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An unsers Mitglieder!
Die steigende Geldentwertung, die jedes Mitglied fühlt,

trifft natiirlich such unsern Zentralverband schwer. Die Vcr»

bandsbeiträgc sind zuletzt im Sommer 1319 festgesetzt wordcn.

Inzwischen sind nllc Verwaltiingskosten spriingheift in die Höhe
gegangen: ivir konnten auch nicht umhin, die Entlohnung unse»
rcr Angestellten den veränderten Zeitvcrhältnissen anzupassen.

Zudem wachsen die an unseren Zentralverband gestellten
Ansordcrnngen ans Vertretung der wirtschaftlichen Fordernn»
gen unserer 5tollcgcnschrft von Tag zu Tag.

Itnsere jetzigen Beitrage stehen deshalb in gar keinem Ver»

haltnis mehr zn den gestiegenen V/erwaltnngskostcn und den

erhöhten Anforderungen an alle Leistungen unseres Verbandes.

Keine Gewerkschaft, kein Arbciter» odcr Angestelltenverband
rrbcbt noch so niedrige Beiträge wie unser Verband. Beirat

uiid Vorstand haben daher in eincr gc,»einsamen Sitzung am

10. bis 12. Fcbrnnr 192U einstimmig folgenden Beschlutz
gefasst, dcr in Z 18 unscrcr Vcrbandssatznng bcgründct ist: ,

„I n jedem Kalend crviertcIjahre des Iah»
r c s 19 2 0 i st ein.

in Höhe

ör.trr,beitrng '

des ordcntlichcn Beitrages ein,'

schließlich dcs etwaigen O r t s z u s ch la g e s' zu

zahlen. Die Ortsgruppen crhnltcn davon die
s a tz ,i n g s g c in ä st e n A „teile,

I m 3. Monat eincS Qm artals Ncncintrc»
t c 'n d c (nicht Ucbertrctc n d c) sind von der Zah¬
lung dcs Extrabeitr n gcs s ii r das Ouartatdcs

Eintrittes befrei t,"

Dicsc, Ertrabciträge gelten als ordciittiche Vcrbandsbei-

träge im Sinne dcr Vcrbvlndssntzung: ihrc Nichtzahlung schliesst
dcn Anspruch ans UttterstiitzimMN ans, Jcdcs Mitglicd ist
verpflichtet, in jedem Vierteljahr vicr Beiträge scincr Bei»

tNM'klaffe zn leiste», so daß in jeder Vierteljahrsreihe der

Markenfclder vier Beitragsmarken eingeklebt sein müsscn.
Unscrc Mitglicdcr wcrdcn sich sicher dcr zwingenden Not«

wcndigkcit dieses Ertrabcitrnges nicht verschließen. Je finnnz-
trästigcr unser Zcntralvcrband ist, desto nachhaltiger vcrmaci.

er die Fordcrnngcn iinscrcr Mitglicdcr z» vcrtrctcn und durch»
zusetzen.

Schwere wirtschaftliche Kämpfe „iit dcm Unternchmertmu
sicbcn nns noch bcvor. Zu ihrcr Führung lnt der Bcirat cine

.
E r l, ö h » » g der Strcikuutc r st ü tzuug beschlossen.
Vorstand und Bcirat lmrcn sich dabei darüber ewig, dah an-

gcsiciits dcr zahlrcichcn und großen wirtsclxiftlichcn Bcwcgimgcn
auch die crböbtcn Beitragslcistnngen unseren K ampffo n d s
nicht iibeisliissig machcn, Jcde Gclcgcnhcit muß bcnntzt ivcr°
den, ,„n anch fiir dicscn zu opfern.

Wir sind iihcrzcngt, nicht vergeblich an das Pflichtgefühl
und die Opfcrwiliigkcit nnscrcr Mitglicdcr appcllicrt z» Kabcn.
Nur Pflichtgefühl und Opfermut können uns dem ersehntcn
Zicke zuführen.

Bcrlin. dcn 19. Februar 1929.

Dcr Vcrbmidsbvrstand.
C. Giebel. O, Urban.

Ncue Mitgliedsbücher.
Für zahlreiche Mitgliedcr des früheren Vcilxciides dcc

Buroauangestclltcn sowie des Verbandes dcntschcr Versiche»
rungsbeamten siud die neuen einheitlichen Mitgliedsbücber
unfcres Zcntralvcrbandcs uoch nicht ausgefertigt wordcn, wcil

die altcn, nunmchr ungültig gewordenen Mitgliedsbücher oder

»kartcn an die zuständigen OrtsginPPcn nicht sämtlich über»

geben wordcn sind. Wir crsuchcn daher alle Mitglicdcr dcr

genannten früheren Vcrbändc, die noch nicht das Mitglicds»
buch des Zentralverbandes erhaltcn habcn, zn diesem Zwecke
ihre alten Mitglicdsauswcise nunmehr unverzüglich an ihre

Ortsgruppen nnd cvcntncll immittelbar an nnS zwecks U,,i»

tausch nbzngcben.
Mitglieder, die diescn U m taus ch n i cb t bis s P ätc»

stens IS. März 1 920 vollziehen, verlieren die

Rechte aus ihrer bisherigcn Mitgliedschaft
und können bci cincr verspäteten Ucberschrcibung ihrer Mit»

glicdschaft eine Anrechnsing der bishcr im V. d. B, odcr V, d, V.

zuriickgclegtcn Mitnlicdsdaucr nicht mchr bcnnsmmchcn,

Berlin, dcn 19. Februar 1920.

Der Vcrbiittdsvvrstnud.
C. Giebel. O. U r b n ».

