

«estunnnimgsrechts zu vertreten und dnrchzWfetzen.
Das Ultimatum des Arbeitgeberverbandes vom 3t. Januar 1S20

«führte bereits in der Kommissionsfitzung vom gleichen Tage zum
Abbruch der Verhandlungen. Ein Verständigungsvorschlag des

Zentralverbandes der Angeftellten. der sich auf den Unterlagen ge¬

mäß Vorschlags des Zentralverbandes der Angestellten ausbaute,
ist infolge der Aufrechterhaltung des Arbeitgeberultimatmns am

ltt. Januar gegenstandslos geworden.
Der heutige Vorschlag des Arbeitgeververbandes verlangt die

bedingungslose Annahme der Verschlechterung des bisherigen Tarif»
Vertrags in bezug auf:

Personenkreis. Geltungsbereich, Arbeitszeit, Entlohnungs»
grundlagen, Mitbeftimmungsrecht usw.
Der ultimative Charakter dieses Vorschlags mncht eS dem

Zentralverband der Angestellten unmöglich, zu einer Verständigung
Ku gelangen. Der Zentralverband der Angestellten ist nicht in der
Lage, diefen Vorschlag diskutieren zu können. Er muß daher die

Verhandlungen als gescheitert betrachten."
Die beiden Gewerkschaftsbünde hatten sich in der

Zwischenzeit miteinander geeinigt. Der Gewerkschaftsbünd
der Angestellten, der wie ein Rohr in nahezu rührender
Hilflosigkeit hin und her schwankte, entschied sich ganz selbst»
verständlich dasür, sich von seinem noch gelberen Bruder,
dem G. k. A., vollends beherrschen zn lassen. Unter voller

Aufgabe sogar der Verlvaltungsgeneralagentnrangestellten
sowie unter Verrat an der Zukunft der gesamten Versiche»
rmngsaMestelltenschast beschlossen die Gewerkschaftsbünde,
noch weiter um Gnadenbrosamen der Arbeitgeber zu betteln.
Diefe „Auch"»Organisationen, die nicht einmal 10 Proz. der
organisierten Verficherungsangeftellten vertreten, führten in
ihrer Hilflosigkeit und in ihren gelben GeschäftZprakuken
zum Schadeil der Angestellteninteressen ihr Gaukel» und
Schaukelspiel noch fort. Sie schlössen sogar als
Krönung ihres Verrats an den Versiche»
rungsange st eilten einen Scheintartfoer»
trag ab.

Unsere Verhandlungen über die Reform des Tarifver»
träges nehmen ihren FortKnng vor dem nunmehr znsaminen»
getretenen Schiedsgerichtsverfahren.

Die Versicherungsangestellten werdcn auch die kurz« Zeit»
spanne, die noch übrig bleibt, mit Entschlossenheit ausharren.
Mehr als je hat unsere Kollegenschaft erkannt, wo ihr unver»
söhnlicher Gegner, der brutale Egoismus der Arbeiterschaft,
unö wo ihre Verräter, die Gewerkschaftsbünde aller Art. stehen.

Ueberall im Reiche erfolgte eine entschiedene Ablehnung
des Sclieintarifvertrages, die nach dem Diktat des Arbeit»
geberverbandes von den Gelben hingenommen wnrde. Am
4. Februar abends nahm eine Berliner Massenversammlung
bereits nachfolgende Entschließung «n:

«Die heute versammelten Versicherungsangestellten, Mitgliederdes Zentralveribandes der Angestellten, haben Kentnis genommenvon dem Verlauf der bisherigen Verbandlung und dem vorliegen¬den Resultat dieser Verhandlung. Sie erklären stch vollinhaltlich
mit dem Standpunkt der Verhandler des Zentralverbandes der An¬
gestellten emverftanden. Die Verfichernngsangestellten lehnen den
nnt den GewerkschaftsbUnden durch den Arbeitgeberverband im Ver-
ficherungsgcwerbe abgeschlossenen Tarifvertrag ab. Die Versiche»
rungSangestellten erachten seden Kollegen und jede Kollegin, die
diesen Tarifvertrag mierkennen, gang gleich, ob mündlich oder
schriftlich, dem Streikbrecher gleich nnd verlangen, daß solche Kol¬
legen dementsprechend behandelt werden, Sie verpflichten alle Kol¬
legen, Zahlungen auf Grund der Vereinbarungen mit den Gewert-
schaftshiinden bis zum Vorliegen des Schiedsspruchs unibedingt
zurückzuweisen. -

Die VMsichenungScn,«estelltsn fordern den Zentralverband der
Angestellten, speziell die Verhandlungskommiffion auf, dnfür zusorgen, daß für alle Versicherungsangestellten auch unter Einschlußder Provisions- und VerwaltnngA-Agenturangcftellten sowie der
Außenbeamten, Einnehmer und der gewerblichen Angestellten, so-Weit fie durch besondere Verträge noch nicht erfaßt ftnd. ein ein¬

heitlicher Tarifvertrag herbeigeführt wird. AIs unbedingt zu er¬

füllende Forderung verlangen die Versicherungsangestellten die Er»
fassung aller im Verficherungsgewerbe Beschäftigten in einem ein?
Zeitlichen Tarif, Die Angestellten verlangen serner, daß die bis¬
herige Grundlage' deS Tarifvertrags vom IL. Mai 19lS in bezug
aus die Arbeitszeit, Ge!.tungsbereich, Mitbeftimmungsrecht sowie
Dienstaltersgulageu aufrechterhalten wird. Die Angestellten ver»

weifen darauf, daß die Arbeitgeber selbst zugegeben haben, daß die
Entlohnung nach dem alten Tarifvertrag seit der zweiten Hälfte
des vorigen Jahres durch die Teuerungsverhältnisse überholt ist.
Sie müssen deshalb darauf bestehen, daß die ungeheure Verschul»
dung der VerstcherungLnngestellten durch die Zahlung einer ent¬
sprechenden Wirtschaftsbeihilfe behoben ivird. Sie halten dnS An»
gebot der Arbeitgeber, an Stelle einer Wirtschnftsbeihilfe nur die
Differenz bon drei Monatsgehältern zwischen altem »nd neuem

Tarif zu geivähreu, für völlig > genügen« und verlangen außer»
dem den sozinlen Ausgleich zwischen JiMndlichen, Ledigen und Ber»
heirateten mit Familie durch eine mach dem Lebensalter gestaffelt«
«ronatliche Teuerungszulage.