Zur Wahl öer Betriebsräte.
Das Betriebsrätcgesctz hat die wichtigstem Fordcrnngcn

der fortschrittlich denkenden Angestellten unberücksichtigt ge»

lasscn. Dic gesetzlichen Bestimmungen blcibcn wcit liintcr

den in zahlreichen Tarifverträgen crtämpstcn Errungen»
schaften zurück. Wir habcn mit aller Kraft gcgcn die Unzu»,
tänglichkcit dieses Gesetzes angekämpft. Unsere Unzufrieden«
hcit mit dcm Gesetz kann und darf indes rcin Grund scin,
die jetzt zu bildenden Betriebsräte ibrcm Schicksal zu iibcr»

lasscn. Was aus dcm Gcsctz in dcr Praxis iverdc» ivird,
hängt in lctztcr Linie nicht vom Wortlaut scincr Parn»,
grciphcn, sondern von dcm Geist ab, der die Aiigcstcllten»
vcrtrctcr beseelt. Die bewährtesten BetricbSnngehöiigc». die

übcr dic nötige Sachkun.de. gewerkschaftliche Ueberzeugnngs»
treue und Willensstärke vcisiigen, müsscn zur Wabl gestellt
wcrdcn. Gcrndc die Mängel dcs Gesetzes zwingen nns. in

erhöhtem Maße eine sirenge Auswahl der Kandidaten siir
die Betriebsräte zu treffen. Das Gcsctz ist nickt nur

»iangcluaft, sondern in viclcn Beziehungen nuch unklar und

zwcidcntig. Die Bcsctznng der Räte, wie sie sich dnrcb die

erste Wahl crgibt, wird dar»»? für ihrc ganze künftige Ans»

gcstaltnng von cntschcidcndcr Bcdentnng scin,
Bci dcn dcmnächstine» Wnhlcn werden nlle Angestclltcn»

vcreinc und »verbände auf dem Pinne erschcincn, auch dcr

„Gcwerkichnftslmnd der Aiigcstcllten" und dcr ..Gewcrtsckafts»
bnnd kanfmännischcr Angcstclltenvcrbände" wcrdcn vcrsncben,
sich hierbci als wirklichc Jnteicssenvcrtrctcr dcr Angcstclltc»
zu gebärden, obwohl feststeht, dnß sie sich der Forderung nach
BctriebSrätcn crst dann angeschlossen hatten, als sic sich ihr
unter dcm Drucke der Mnsscn »icht mehr entziehen konnte».

Es ivird ferner unvcrgcssc» bleiben, ivic eS gerade Hcrr
Gustav Sckmcidcr. dns Vorstandsmitglied dc? Verbandes

Deutschnationaler Hnndlungsgehilfe», wnr, dcr nls Abgcord»
„ctcr in dcr Nntionnlvcrsammlnng onrzillcncn vcrsncbtc, dic

Angcstclltcn scicn „»fähig dazu, bci der Kontrolle der Bc

triebe mitzuwirken. Nicmnn>d hat die berechtigten Wünsche
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der Anaestellten schärfer bekämpft, als Herr Schneider, der

angcbclichc Angestelltenvertreter.
Wie unser Zentralverband der Angestellten sich hinsichtlich-

der an das Gesetz zu stellenden Ansprüche mit denjenigen
anderen Verbänden im Einklang beftmden hat, die der A r -

beitsgemeinschaft freier A n g e st e l l te n v e r °

bände angehören, so werden wir auch den Wahlkampf mit

diesen führen. Es kann für sie nur eine Wahlparole geben:
, Hie Afa — Hie Gewerkschaftsbünde.

Die Afa hat sich ungeachtet ihrcr innigen Beziehungen
jzur Arbeiterbewegung bisher konsequent jeder Einmischung
ru den politischen Partcistreit euthnltcn und sie hat auch iu

Zukunft nicht Lust, die aufsteigende freigewerkschnfllichc An°

aestclltenbewcgung irgendwelchen politischen Zcrsctzungsge-
fahren auszuliefern. Auch für die Betriebsratswahlen ist dic

Wahrung strikter parteipolitischer Neutralität sowohl bei dcr

Ausstellung dcr Kandidaten, wie bci eincm Znsammeugcheu
niit den Arbcitcrn oberste Pflicht der Ufa-Organe. Dic Anst
ftellnng gemeinsamer Listen von Angcstclltcn und Arbcitcrn
kann daher örtlich nnr beschlossen wcrdcn, wenn die Arbcitcr
eine gewerkschaftliche und keine politische Kandidatenliste auf»
stellen. Sollten innerhalb der Angestclltcnschaft politische
Listen znr Wahl stehen, so wcrdcn sie von der Afa — wclchc
Partei cs auch immcr sei — rücksichtslos bekämpft.

Kollcgcn, Kolleginnen! Der Wahlkampf zn dcn Bctricbs-

röten wird der Gradmesser für dcn'gewcrkschaftlichen Geist
dcr Angcstclltcn scin müssen. Zeigt deshalb, daß Ihr den un-

beugsamen Willen habt, in dcn nächstcn Wochcn alle Kraft für
die notwendige, umfangreiche Auftlärnugsnrhcit einzusetzen.

Dis ArSsiiszsii.
Die Kollegen und Kolleginnen wcrdcn in dcn lctztcn, Wo¬

chen wiederholt mcrtwürdigc Andeutungen in dcr TngespresZe
übcr cine Nenrcgeiimg dcr Arbcitszcit dcr Angcstclltcn gelesen
haben. Gegenwärtig gilt die Verordnung vorn 18. März 1919,
und zwar sür dic Dauer der wirtschaftlichcn Demobilmachung.
AuS dem Trumhcrmnredcn gewisser Tageszeitungen nnd dcr

Unternehmer gcht hervor, daß sie keineswegs gcncigt sind, dic

in jcncr Verordnung festgelegte Arbeitszeit als etwas end»

gültiges hinzunehmen. Noch viel weniger bcstcht bei ihncn
dic Geneigtheit, eine wcitcrc Verringerung dcr Arbeitsstunden
im Sinne des Programms dcs Zentralvcröandcs der Angestell-
tni vorziiuehmen, in dem eine sicbcnstündige Arbcitszcit ver»

längs wird. Es bcstcht vielmchr bci den Unternehmern die Ab¬

sicht, die durch die Verordnung vom 18. März 1919 scstgclcglen
Vorschristen über dcn achtstündigen Arbeitstag zn bcfcitigcn
und eine längere Arbcitszcit einzuführen. In der „Deutschen
KonfeMou" voin 11. Febrnar 1919 klagt Geh. Regierungsrat
Artur Norden. Vortragender Rar iin Ncichssinanzministcrimn.
über ein „noch viel zii häufig und an zu vielen Stellen vor-

haudencS Streben nach Arbeitszeitverturzung uns nach
ArbcttScrlcichtcrung"' Er schrcibt:

„Und zwar sind cs keineswegs nur die Arbeiter, die dicsc
Wcge gehcu, sondern auch in den Kreisen mancher kaufmänni¬
schen und gewerblichen Anacstolllcu wird die Schwere der Zcit
völlig verkannt. Weun im Jahre 1913. in cincr 8ci!

höchsicr wirtschaftlicher Entfaltung, Angestellte und A r -

beiter mrt dcm Verlangen hervorgetreten
wären, weniger arbeitcn zu müssen und cm dcn Früchtcn,
die sie haben schaffen hclfen, mehr zu partizipicrcn, so wärc

das lMMms verständlich gewesen. Heute ist die Ardciisvcr-

mindcrung das größte Unheil, nnd kein verständiger Arbcitcr
und Angcstclltcr sollte darin das Ziel scincs StrcbenS erblicken.

Ich richte diesen Mahnrnf besonders nn die Angestellten, demm

kann mnn es dcm zu schwcrstcr Verrichtung genötigten Bcra-

'mann odcr dcm Hochofcnarbeiter, dcm Arbcitcr in den Stahl-
uud Walzwerken verdenken, daß sic sich cin leichteres Los wün¬

schen, wenn sic schcn, daß dcr Angestellte wohlgeborgen ini

kaufmännischem Burcau tntig ist, in einer Zeit wic der jctzigen
nach Arbcitscntlastnug trachtet?"

Da richten wir dic Frngc an dcn Hcrrn Geheim rat, wo

er sich im Iah r c 1 9 1 N h csnnde n hat, in dcm nach
scincr Meinung dcr Wunsch der Angcstclltcn „wcnigcr zn ar¬

bcitcn und an dcn Früchten, dic sie habcn schlissen helfen, mebr

tcilzimchmcn", v c r st ä udli cb w a r, Wo sind- dic Zcilnngs-
ansiäkc, dic cr damals geschrieben hat, mn die Wünsche dcc

Anaestellten zii nnicrstttzen. Wir glauben nickt, dah der Herr
Gri'eiiurat nnch nur cincn einzigen so scher Aussähe vcr»

öfscntlicht hnt, nnd von all dcii Unternehmern, die uns jctzt
sagen, eine Regelung der Arbcitszcit im Sinne dcr Augcstcl!»
tcn durchzuführen, sei früher zweckmäßig gelyesen, ist da»
mals auch uicht ein einziger dafür eingetreten, und fie wcitcn
dics auch in Zukunft im kapitalistischen Interesse nicht tnn,
ohnc Rücksicht auf die jeweilige Wirtschaftslage.

Die Untcrnchmcr haben gnt rcdcn, dic Angestellten sollen
„inr Interesse dcs wirtschaftlichen Wiedcraufbaucs Deutsch»
lnnds" fiir absehbare Zeit auf die Durchführung ihrcr sozial-
Politischen Wünsche verzichten. Wclchcn Verzicht gedcnkcn denn
dic U n t c r n c h m e r ihrcrscits zu Kisten? Bisher hnbcn wir

immer nur gehört, das; weite Kreise der Industrie nus dcm

Znsammcnhriich dcs dextschcn Wirtsckxfftslcbims ungchcitre
Gewinne ziehen. Hat nicht das Untcrnchmertnm im letzten
Fahre die Aiheitsfriickic dcr Angestclltcn und Arbciter nach
dem Auslande ausgeführt, Kvil dort die höheren Preise wink¬

ten? Eins ist gewiß: Jc länger die Angcstclltcn am Tagc nr«

bcitcn, desto größer ist in dcr kapitalistischen WirtschaftSord«
niing dic Prositniöglichlcit dcr Uittcrnchmcr.

Bsr VsrSsnös-Mirsi
als die von dcn Vcrbandstngcn der jctzt vcrcinigtcn Verbände

gewählte Vcrbandsvcrtrctnng tagte geineinsam mit dcm Vor¬

stand dcs Zcntralvcrbandcs dcr Angcstclltcn vom 19, bis

12. Fcbrnnr 1929 in Lcipzig. Nach dcm von dcm Kollcgcn
Wucher erstatteten Bcricht sind dic mit dcr Znsnmmcnführnng
dcr jetzt Vcrcinigtcn Verbände verbundenen organisatorischcu
niid Vcrivnltmigöarbcitcn. zwar allerorts schnell und reibungs¬
los vonstaticn gegangen, cin genauer Ueberblick übcr dcu

finanziellen Stand dcr Organisation abcr vor allcm aus dcm

Grunde noch nicht möglich, wcil cin großer Teil dcr Ab rech»
nnnge,: sür daS dritte Vierteljahr 1920 noch ausstcht. Wenn

auch dcr Finnnzsianö dcr Organisation cin durchaus günstiger
sci, müsse dock niit Rücksicht nnf dic bevorstehenden schwcrcn

.Kämpse und dic durch dic neigende Tcncrnng vcrnrsachtc Er¬

höhung allcr AnSgabcn cinc Vergrößerung der BcitragZcin-
nahmcn dcs Verbandes herbeigeführt wcrocü. Dic Mitglie-
dcrzabl ist in ständigem steigen mm'isfcn. Am 31. Tczcmbcr
1919 betrug sie MZW! Kollegen nnd Kollcginncn, Tic Vor»

wärtScnlwicklnng nnsercS Verbandes macht sich nwmshaiisom
hcmcrthar.