Die Absicht der Arbeitgeber und der gelben GewerkschaZtsbüirde,
die aus eine Zerschlagung der sreigewerkschaftlichen Neichsfuchgruppe
der Versicherungsangestellten des Z. d. A. abzielt, die in dem Ab»
schluß eines durchaus reaktionären, auch finanziell ungenügenden
Tarifvertrages zum AuÄruck kommt, wird von den Bersicherungs»
angestellten klar erkannt. Die Kollegenschaft verpflichtet sich, diesen
Anschlag auf die vitalsten Rechte der Angestellten restlos abzu»
schlagen. Die Angestellten warten den Schiedsspruch vor dem Reichs»
arbeitsminifterium ah und erklären ihre Bereitschaft, sofort für
ihre Menschenrechle die letzten Mittel anzuwenden.

Gegenüber der dauernden Behauptung der Arbeiigeber»Ver»
handlungskommisfion, dnß die Leistungsfähigkeit der Betriebe an»

«eblich ein weiteres Entgegenkommen nicht zuläßt, stellen fich dis
Angestellten auf den Standpunkt, daß in erster Linie das Existenz»
Minimum der'Arbeitnehmer dieser Betriebe sichergestellt sein mutz,
bevor eine weitere Ausschüttung der Dividenden in bisheriger Höhe
bzw. eine Weiterzahlung der hohen Bezüge der Direktoren unb Auf»
sichtsräte erfolgen darf. Die VerficherungSbetriebe befinden sich seit
geraumer Zeit in einer noch nie dagewesenen Hochkonjunktur.
Weiter steht feft, daß die Gewinne der Verficherungsunternehmun»
gen in der Zeit vor und während des Krieges große Reserven an»

sammeln liehen, die jetzt zur Stabilisierung der wirtschaftlichcn
Lage der Arbeitnehmer zum Teil Verwendung finden müssen. Von
diesen Tatsachen haben dic Versicherungsangestellten innerhalb der
Betriebe d,e genaueste Kenntnis und können deshalb der Oefsent»
lichleit gegenüber nicht länger schlveigen. Wenn demgegenüber der

Arbeitgeberverband den bisherigen Tarifvertrag, der seit dem Ja»
nuar des Vorjahres bestanden hat, im Neuabschluh in wesentlichen
Punkten noch verschlechtern will, so blcibt den Angestellten nichts
weiter übrig, als in dieser Abwehrbewegung ihre ganze organisa»
dorische Macht in die W«gscha!e zu werfen."

Die Cmt-scheibung iibcr die soziale und wirtschaftliche Zu»
kunft der Versichsrnngsangimelltenschaft liegt völlig in den

Händen der Kollegenschaft. Das Diktat der Arbeitgeber be»
zeichnet den Versuch, die alte dittatorische Willkürhcrrfchaft
und die Schllldlnechtschaft der Versicherungsangestellten
wiederum einzuführen. Den Sieg über diese Angriffe des

Arbeitgeberübermutes kann die Stcmdhaftigkeit nnd die Ver»
bandstreue unserer Kollegen bringen Die allseitige Ablehnung
des Scheintarifvertragcs eröffnet die sichere Möglichkeit, die
allgemeine Verbindlichkeitserklärung des
kommenden Sckstcidsfprüches des vom Reichsarbeitsministerium
eingesetzten Schlichtungsausschusses zu erreichen. Weniger
als durch das Arbeitgeberdiktat ist dabei auch nicht einmal
theoretisch möglich. Praktisch ist das ausgeschlossen. Es
wird dcr Schiedsspruch günstigere Dicnstrechte und eine aus»

reichendere Entlohnung bringen. Auf jeden Fall bewahrt er

den Versicherungsangestellten ihre Würde als freie Arbeit»
nchmer I 5

Bei Redaktionsschluß gehen uns noch eine Reihe Mel»
düngen aus allen großen Versicherungsplätzen des Reiches
zu, die beweisen, daß die Kollegenschaft geschlossen sich dem

Standpunkt unserer Verhandlungskommiffion angeschlossen
hat. Andererseits weisen Meldungen darauf hin, daß sich die

Verwirrung, in die unser entschlossenes Ausscheiden aus den

unfruchtbaren Tarifvcrtragsverhandlungcu die Strategen des

ArbeitgeberverbandeZ und die gelben Gewerkschaftsbünde ver»

setzte, von Tag zn Tag steigert. Selbst die wenigen Berufs»
kollegcn, die sich immer noch von den gelben Verbandsführern
irreleiten lassen, geraten mchr und mehr in begreifliche Ent»
rüstung über den Verrat ihrer berechtigten Interessen. Be»
drückt muß daher dcr Arbeitgeberverhand unter dem 6. Fe»
bruar der Presse mitteilen:

„Der Geiverkschaftsbund dcr Angestellten hatte sich am 3. Fe»
bruar in einem Protokoll mit dem Abschluß eines Tarifvertrages
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auf der Grundlage des vom Arbeitgeberverband gernachten Entwur¬

fes, vorbehaltlich von Aenderungen in der Formulierung, einver»

standen erklärt. Mit dcm gestrigen Tage ist er jedoch aus den Ver.

Handlungen nnt der Begründung ausschieden, dah er sich zwar mit

den finanziellen Leistungen abzufinden vermöchte, der im Vcrtrag
vorgesebcncn Arbeitszeit nber nicht zuzustimmen i« der Lage sei.
Der Gcwn'ksMftsbund kaufmännischer Angestellteilverbände hat
dagegen gestern den Tarifvertrag uiUerschriftlich vollzogen."