An dcn Bcricht schloß sick cinc längere Aussprache, in dcr

die Notwendigkeit dcr Bnmasfnng weiterer Geldmittel siir
dic Vcrbandsztvcckc allseitig anerkannt wurde. ES lvurde

gemätz 8 18 dcr Verbands«bling dcr ans dcr Titelseite dicscr

Zcilnng abgedruckte Bcschluß übcr cincn E ztt r a b c i t wa g

gefaßt.
Tic vom Verbandsvorstand nnSgcarbcitctc. bcrcits m

Nr. 24 der Verlmndszcitfchrist „Tcr freie Angestellte" vom

26. Noveniber 1919 veröffentlichte Wahlordnung lmnd«

samt dcm in Nr. 29 dcr VcrdauoSzettschrist bcranntgcmachrcn
Nachtrag gcnchniigt.

Einc «rundliche Beratung erfuhr dcr vom Verbands¬

vorstaud «crgc'cgtc Entwurf/eincr „O r d n u n g s ü rLo h »

h c >v e g n n g c n ii n d St r c i k S." Sic kau, in dcr ciwgü! >

tigcn Fassung zur einstimmigen Annahmc.

Anf Nnlrng dcr BciratS'vitglicdcr wurdc anck, dic Frage
der tcchnischcn Nothilfe und dcr c h n I t S»

und T n r i f b c w e g u n g c n aus dic Tagcsord¬
nung gcsctzt. In dcr ersteren Frage ging dic,

Auffassung dcS Beirates dahin, dnß es Pflicht dcr Rcgicrnng
gewesen wäre, vor Schaffung einer derartigen Einrichtung
mit dcn Gewerkschaften zu verhandeln. Dic Sichcrstcllnng
dcr lebenswichtigen Bctricbc bci Streiks sci selbstvcrstäirdlichc

Aufgabe dcr Gcwcrtschastcn. Jn dicscr Richtung hatte sich
anch die Kritik an dcn getroffenen Maßnahmen bcwegcn
müssen. Tic Mitglieder des Beirats und Vorstandcs stimmcn
dciu von dcr Nrbcitsgemcinschaft srcicr Angcstelltcnverbändc
gcsns.tcu Bcschlüssc lsichc „Tcr freie Angcstclltc" Nr. 22

S. NI) vollinhaltlich zn.

Bci dcr Erörterung der Gehalts» und Ta, isbewcgimgcii
svicltc dic Frage dcr gleitenden Lohnskala cinc

Rolle. Nach längerer nnd griindlicher Aussprache wnrde sol¬
gende Enii'chlieszttnq cinstimmig angenommen:

Mit Rücksicht auf dic ständig steigende Verteuerung der

Lebcuvliiillttng empfiehlt dcr Beirat, in nllcn Tarifverträgen
einen Pcssns aufzunehm??,, mich dein auf Antrag cincr der

Vertragsparteien während der Tarifdn « er Zeder pit
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eine Nachprüfung dcr Lohnhöhe und Gehaltssätze stattfinden
knnn. Bei Nichteinigung hat ein Schiedsgericht (Tnr:fnns-

schuh) erforderlichenfalls unter Htnzuzichung eines unpar¬

teiischen Vorsitzenden endgültig zu entscheiden.
Eine eingehende Erörterung erfuhr in Anwesenheit des

Obmannes des Reichsfachausschusses der Versicherungsange¬
stellten Kollegen Sperling-Magdeburg der Streik der

Versicherungsangestellten. Vorbereitung, Aus¬

bruch, Verlauf und Abbruch des Streits wurden dou allen

Seiten gründlich erörtert. Die Stellung des Beirats ist nie¬

dergelegt in der folgeuden^Entschließung:
Dcr Kampf im Vrrsicherzzngsgcwcrbe erfordert, als Tei!-

crschemung dcs wirtschaftlichen Bcfreiungölampses dcS Vri-
vnlattnesictttem die geschlossenc Solidarität der Angestellten.
Jeder"Versuch, die geschlossene Solidarität zu durchbrechen,
wird auf daö schärfste mißbilligt.

Die erfolgreiche Durchführung, dieses das ganze Reich
umschsenden Kampfes fetzt eine cinheitlichc straffe Leitung
durch die dcr Gesamtmqnnisativn verantwortlichc Verblnids-

lcitung voraus. Der Beirut verlangt die bcdiugnngSlosc Au-

erfcnuüug der vom Verbandsvorstunde im Zusammenarbeiten
nrit dem Reichssachausschus! ergehenden Anweisungen durch
alle Verbandsmitglicder.

Der Beirat billigt ausdrücklich die Motive und Maß¬
nahmen drr Verbandslcitung in dcm bisherigen Verlauf der

Bewegung; cr überläßt es ihm, nn Zummmenardriten mit
dcm Reichsfachansfchusz dic weitere Taktik zu bestimmen und
vertraut daß cS ihm gelingt, die Bewegung zn einem für dic

Angestellten erfolgreichen End? zu führcn.
Mit dcm oegcu den VcrSaudsdorstand gerichteten Be¬

schluß des ReichsfachnnSschusscS hat dicsc? feine Befugnisse
überschritten: der Bcschluß wird daher zurückgewiesen.