Dies« TarifvertragSkomödie ist nur ein erneuter Beweis

dafür, WaS deutschnationale Unverfroreiihi'it zil leisten im»

stunde ist.
Die Mitglieder des Gewerkschaftsbundes der Angestellten

werden aber die Augen aufmachen müssen, uui den weiteren

Verrat ihrer sogenannten Gewerkschaftsbünde zu verhindern,
der darin liegt, daß der Gewerkschaftsbund der Augestellteu
anscheinend nur iin Punkte der Arbeitszeit deu Arbeitgebern
nicht zustimmt, dagegen iii der Frage des Pcrsouenkrnfes, der

Entlohnung, des MitbcstimmungsrcchteZ lind der übrigeu
Punkte noch immer nicht die Angestellteuitttcressen vertritt.
Der Zentralverband wird es zu verhindern wissen, daß der

Gelverkschaftsbund der Angestellten sein Vcrräterspiel vor

dem Schiedsgericht etwa fortsetzen kann. Dr. W. V.

Angestellte bei BehörSsn

^
Zum Neichstarifvertrag.

Am Freitag, den 23. Januar d. I., fand im Reichs-
arbeitsinimsterium untsr Borsitz des Geh. Regienmgsrats
Hausmann eine Sitzung vvn VerbaildZvertretern statt, mn

nun endgültig festzustellen, welch; Organisationen als berech-
tigte Vertretungen von Angestellten bei Reichs» und Staats»

bshörden (Erfordernis: erhebliche Zahl von Mitgliedern bei

solchen Bechörden) zur Teiluahnre an den Verhandlungen zu»

gelassen werden sollen. Gruiwsätzlich wnrde beschlossen, nur

die sich über das Gebiet des ganzen Reichs erstreckenden, uicht
«wer Bezirks- oder örtliche Verbände teilnehmen zu lassen.

Im übrigen wurde ein EinverftänditiS darüber erzielt,
dasz di« unten genannten Verbände nnd Vereinigungen als
Teilnehmer an den Verlzaudlungeu gelten, während die Frage,
wer hiervon als vertragschließender Teil zu gelten hat, später
eutfchicdsn und von dein «sonderlichen Rachitis einer erheb»
lichen Zahl von Mitgliedern bei Behörden abhängig gemacht
werden soll.

Die „Gewerkschaft deutscher Eisenbahner" mich den

Nachweis erbringen, daß sie mindestens 2090 Angestellte der

Wasserbauverwaltung iil ihren Reihen hat, der „Breslauer
Bund", das; ihm mirchestens 2000 Angestellte bei Reichs» und
Staatsbehörden angehören. Der „Wirtschaftsverband 7. A."K."
scheidet als Vertragspartei ohne weiteres «lis.

DaS Ergebnis der Verhandlnugen war, daß ein Ver»

handlungsausschusz gewählt wurde, in welchen die Verbände

bzw. deren

entsenden:
Arbeitsgemeinschaften die folgenden Vertreter

Arbeitsgemeinschaft freier Angestellten („Afa"):
Zentralverband der Angestellten ..... 7 Mitgl.
Bund der techmschen Angestellten und Bscrm»
ten („Butab") 7

„

D«rtschsr Werkmeisterverband !5
„

4.

6.

S.
7.

8.

7

L

3

1

1

1

Gcmerkschaftsbund der Angestellten
Gesamtverband deutscher ?lngestellben »Gewerk»
schaften
Bnnd der angestellten Chemiker u. Ingenieure
Volkswirtschaftlicher Verband (Akademiker usw.)
Verband der Eisenbahn-Techniker
Gewerkschaft deutscher Eisenbahner
Mrtschastsverbcmd der SKiMstelltsn 7. A.-K.
Bund der Privatangestellten bei Behörden
(Breslan), zusammen

4l"MftglI
Außerdem ist die Wahl der Unterkoiiiniissionen zur Be»

ratung der einzelnen Punkte des Vertragsentwurfs in Aus¬
sicht genotmnen. Hierdurch besteht die Möglichkeit, daß die
einzeliien Verbände zur Klarstellung voii besonderen Fragen
weitere Vertreter abordnen können.

Besonders beachtenswert ist die Ausführung deS Ver»
treter? des ArbeitSniiuiftsriiiinS, daß der Vertrag vorläufig
uur für die Reichsbehörden ganz Deutschlands und dis
Staatsbehörden in Pr«chen Geltung haben soll«. Weiter

wurde davon Mitteilung gemacht, daß nller Voraussicht nach
die Betriebe der staatlichen Bergverwaltungsn nicht in dcn
Reichstarif mit einbczogen werben. Bezüglich Ausdehnung
nuf die Angestellten der Reichspost und der Reichswerke finden
noch Verhandlungsil statt.

In -der Sitzung vom 4, Februar d. I. wurden zunächst
die Anträge weiterer Verbände auf Zulassung zu den Ver»
Handlungen erörtert. ?.um Schlich der Zummmenknnft wur»
den zwei Kommijsioncu eingesetzt, deren eine, sich mit dem
„Geltungsbereich" des Reichstariftz beschäftigen soll und aus
14 Mitgliedern besteht, während die andere Kommission den
übrigeu Teil des Vertrages behandeln wird rmd 24 Mit»
glieder umfasst. Die Reaierunasstetten ordnen insncsamt
15 Vertreter zu den Verhandlungen ab.

Die .Kommission zur Beratung des „Geltungsbereichs"
trat bereits am Sonnabend, den 7. Februar d. I., wieder zii»
summen. Die andere Kommission ist «um 13. Februar ein»,
berufen worden. k.

„Zur Feststellung . . . befugt!"
Der Landrat des Kreises Stubm (Westpreußenl hnttc daöon

Kenntnis bekommen, dnß bie dortigen Kreisangcsicllte» unserer
Organisation lx'itrcitc». Er berief dnrnuf einc Versammlung der

Angestellten ein, lies, in derselben die Mitglieder des Zentralver»
bandes (erfreulicherweise dic Mehrzahl dcr Anwesenden) bcson»
derS antreten ift) und machte ihnen aus ihrer Zugehörigkeit
zum Verbands Borhaitungen.

Nachdcm diescr Vorgang vekanntgAvorden, wandte der Ver»

bandsvorstanb sich beschwerde'führend nn das Preußische Ministerium
des Innern mit dein Antrage, dcm Lmidrat die Ueberschreitnng
seiner Befugnisse zu untersagen. ES durften Wohl kaum Zweifel
darüber bestehen, daß cin Landrat schließlich andere und wichtigere
Aufgaben hat, ois sich um die Zugehörigkeit „seiner" Angestellte!!
zu irgendeincr Organisation zu tummern, ja daß er zu derartig'cu
Feststelluiigeu ü berhaupt uicht berechtigt ist.

Der Verbandsvorstand mußte sich aber eincs Besseren belehren
lassen. DaS angerufene Ministcriuin nahm nämlich für sich das

Recht iu Anspruch, iii dieser Frage besondere Wcge zu gehen iind
eine der allgemeinen entgegenstehende Nusfnssung der Sachlage zu
bekimden. Erstens ivnrde die Berechtigung der Beschwerde im vor»

liegenden Falle nach dcm Ergebnis der angestcllten Ermittlungen
bestrirten. Der Landrat habe nicht daran gedacht, „die Angestellten
von dem Anschluß an cine ihncn sNisagende Orgcniisation fernzu»
halten." Zugegeben sei, daß man den Sinn einzelner ÜLarte iind

Redewendungen verschieden auffassen, mithin also auch zu ganz
verschiedener Schlußfolgerung kommen kann. Darüber ließe sich
also streiten, nicht nber übcr das, ioas iu dein Antwortschreiben deS

Ministers weiter gesagt wird, nämlich:
„Zur Feststellung, wcr von den Angestelltcn Ihren, Verbands,

angehört, halte ich ihn für befugt."
Nein und dreimal »ein, Hcrr Minister des Innern! Da? gcht

den Landrat gar nichts an!

Da könnte cS ja fchlicßlich jedem einzelnen Arbeitgeber plöhlich
einfallen, sich um die Partei» und OrMnisationszugehörigkcit seiner
Angestellten zu kümmern. Soweit sind iv!« denn wohl doch »och
nicht gekommen!

Man sollte eS nicht für möglich Kalten, daß ein Ministerium im
Freistaat Preußen einen derart rückständigen Standpunkt, ivie ihn
die oben angezogenen Worte deS ministeriellen Schreibens dnrtuii
und der zudem jeder rechtlichen Grundlage entbehrt,
eiimchmen kann. Gibt cs denn nicht eine „Verfassung", welche
jedem Staatsbürger das Recht freier Betätigung gerade
nach der hier in Frnge stehenden Richtung hin zugesteht?!

Angestellte in der Sozialversicherung

Gegen die Beamteneigenfchaft.
Die Fachgruppe der Kraukenkasscl!,,i»gestellten unsere? Zen«

tralvccbaudes in Magdeburg hat folgende E » t s ch l i c ß u u g
angenommen:

„Die vollzählig versammelten Mitgliedcr der Fachgruppe der

Kraukenkassenangeslelll'eu Magdeburgs lehnt eine Uebertragung des

Beanitencharnktcrs in Gemäßheit der Bestimmungen der N.B.O

einmütig ab. Sie verzichten auf die Bcamteneigenfchaft und

fordern von dcr Reichsregicrung, daß sie die Vorrechte der Beamten
gegenüber dcn .ffafsenaiigestellten schleunigst in Wegfall bringt."

Diese Entschließung ist auch dem RcichSarbeitSmiiiisterium zur
Kenntnisnalime eingereicht.

Zur gleichen Frage nahm dic F«hgMp!>s Dresden Stellung
durch einstimmige Annahme der folgenden Resolution:

„Die nm A, Januar IlZAl im Volksbaus in Dresden b:>-

sammelten Lig Kassencn'gestcjlten vou Dresden uud Umgegnid
erklären hiermit, daß sie auf die Uebertragung beS Beamten»

charaltecS an die iu Krankenkassen beschäftigten Angestelli?»
kein « n Wert leg«:. Wenn auch nach ben Umwälzungen, welche
Deutschland in der letzte« Zeit «fahren hat, die Mitische Bevor»
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niundung der öffentlichen Beamten aufgehoben ist, so stehen d,e

Versammelten dock nach wie vor auf dem Standpunkt, da« d.e

Auswirkung der eigenen Persönlichkeit, welche ein Grundrecht

jedes Staatsbürgers sein muß, auch heute noch beim öffentlichen
Beamten aewissen Bcschränkilngen unterliegt.

Die Versammelten erwarten vielmchr, daß be! einer Reform
der Neichsversicherungsordnung die Bestimmungen beseitigt werden,

wclche dritten Instanzen ein Einspruchsrecht gegenüber den Verein-

barungcn zwischen Kassenvorständen und KassenangestÄllten ein¬

räumen."

Vezirrliche Ergänzungen der Tarifgemeinschast.
Die . Vcrhandlungcn mit der Freien Bereinigung bnbifcher

Krankenkassen wurden auf der am 14. Januar 1020 in Karlsruhe

stattgefundenen Landesversammlung dieser Vereinigung zu Ende

geführt. .

, -

Beschlossen wnrde, daß betragen sollen:
s) die Mindestanfangsgchältcr

sür die Gruppe:
iu der Ortsklasse l II i!I IV

Mk. Mk. .Mk. Mk.

IV. . . . . 4200 8gM g«gz MIO

III. .... 45<)g 420« 8!,00 8.!»«

II. . . . . 4800 450» 4Litt 850«

I. . . . . S20» 4000 4000 400«

d), dic Mindestteuerungszulagen
für die Gruppe:

in der Ortsklasse l II III IV
Mk. Mk. SA. Mk.