De? Beirat verurteilt die haltlosen persönlichen Beschul¬
digungen gcgen die bcidcn Vcrbandsvorsitzcuden und spricht
ihnen scin Vcrtraucn ans."

Durch dicic Entschließung wird gleichzeitig entschicdcn
gegen alle Versuch?, durch Bildung von Sonderorganisationen
dc Bcwcgung dcr Versicheruugsangestclltcn zu zersplittern,
Stellnng genommen.

Angenommen wurdcn ferner folgende Anträge:
Zu Z 31 der Satzung:
„Ten Rcichsfachausschüsscn können uur solche Mitglieder

angeboren, dic im Berufe der Fachgruppe tätig sind."

„Dsr H 53 der Satzungen, wonach die Vcrbands¬
zeitschrift jedem Mitalicde tostcnloS gclicfcrt wird, ist nicht so
zu vcrstelxm. daß auch die Z u st e l l u n g dcr Zeitschrift an die

Milglicdcr aus Kosten dcr Hauptlast? zu erfolgen hat. Die

Zustclliing an die Mitglicder hat vielmehr auf Kostcn dcr

Ortsgruppen zu erfolgen."

Mus ösr TsMinKusirie.
Die „Deutsche Konfektion" teilt unterm 18. Fcbruar mit:

Trotz der allgemeinen wirtschaftlichen Bedrängnisse, dem

Mangel an Rohmatcrial, der Kohlennot und dcn sicigcudcn
Ansprüchen für Lölme, Sicncrn und allgcmeinc Betriebs¬
kosten hat die deutsch? Textilindustrie nach dcn bis jetzt be-
kanntgegebcncn Erträgnissen im vcrslosscnen Jnbr nicht cbcn
schlecht abgeschnitten. Das geht aus der r e ch t a n st ä n d i»
gen Dividende hervor, welche die in nachfolgendcr Lists
anfgcsührten Akticngescllscha>ftcn sür das Jahr 1919 aus¬
schütten konnten:

VoatlärMche Tüllsabrtk M.-Ges. in Plauen 34 Proz.
Färberei Glauchau A.-G IS ,

Bonns 12 »

Textilosewerke uud Kunsrweber^i Claviez A.-G. im Adorf
(Vogtl., .gg .

Kcmrmgarnspwnerei Schedewitz A.-G. ....... W ,

Kammgarnspinnerei Wernshnusen A.-G 24
,

Dittersdorfer Filz- und Kratzenluchfabrik L2Vs „

Mechanische Bnumwoll-Spinn- unö Weberei Kempten in
Kempten, Bayern 12

,

Bonus S »

Crefelder Bcmmmollspinncrei A.-G. in'Crefeld .... Lg ,

Mechanische Baummollspinnerei in Bamberg ..... 20 „

I. P. Bemberg A.-G. in Oehde bei Barmen-NitterSh. . 20 »

Spmncrei-A.-G. vorm. Joh. Friedr.Kloaser in M.-Gl<zÄt«rch lg .

I, Elsbach u. Co. m Herford .12 ,

Bonus 5 ,

Lelpzigsr Baumwollspinnerer, Akt.-Ges. iu Leipzig... 1« .

Mechanische Seiterwarensabrik in Txiiubera 16 Proz.
Baumwrllfcinspinuerei in Augsburg . IS »

Bauinmollspinn^rei Erlansicn . . lS »

Fusion Mccl»nisch' Seilerivarenfcrhriken Füssen — Bind»
fadenfabrik Jminenftadt

Spinnerei unö BuMmebcrei Pfrrsee ......
Mechanische Weber« am Fichteibach in Augsburg.

15,

12

Tarisabschlusz in dcr Textilindustrie.
Ter Zentralverband der Angestellten, die übrigcn kauf»

mömnschen Angestelltenverbände und der Deutsche Wcrl>
meisteruerband haben mit dem Verband S ä ch s.»T h ü»
ringischer Webereien und der Konvention
Sä ch s. - T h ü r i n g i s ch e r Färbereien (Sitz Lcipzig
und Greiz) einen Tarifvertrag mit Wirkung ab 1. Januar
abgeschlossen, der kaufmännische und technische Angestellte
Zusammen umfaßt. Das bedeutet einen wichtigen prinzipiel«
len Erfolg, weil bishcr dic Tcxtilindnstricllcn eine gemein«
samc Vercinburung für kaufmännische und technische ZtiiZZ»
stellte undcr 'ollen Umständen ablehnten. Da dic Grcnzc«
zwischcn den bcidcn Angestelltenlategorien aber gerade i<
der Textilindustrie ganz flüssig sind, führte die Trennung
dcr kaiismönnifchn und tcchnischcn Angestellten (für letzte,'.-«
bestand bisher überhaupt keine tarifliche Ncge.iwg) zu de»
grüßten Schwierigkeiten. Die materiellen Bestimmungen deS
Tarifvertrages find die folgenden:

Alle AnaesrcUten. mönnlick« und weibliche, erkalten nach drei«
jähriger Lehr- oder Berufszeit ein monatliches Mindesteinkommen
nnch folgenden Sätzen:

Von Beendigung der dreijährigen Lcbr- oder Berufszeit an

gerechnet: ^. Kuufmänmsche Angestellte:
1. Hanwkassirrcr, im im im 'n tw!icn!^

ieri ge ivremdiprachenkorrespond.,
"

L^gerchcss tl>
Na.ii ihren Arbeitsleistungen obigen

glcich iiislelicnde Angestellie . .
— — 775 ggg

S. BuilmMte,.
Lkorrespfndenten,
feitige Stcnoiizpisten. welchi»Briefe

nach kurzen Angaben aus»

arbeiten und einfache jtorrespon«
den; ohne wörtliches Ansagen
erledigen , . 625 SM 676 775