IV. . . . . 3000 SM« 2800 2400

III 820« 3,00 8!«« 250«

II 8400 330« .82''« LS0»

I.
. . . . 8NN« 8500 8400 2700

Dic «us Vertretern dir Frcicn Vereinigung badischer Kranken-

lassen unö unserem Verband gebildet gewcscnc Arbeitsgcmeinschast
hat den in Betracht kommenden Kassenoragnen trotz der geringeren
Einwohnerzahl außerdem empfohlen, die Kassenangestellten zu de-

solden' nach dcr Ortsklasse I in den Orten: Baden-Baden, Frei¬
burg, Heidelberg, Konstanz, Lörrach und Pforzheim, und nach der

Ortsklasse il in den Orten. Lcchr und Villingcn.
Auch sollcn bei dcn BetricbZpensionskassen die Teuerungs¬

zulagen als pensionsberechtigte Bezüge gelten.
Mit dem anderen kleinen badischcn Kasscnderband bat dcr

ebenso kleine Landesverband der Kranrcnkasscnbeamten auch einen

Tarif abgeschlossen. Er regelt die Besoldung der Kassenangeitclltcn
nach der MitgticderzaKl der Kassen, Einfüh rungs best im¬
mun gen hat dieser Tunis aber überhaupt keine. Wie wesent¬
lich uiid mie vorteilhaft dicse für die Kassenangestelltcn scin können,
daS beweist dic Ziffer 23 unseres Tarifs.

Wieviel vorteilhafter für d« Kassenangestellten in Buden unser
Tarif 'ist, dafür das Beispiel:

Em Angestellter der Gruppe lll in Buden-Baden soll nach
unserem Tarif und dein Beschluß dcr Arbeitsgemeinschaft, daß
Baden-Baden als in Ortsklasse I gehörend gclten soll, mindestens
begehen 4500 Mk/ Gcchnlt und 3400 Mk. Teuerungszulage, also
zusammen mindeftens 8000 Mk.

Nach dem Tarif dcö Landesverbandes der Krankenkafsenbc-
amtcn erhält cin solcher Angestellter nur 3800 Mk. Gekalt und
IM Mk. Teucrungszulaae, zusammen 5100 Mk.; außerdem für
jedes Kind 300 Mk, pro Jahr. Er muß «lso schon über 8 Kinder
haben, wenn, er soviel erhalten will, als nach unserem Tarif alle
Angestellten dieser Gruppe nach unserem Tarif erhalten.

Aber auch sonst ist unser Tarif in icdcr Beziehung vicl vor,

tcilhafter.
„ ,

Drr Berliand von OrtSlrnnkenkassr» im WiitschgftSflrbict dn Hansestädte
hatte zum 20. Januar 1920 Verhandlungen angesetzt, in weicher die
Ziffern 4—7 dcr Tarifgemeinschaft behendelt wurdcn.

Anwesend waren cmßcr dcr Ganlcitung Kollegen aus Hamburg,
Lübeck. Bremen und Bergcdorf. Die »Behandlungen zeitigten fol¬
gendes Ergebnis:

Bei der Gruppe l wird eingeschaltet: „Dirckivrcn uiid Ge¬
schäftsführer größner Kassen".

Tcn Kassen soll cS überlassen bleiben. Versetzungen von An¬
gestellten innerhalb der einzelnen Mappen vorzunehmen, Verschlech¬
terungen dürfen jedoch daraus nicht entstehen. An Orten mit ioeniger
als 4 Grupden. dürfen dic Gruppen, nicht ausgedehnt Ivcrdcn,

Zum Punkt 5 wurde beschlossen, als Mindcstneeälter für t>!e
Direktoren ufw. in Ortsklasse l 750« Mk. anzusetzen. Für die
übrigen Augestellteu folgciide Sätze:

OrlSitajse Gruppen
I ll III IV

-
- -

Mk. Mk. Mk. Mk.
,

l . . . . ,«W0 6000 K 40« 4 80« „

II
. . . . SS!» S000 4L00 ,890«

ill . . .... 'S200 4800 4L0g 8 75«
lV , . .,,. 4 86« 4ö00 SLW Lew)

Neben diesen Gehaltssätzen sollcn folgende Teuerung-?,uln-icn
bezahlt wcrdcn: Ortsklasse I: 4!'N« MZ,, ll: L800 Mk., ill: M«
Mark, IV: 2700 Mk. Dazu kommen i'00 Mk. Kinderzulagc pro
Jahr für je-deS unjerheiltungSbedürftige Kind, , ,

Die Tienstalicrszulagen sollen in einjährigen Abschnitten ge¬
zahlt werden, ictwch mit der Maßgabe, daß in den ersten 0 Dienst¬
jahren zwei Drittel und in den letzten 6 Dicnstiahren ein Drittel
der Differenz zwischen Anfangs- und Endgehalt «czahl: wcrden soll.

Tariffchüchtungsausschüffe für die Berussgcnoflcnschastcn.
Die SdlichtuiigsangscküZ'c, ivctcl« aus Grund des ÄcichstarisS

errichtet werden müssen', sind zur Zcit noch ,n der Bitdung be-

.griffen: Nach den getroffenen Vereinbarungen sind ,n Berlin 2,
in Stettin, Breslau, . Lcipzig, Nürnberg. Hannover, Frank¬
furt «. M., Essen und Köln je 1 Sch!ichtungsailkschug zu errichten.
Die Zusammensetzung der, SchlicktunzSausschüsse macht banptsnchlich
im Reiche mancherlei Schwierigkeiten. Aber auch in Berlin Ingen
bisher noch nich: alle Vorschläge sür die Beisitzer von den besei¬
tigten Verbänden vor. . Sobald alle Vorschläge endgültig feststehen,
können die Ausschüsse ihre Arbeiten sofort beginnen Unsere Vor¬
schlüge stnd dcm Arbeitgeberverband? bereits mitgeteilt und gleich¬
zeitig auch über 150 Beschwerden übermittelt wordcn. Die Frist
zur Einreichung dcr. Beschwerden bcirägt 1 Monat von dem Zeit»
Punkt an, an dem Beschwerdeführer der Veschwcrdegrund bekannt¬
geworden ist. Die Beschwerden sind an den Arbeitgeberverband
deutschcr Berufsgerwssciischaften, Berlin, Sigismundstr. 3. zu
richten.