3. Lolüibuchfiibrer und andere Hilfs-
i'uchiiihrer,

Fe.k'nristen,
Lugerislen,
Crvedi.'nien,
feriige Sleuotypisten,
Nacb ibrcn Arbeitsleistungen obigen

.ileirbzustellende Angestellte, . . 478 625 676 67L
4. HitssschreMer,

B Eiit- nnd Adresscnfchreiber
Maset!i„e,ischreiber inr ersten Jahre

der Prcirsts .
, 375 426 475 675

8. Technische Angestellte:
1. Webrreilciter, (2i

Mnilermachcr, (3)
^aiiiN.nvr 14,
Weberei diivmienten (5)
Nack ihren Arbeiisleistnugen obigen

gcichm'ielleiide Angestellte . .
— — 775 900

2s, Wet,creili>iter, <6)

Muiteiinarlier, <7)
5?Mkul,Ur>ren <3i

Nach ihren Arbeitsleistungen obigen
gleich ^stellende Angestellte . . 625 600 675 776

2b, Wcrtfiibrer,
Otx'rineistcr oder

SliMinemer, die über einer Gruppe
von SniKImeistern stehen.

Nach ihren Arbeilsleistunaen obigen

gieichaistcllende Angestellte .' . 600 550 625 7SS
3. Knitnlalivnsbcamt?,

Ketle:,?. Schuszansgeber u, Waren-

schnuer, soweit sie bisher »n

Moniitsgehalt bezahlt wurden

Nach ihren Arbeitsleistungen obigen
gleichzustellende Angestellte . . 475 625 576 676

4. Hiifstriifte, für untergeordnete Ar«

bcitcn 376 425 47S 67S

im im iin n, doHend.
1.!,,S. 8, biS K. «,»7. 7.Bcr,i!si.
Ml. Mk. Ml. Ml.

»^ Die Nummern hinter den einzelnen Bezeichnungen entsprechen den
Erläuterungen tm Anhang des Tarifvertrages.



4) Der freie Anqeslellke 4 — 1910

Bei Gruppe 1 uud 2 siud die Gehälter fiir mäunliche uud weid«

tiche Zlngestellle glcich.
Bei Gruppe 3 und 4 können weibliche Angestellte bis zu 19 Proz.

weniger erhalten.
Für dic Berechnung der Berufsjahre der Werkführer, Ober¬

meister oder Saalmcister kommen die als Etuhlineister zurück¬

gelegten Berufsjahre in Anrechnung,

Mus ösm Bergbau.
Kündiguug dcr Gchnltsstaffcl znm Kalitnrif.

Die Gehaltsstaffel ist gemäb 8 20 dcs Tarifvettrages zum

31. März gekündigt worden. Schon vordem ist die Afz auf
Grund des Beschlusses der Zentralarbeitsgemeinschnst voin

24. Dezember 1919, betr. Ausgleich gcgcnübm- der Vertcncrung

dcs Lebensunterhaltes, an den Arbeitgebers! stand der Kali-

Industrie mit dem ErsnctM herangetreten, übcr eine außsr-

tarifliche Erhöhung der Gchältcr Verhandlungen anzusctzcrn.

Aus ÜSM VsrsichsrMgsgeWerKs

Der alte Tarif,

Während wir uoch am 9. Februar die Nachricht cmpfiu»

gen, daß wir am 11. Februar eine erneute Besprechung iu

dcr Frage der Aufhebung der allgemeinen Verbindlichkeits¬

erklärung mit einem Vertreter des Rcichsarbeitsamtes haben

würden, ging nns am 13. Fcbruar folgende Verfügung zu:

Neichsarbeitsministerium.
Berlin NW. 6, den 11. Februar 192«.

Auf Verfügung des Neichtarbeiisministeriums ist unter dem

11. Februar die umstehende Verfügung «uf Blatt LSI lfd. Nr. 2 des

Tarifrcgisters eingetragen worden.

Ter Negisterführer. (gez.) Pfeiffer.

Tie allgemeine Verbindlichkeit dcs Tarifvertrages vom 12. Mai

1919 für dic Angestcllten der Priv. Versicherungsunternehmungcn
einschl. der Verwaltungs- und Provisions-Generatagenturen wird

mit Wirkung vom 1. Januar 1929 aufgehoben.
Ter Ncichsarbeitsminister. I. V.: (gez.) Geib.

Interessant ist so manches 'dabei. Sicherlich auch die

Tatsache, daß die Arbeitgeber durch ihren Vcrband bereits

«m 12. Febrnar ini Reiche unterrichtet waren. Es gibt so

manche Tingc zwischen Himmel und Erde, die rätselhaft

bleiben. Unzweifelhaft ift jedenfalls, daß sich das Reichs-

«rbeitsministerium in einem Zickzackkurse bewegte. Einmal

erklärte cS wiederholt nach dem 1. Januar 1920, daß cs öie

allgemeine Verbindlichkeit auch uach dem 1. Januar 1920

fiir bestehend erachtet. Tann kapituliert cs vor den Arbeit-

gcberjuristen und hcbt „salomonisch" die Verbindlichkeit ab

1. Januar 1920 auf. — Jn dicser Verfiignng vom 11. Fe¬

brnar 1929 verfügt das Neichsarbeitsamt die Aufhebnng

„cinschlicßlich der Provisions-Gcneralagentnren" ab 1. Ja¬
nuar 1929. Am 11. Febrnar verfügt es mit uns auf Drän¬

gen der Provisions-Gcneralagenturen darüber zu verhan¬

deln, ob nicht eine weitergehende Rückwirkung dcr Aufhe¬

bung sür die Provisions-Gcneralagenteu möglich wäre. Wir

habcn 'etbswerständlich nach der Verfügung vom 11. Fcbruar

jcdc Erörterung dieser Frage abgelehnt. —- Aber was be¬

deutet das alles, woher weht der Wind? Unscrc Kollegcn

sagen schon längst vom Reichsarbeitsamte: „Ter Geist ist

willig, aber das Flcisch ist schwach".