Von der Tnrifkcmmisnon ift inzwischen einc Geschäftsordnung
für die Sck:ich:ungS«uLschüsse beschloßen worden. Nach dieser SK»
scl«ftsordnunfl seven sich die SchlichtungsauSschüsse ans je ztoei
Vertretern der Arbeitgeber und, Arbeitnehmer und ebensoviel Stell¬
vertretern zusammen. Nur sür Berlin ist einc höhere Zahl von

Vertretern vorgesehen. Tie Wnbl erfolgt für dic Zeit, eines

Jahrcs. Ist cm Mitglied dcs Ausschusses an dem znr Entscheidung
vorgelegten. Fall beteiligt oder ist es auS einem anderen Grnnde
verbindert, so tritt der Stellvertreter ein. Die Anträge stnd
schriftlich in ircriackcr -Nusfertiaung einzureichen. Tie ZaK! der
Parteiixertreter bei den Vcrbandlungen soll zwci auf jeder Scitc
nicht überschreiten. Jede Partei kann AuSkunftspersonen und

«ackversiändige zu den Verhandlungen beiziehen. Vor Fällung
cines Schiedsspruchs soll stetS eine Einigung, der Parteien versucht
wcrden, Di? Kosten für ihre Vertretung, tnr. deni Schlichtungs¬
ausschuß, für Auskunftspcrsonen und Sachverständige werden von den
Parteien getragen. Tic sonstigen Kosten des Verfahrens — mit

Ausnahme der Answendungcn dcr Beisitzer, die für die Arbeitgeber«
vertrete? von der Berufse/enossenschaft, für die Arbeitncbmerver»
trcter von deren Organisation zu tragen sind — werden se zur
Hälfte von dcm Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen
getragen.

Die SchlichtnnasauSschüsse sind erforderlichenfalls berecht gt,
auch an anderen Orten ihres ZuständigkeitSgebictes als ihrem
ständigen Sitz zn tagen. Schönlcin.

Zum Neichstarif für di? Verufsgcnosscnschaftsnngcstellten.
Als Kommentar zum Reichstaris soll das Stenogramm der Ver¬

handlungen, das den Mitgliedern der SchlichtungsauSschüsse zur

Verfügung gestellt wird, dienen. Da dasselbe infolge seines Um¬

fanges zur Veröffentlichung nicht gecignet ift, empfiehlt es sich. Ans»

züge daraus in Form von Richtlinien zu bringen. Das

soll in einigen Fortsetzungen geschehen. Insoweit Unklarheiten
übrig bleiben, sollen die SchsichtungSausschüsse bzw. d.rs Ober»

fchiedSgericht geltende Rechtsanschnnungen schaffen. Bekanntlich
läu'r die monatiac Anrnsnnassrist vom Tanc deS Bckanntwcrdens des

Beschaiei degrundes. Damit ist dic Möglichkeit gegeben.- Ungerechtig¬
keiten, dic crst jedt oder später festgestellt wurdcn, wieder zu kor¬

rigieren.
Da? Uebereinkommen träot deii Rechtscharaktcr eines Tarifes.

Die Allgemeinvcrbindlichseit wird angestrebt.

Gruppierung:
Für die Eingrnvpierung dcr Angestellten ist nicht der Titel

maßgebend, Entscheidcad ist die Tätigkeit, welche der Be»

treffend? tatsächlich anSütst. Es kann also die Versetzung in eine
bötcre Grnppe nicht verweigert werden, wcnn der Angestellte zwar
einen bestimmten Titel nicht trägt, aber dic in Frage kommenden
Arbeitcn tatsächlich verrichtet,

Gruppe l.

Geschäftsführer (von Sektionen! mit umfangreicherer Tätig«
keit, wofür besonders tiefe Kenntnisse vcrlangt wcvdcn, fallen nicht
unter da? Abkommen.

Bnreauvorsteher, Abteilungsvorsteber und Obcrsckreiäre — in
einem Bureau — fallen gcmcinsam untcr Gruppe I Die Tätigkeit
derselben kaun beispielsweise sein: Der Bureauvorstehcr ver»

teilt die. zu erledigenden Arbeiten: die Abteil ingsvorsieher sind
für ihre Abteilungen und die Ol«rsekrctüre für ihre Teile verant»
worlich. Jn Gruppe I achörsn also sämtliche Biireaiinngestelltm
in übergeordneter- «der vielmehr auffichtführender Stellung.
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Gruppe II.

ES ist nicht erforderlich, dos; der Burcauangestellte alle auf¬

gezahlten Tätigkeiten schon ausgeübt oder erlernt bnt. Es genügt,
turnn er eine dicscr Tätigkeiten verrichtet und im übrigcn unicr

allgemeiner Würdigung seiner Persönlichkeit und sciner Vorbildung
anzunehmen ist, daß cr bei Versetzung in eine andere Abteilung

auf allgemeine Anweisung hin selbständig de Arbeiten erledigen
kann. Die Notwendigkeit einer gewissen Einarbeitung ist anzuer¬

kennen. Dcr Angestellte hat den Nachwcis jedoch nicht zu er¬

bringen. Ob die' bezeichnete Voraussetzung gegeben ist, wird von

den, Vorstand und Angestelltenausschuß entschieden. Bei Nichteini¬
gung steht das Schlichtungsverfahren offen.

Mchisanwalisangsstellis

Fortschritte in Oberschlefien.
Zu den wenigen Angestelltcngruppen Oberschlcsiens, welche

dte Errungenschaften dcr neuen Zeit für sich noch nicht in Anspruch
genommen haben, gehören die oberschlcsischen Nechtsanwaltsange.
stellten. Der Zusammenschlug in dcm „Dcutschcn Nechtsamvalts-
und Notariats-Vnreanbeamtcn-Verband. Sitz Leipzig" hatte bis jetzt
die Anbahnung einer Gehaltsbeweguug noch nicht zustande gebracht.
Die traurigen Gehälter dcr Angestellten, welche in keinem Ver¬

hältnis stehen Zu dem Einkommen !xr Nechtsanwälte. besonders
nach dcr letzten Erhöhung dcr Anwaltsgcbührcn. sind jedoch derart

berl'csserungSbcdürft'g. das; endlich Schritte unternommen weiden

müssen, um auch dicsen Angestellten zu einer zeitgemäßen Besol¬

dung zu verhelfen. Die obcrscklesischen Angestcllten fühlen diele

Notivendigkeit^jctzt noch viel dringender, da die bevorstehende A>,-

stimmung eine Sicherung dcr Einkommensverhältnisse unbedingt
erfordert,

Tiefe Umstände veranlaßten die Vertreter der Angestelltcn
aus Beuthen, Kattowitz, GIciwitz, Hindcnburg, Kofel, Oppcln nnd

Nikolai in einer Versammlung am 6. Januar d. I, in Bentlien,
über einen Ausweg aus diesen Schwierigkeiten zu beraten. Se

fanden diesen >m Anschluß an eine große Organi'alion, welche

führend in der Angestellt>.nb?wcgung und vor alten Tingcn mit

den einschlägigen Verhältnissen vertraut ist. Als diese wnrdc der

Zentralverband der Angestellten erkannt, der schon
immcr die Jntcuessen dcr NechtsanwaliSnngcstcllten vcrtrctcn bat.

Auf der Grundlage seincr Organisation hoffen die Kollcgcn ikren

Zusammenschluß nnch mcbr festigen nnd dann einen Tarifvertrag
für Oberschlesien abschließen zn können. Tic Versammlung be¬

schloß, in dcn Zentralverbnnd der Angcstelltcn überzutreten, und in

ihm örtliche Fachgruppen der Nechtsanwal'sangesbcliten zu bilden,
die in eincr Gaufachgruppe zusammengefaßt werden, Tie Leitung
dcs Zentralverbandes oer Angestellten wurde l«eanstraa't, »n aller

Kürze Tarifverhandlungen mit dcn Ncchtsanwältcn anzubahnen.

Verbindlich erklärter Tarifvertrag.
Der Tarifvertrag der Leipziger Kollegen vom Juni 1919 ist

— wie jetzt bekanntgegeben wurde — u«4erm 15, Angnst 1919 für
den Amtsgcrichtsbezirk Lcipzig für verbindlich erklärt worden, Etw^iS

spät, denn inzwischen ist der Vcrtrag beinahe nbgeianfen und siir
Ende Fcbruar gekündigt morden, Verhandlungen sind eingeleitet.
Die Vorbereitungen der Anwaltschaft deuten nuf Kampf, Die

Leipziger Kollegen hoben nm eine vorläufige Erhöhung ihrer

Tarifsätze um 75 Proz. für den Nest der Vertrngsdauer nachgesucht.

tterarisches

Das Gesetz über Betriebsräte. Erläutert von S. Anf-
HSuser. Preis 3,50 Mk, Verlag FreiKit.Buchbandlung, Berlin
C. 2, Breite Str »/«,

'

Betriebsriitegeseti. Der Wortlaut des Gesetzes ist als

Nr, 9 der Samnilung „Gesetze »nd Veeordnnngen" im Verlag de?

Zentralverbandes der Angestellten erschienen. Zu bezichen durch
die Geschäftsstellen und ürtSnruvpcn. Preis 30 Pf.

Sonntagsruhe unö Ackisiimdsnisg
in Hamburg.

Anf meinen. Aufsatz in Nr. 25 unserer Zeitschrift „Der freie
Angestellte" bat sich Herr Schaper wegen meng?lbasler Objektivität
in der Berichterstattung beschwert. Mein Anfiad war allerdings
Zeiri Protokoll dcr betreffenden BürgerscharlSsitzung. Dic Protokolle
Wcrden offiziell von dcr Bürgerschaft herzuSgegeben. Dcr Zweck
meines Aufsatzes war eine kritiiche Beleuchtung dcr Vorgänge in

jener Büiaersch^ftssitmnn, Naturgemäß bnbe ich auch für die Leser
unscrcr Pers«iid?zci!sch>rift besonder? hervorgehoben, was diejenigen
Bürgerschaiismitalieder in jener Sitznng gesagt und getan haben,
die unserm Verband angehören.

Daß Hcrr Schaper gegen Sonntagsrnhe und Achtstundentag ge»
sprechen hat, ist in dcm Aufsah nicht behauptet. Nachgewiesen ist,
dnß Herr Schaper der Unternehmer von der sittlichen Forderung
der Sonntagsruhe und dem Achtstundentag überzeugen will, nicht
einmal in der Lage ist, seinen cigencn Fr.,ktionLkollegen Büll ent»

sprechend zu belehren. Auf diese Tatsache werde ich Herrn Schaper
immer stoßen, sobald ich Gelegenheit habe, m>t ihm zusnmmenzu»
komme». John Ehrenteit.

Ortsbeamker für Dortmund gejbcnt.
Wir suchen für unscre Ortsgruppe zu sosortlgcm Eintritt einen tüchtigen

Ortsbeamten. Derselbe mub rednerisch, organisatorisch und agitatorisch b«»

fähiot sein und die Angcstclltcnbencgung genau kennen. Bewerber mub «ritt»
destcns 2 Jahre Mitglied des Verbundes scin.