Das Schiedsgericht im Neichsarbeitsministerium.
Am 16. Februar trat das Schiedsgericht im Reichs-

arbeitsamtc zusammen. Es war besetzt niit drei unpartei¬
ischem Vorsitzenden, Stadtrat Hiller-Frankfurt a. Main, Rcg.-
Nat Heinze vom Ncichsaufsichtsamte und dem Referenten
Dr. Weigert vom Reichsarbeitsamte. Als Angestellten-Bei¬
sitzer ucchmcn teil ^chiminel-Stuttgart, Ingenieur Schweitzer-
Berlin nnd Nörpel-Bcrlin. Die Arbeitgeber-Beisitzer waren

Dr. Schmidt. Dr. Brandt uud Geh. Rat Wille. Die ur«

spriinglich als vierte Beisitzer gedachten Präsident des Reichs-
«nssichtsamtes Grnnert und Kollege Plamcmn schieden als

Beisitzer aus, weil Hcrr Gruncrt ablehnte, als Arbeitgebcr
beisitzer zu sungiercn. Das Schiedsgericht beschloß, auf
diese Teilnehmer gegebenenfalls als Sachverständige zurück
zukommen.

Der Arbeitgeberverband war nicht erschienen. Jn Ber

achtung allen Rechtes Md alfer Rechtsffistitute, wenn sie ihm

uicht Passen, pochte er wicdcr einmal auf seine Mocln. Das

Rccht ist für dcn Arbeitgcbcrvcrlmnd nur Mittel zum Zw«cke,
seinc selbstsüchtige Willkür zu stützen.

Mit dem G. d. A. war vom'Reichsfachansschiiß bereits

am Sonntag in cincr Sitznng vereinbart worden, daß dns

Bcrfohren ein gemeinsames sein könne, wenn cr daS Er»

gcbnis seincr bisherigcn Verhandlungen mit dcin Arbcit»

gebcrvcrband als dnrclMis hinfällig, bezeichne uud außer»
dem sür die Verhandlungen unseren Autrag vom 29. Jannuc
als Grundlage annehme. Das Schiedsgericht beschoß nun»

mchr, als Partei anf der Arbcitnchmcrscite den Z. d. A. nnd

den G. d. A. anzusehen. Eine Anzahl llcincrer Vcreinignu»
gen wnrdcn abgelehnt.

Das Schiedsgericht wünschte einleitend cinc Darlegung
des Streitfalles von unserer Seite. Tic Vcrtrctcr unseres

Vcrbandes legten die Entwicklung dcr Tarifdcwcgnng dar

nnd begründeten »usercn Antrag vom 29. Jemnar 1920. Da»

mit wären u. E. die.Verhandlungen znr Sache bcrcits er»

öffnet.
Dann crst machte das, Schic-dsgericht dic Mitteilung, daß

ein schriftlicher Einspruch des Arbeitgcbcrvsrbeindcs, der selbst

nicht znr Vcrtrctung erschienen, sei, vorliege. Dieser schrist»

liche Einspruch behauptete, daß dcr Z. d. A. (wie anch der

G. d. A.) wcdcr formell noch malcricll legitimiert scicn, die

Verhandlungen zu führen. Der Vcrtrctcr imieres Vcrbandes

legte znm Beweis, daß der Z. d. A. von den Vcrsichcrnngs»
angestcllten zu den Vcrhandtniigen beauftragt sci. dic Voll»

machten der Angcstelltcnanöschüsse bzw. Angcstclltenobniänner
dem Schiedsgericht vor, aus dcncn hervorging, daß alle

Direktiousbetricbe und dcr größte Tcil dcr Vcrsichcrnngs«
Zweigbetriebe dem Z. d. A. ausdrücklich die'alleinigen Voll«

machten erteilt haben. Gcgcn die Behauptung des Arbcit«

gcbcrvcrbandes, dic übcrwicgendc Anzahl dcr Vcrsichcrnngs«
angestellten hnbe inzwischen durch Unlerschreibung dcs Re»

Verses den G.-k,-A.-Tarif angenommen, zeugten dic Ent»

scblicßungcn der Kollcgenscbaftcn aller Orte uud die Vckannt»

gäbe der Zahl dcr .Kollcgcn, die lant ausdrücklicher Erklä»

rung den G.-k.'A.-Tarif abgclchnt haben.
Das Schiedsgericht verkündete darauf zu unserer Ucbcr»

raschuug, sich zur Stellungnahme zu dein schriftlichcn Ein»

spruch dcs Arbcitgcbervcrbandes zurückzuziehen. Es gab
uns leider keine Gelegenbcit, vorher kcnnen zu lernen, wo»

mit cs sich im einzelnen befassen werde. Es war uns daher
nicht möglich, deu gesunden Sinn der tatsächlichen Vcrhält»
nissc deni von dcs Gedankens Blässe angckräntclten juristischen
Formelkram entgegenzusetzen, in deni sich nun das Schicds»
gcricht verlor. Nach mehrstündiger Bcratung dcs Schicds»
gcrichts wnrde folgender Bcwcisbcsckluß gefällt:

„TaS Schiedsgericht ist der Aufsnssuiig, daß nach Weigerung
des

^

Arbeitqeberverbaiides, nm Schicdsgerichts'verfcchren sich zu.
beteiligen, die Entscheidung auch ohne das Ericheinen dieser Seite

nuf Grund der Arten und des Ergebnisses der mündlichen Vcr»

Handlungen zu fällen ist. Der Arbeitgcbsröcrbnnd bestreiket in

formeller und materieller Hinsicht die Legitimation des Zentral»
Verbandes und des G, d: A., indem er in sciner Eingabe vom

13. Februar behauptet, daß
1. gegenwärtig nicht mclir die überwiegende Mchrzechl der

Versicheruiigsnneestellten im Zcntrnlverbm:,d vereinigt ist.
2. die Angestellten einer Reihe von Versichcrungsgesellschaften

teils «i ihrer Gefnmthcit, teils in überwiegender Mehrheit sich
für die Annahme des am 5. Februnr abgeschlossenen Tnrifver»
trags erklärt hat.