Bewerbungen siud zu richten nu den
Zkntralvcrbaud dir Nngcstcllle» Dortmunds, Bnllenstr. IS.

Leitender Ortsbenmter für Kiel «csucht.
Nur genauer Kenner der geturnten Angestelltenbewegnng, möglichst mit

reiche» Erfahrungen auf dem Gebiete der Tariinbsch.iisse uuti Gesetzgebung
lammt in Frage, Bedingung: He,bor>'nnend lüaliaer

Redner nnd Organisator.
Verlangt wird mcbriähriac Zugchöriglcit zur sreigewerkschaftlickien Orga»

nisnlion, («chnlt nnch Uebercinlunii,

Angebote mit der Antichrist „Bewerbungen" sind zu richten nn dcn

Zentralverbnnd dcr Anncsiklltcn, Ortsgruppe Kill, Hnscngassc t.

lkau i. Sa.
Allen Bewerbern zur KcniMits. dak dic Ortsbeamten st eile slir

dcn Bczirl Zivickau bcsctzt ist. Ortsgruppe Jwickuu i, Sn,

Seltene Geleoeniieit!
In Verbindung mit der Umgestaltung cincr nigcrcr Geucrnlagenturen

wird nuf unserem Direllioiisbiireau der Posten eines
'

iriirii '.''lüinte»

srei. Fachleute mit umsnsseuden, gcscsliglcn tieantnissen in der

Ti n»^ »ci ü^ ci»ii,'

besonders in allen Policen», Prnmlcu», Vertrags- und OrgnnisnNouSsrngen
des l> i n u c n I n n d i s ch e n ^,ci>, nslr'?, bewandert, wollcn nu?s,il»iinic Be»

wcrbimg^chrcibe» mit I^rli.Nleausvrüchcn, iie'ercnzcu und tunlichst Bild an

dic Aiicln, ,>nz Union den l^l«, Hamburg. Troslbrlicke i. richten. — Bcr<
schwicgcnhrit wird zugesichert.

TüchZwe Aachleute
der Tr^n^yu tne>' > rister Zlbteililiigcn

auch siir leitende Posten, zn günstigen Bedingungen

bei Di^i'i-i „

alter Seevlntzgesellschnst wegen Gcschcistserwciicrung sür sosort oder 1.

,,l i

Annebote mit Mebaltesaniprüchen, Rcscrcuzeu, tunlichst Bild nud anssührlichcm
Bericht iibcr bieiicrigc üilinleit unicr „Fachmann" au die ltteschästsstell«
dieser Zcilichrisl erbclen, Berschwiegenhcit wird zugesichert.

Zlprtl

Zchsr zum
«li0,N Bünde,Bisiie-iger Aiucch

^» Einwciie, doppelte und amerikanische Ruchsührung durch Setbsiuiiterrlcht.
Le^ Deriöiljer, wie ,r ie,„ soll.

Z Nichiiges und glnes Teutsch. Mit Zirgcln tür die Anwendung von mir
und »uch „sm,

Bedüchlnls-Trviuing. Biniimün'gc «nie Iiliig. cin hei vorragendes Gc»
cäitilniS zu srlangcii,

Der «orrejvvn! e»; wie er sein >v». Mit t?5 Mustcrbricscn,
Zchneiireitne» fiir kiaujicuie.

?i«I!e kiovd ct'rifi du, lt> SelKslunterrichl, ie> ii, ganz nengriiges Perfohrrn,
l?» Wie benchi?!" ich mich richiic? i nd tvelwcmrindt? ^sii^ci diiich dns ge-
K- icllichnstiichc i.', l,c„, Änliang: !tinlja,lägc nir Ocirnlsuisligc,

^ ,^cdcr Bund 2,M Mt, > 20 Ps ^o> tn eiwchiiesitick So,iimenierziischlug,

^ (!?ebr. pciustion, Veclng, Hameiurq 56, A steidamm 7

si 1'v >'check: VZtl >Hnm>'iin>l, — 't'-ci i,,,, der ,voiil> id,!„g«zcils,lir,sleii »Liitie
A ZZuck^ und ,Le Veiii P, risien", Beiles Ä'inel zur etiisirnchuiig der eiilii.

A u,,-, trniz, Sprach euimiine: Pi^rieljäKiüch jc N,iX> Ml Prospeile src .

Kdnni'N Sie nnr bi!kleiliLN,«el,u Sie !<>!nn!ul?°i.. »i!«!i?en, tl lvr, Sie ctu» Vcusiiumie

m,ct>. uncl >'««eUen LI? «„kort clss in ü .V„klg»e rr«cn->iric>n6e cwi- dlc>»üc>l> sncj«.

l.v5l< „tViZS ^sussmsttnSss^K prWZlös"
lieber Z7!i««S üxemoi rci verksiitil ricie «lä««»»«'- ^nee>«:nnun«<:n! kZnll'SIt
'u Klarer, lciciilveistäs'cN, lZar^ioNi,»-,! - !.!nk„ clapv uncl »",,'rilcan, lji,clilU>irll"j>:
!< iusmtin„, poc^ncni ttnncto >iic>^re«r>c,nci,^ «oni'.rsrdriten! p»«p»r!2n<lS! <1elci»,-
lZ,,n!<' uncl iittrzen«!?? ; vVecii^ei' uncl Sclieclclcunclc^ Vsr>!i^i>?runes»»s ; Sleuein

uucl ?,« I«; <Z«terv«rKeKr -i«r Msrndsrm: ««„kmSnn. uncl ««««^1, »eciuskunclez
cZecicU ««i!?c!N^ Die neue^len Sie, eri>s?oi?e. U!e letalen Ui!L!immu'ic>?n iinsr

l>c,»l uncl VerKet>rü««en us», —Oss,Z^4Leiten<!tsrke,scnt,n erd UucKMrcksrsnc:»
"?>i?s«rt ge>!>>n IZin50N'Iun!l vc>n n»r IVt 7 ,<» «cier unter I^acdnsNme vc> > Ki,7 5Z.
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