Iu Punkt 1 ist das Gericht nach Prüfung des Altenmntcrinls

beim Reichsarbeitsamte und der bon Arbeitnchmerscite gegebenen
Unterlagen der Auffassung,, daß die Altivlegitimation des Z.d. A.

und. des Gewcrkfchastsbundcs in formeller Hinsicht besteht,

Zu Punkt 2 dagegen .hält das Schiedsgericht Beweiserhebung
für notwendig und beschließt vorbehaltlich , des BerveiSnntritt»

durch den Z, d. A,, zunächst den Verbandsdirektor des Arbeitgeber»
Verbands Herrn, Dr. Nohobeck aufzufordern, spätestens bis zum

23. Fcbrunr, vormittags 19 Uhr, den Nachiveis darüber zu er»

bringen:
a) wiewiel dcm Neichstarifvertrag vom 15, Mai unterfalleude

Angestellte i» den Versicherungsunternehmungen, welche im Arbeit»

geberverbsnd zusammengeschlossen sind, am '16. Februar in Be»

schäftigung standen,
b) wie viele von diesen Angcsiellten stch mit der tariflichen Re,

gelung vom 5. und 12. Februar bis zum 16, Februar durch Unter»

fchrift einverstanden erklärt haben.
Der Gegenseite wird aufgegeben, ihre Rachweisungen bis zum

Wiederbegian der Verhandlungen zu erbringen. Der Wieder«



Nr. 4 — 1920 Der freie Angestellte 41

beginn der Verhandlungen wird auf- den LS. Februar, nachmittags
2Z Uhr, in der Scharnhorststrasze SS festgesetzt.

Von unserer-Seite wurden nun eine Reihe von An¬

trägen gestellt, die versuchen sollten, dem Bemeisbeschluß
größeren praktischen Wert zu geben. Wir beantragten ein¬

mal zur Erreichung größerer Objektivität und Zuverlässig¬
keit die Feststellung,We dem Arbeitgeberverband im Schieds¬
spruch aufgegeben wurde, unter amtlicher, Kontrolle von Ver¬

tretungen des Reichsarbeitsamres durchzuführen. — Weiler¬

gehend beantragten wir dann vor allem die ganze Frage»
stellnng der Untersuchung nicht an die Reverse, die überhaupt
keine objektive Unterlage bilden, zu binden. Wir schlugen
vielmehr vor, in den Betrieben unter amtlicher Kontrolle
darüber abstimmen zu lassen, welche Kollegen sich sür den

G,»k.»A.°Scheintarif als Tarifvertrag entscheiden und welche
iden Willen zum Ausdruck bringen, durch unsere Verhand¬
lungen bzw. unser, Verfahren vor dem Schiedsgericht ihren
Tarifvertrag zu «npfaugen. Der Sturm der Stimmen aller

Kollegen hätte dann auch dem, weltfremdesten Juristen klar¬

gemacht, wie die lebendigen soziologischen Verhältnisse liegen.
Das Schiedsgericht zog sich zurück unö lehnte dann ab, unseren
Anträgen stattzugeben. — Als abgelehnt bezeichnet wurde

ebenfalls unser Antrag, die n«ckeriellen Verhandlungen sofort
rchren Fortgang nehmen zu lassen, ohne abzuwarten, wie die

Untersuchung am 23. Februar ^geschlossen-sein würde. Es
fand darauf die Vertagung auf 23. Februar, nach>nfttags

Uhr. statt.
Was die erste Sitzung des Schiedsgerichts den Ange¬

stellten brachte, war nicht viel. Jedenfalls jedoch war es die
Gelegenheit, den Beweis dafür anzutreten, daß der über¬
wiegende Teil unserer Kollegen jene schmählichen Reverse
nicht einmal uuterzelehnet hatte. Es muß hier aber auch —
wie vor dem Schiedsgericht — ausgesprochen werben, daß die
Unterzeichnung jener Reverse nicht mehr bedeutet, als den
Beweis für die erbrückende Notläge unserer Kollegen. Nie¬
mals bedeutet die Unterzeichnung das Eingehen eines Tarif-
vertragsverhaltnisses. Geld wollte man haben, sonst nichts.

Keinen Revers weiter unterzeichnen, hcißt
trotzdem die Losung für, die Kollegen! Wer wollte nicht noch
die kurze Zeit weiter hungern, wenn ss gilt, mehr als das
gebotene Linsengericht der Arbeitgeber zu erringen. Die
Verhandlungen zur Sache am 23. Februar werden bald zu
einem Spruche fuhren, der mehr bringt als der Scheintarif'
Vertrag der Arbeitgeber. Jeder Kollege muß weiter aus¬

harren, ohne den Revers zu unterzeichnen. Wer ihn unter»
zeichnete, der fechte unverzüglich durch uns die Unwrzeichnung
wegen unmoralischer Ausbeutung seiner Notlage cm. Ieder
aber setze alles daran, um sein karges Brot
sls freier Angestellter zu essen. Die Entscheidung
über alles fällt am Ende dieses Monats: bis dahin. Kollegen,
haltet das Pulver trocken. —ebt.

Perrat und Terror.
Die überwiegende Mehrheit der Betriebsangehörigen

aller deutschen Versicherungsbetriebe hatte durch ihre Ange»
stelltenausschüsse, als die Vertretungen der Angestellten, der
Reichsfachgruppe' der Versicherungsangestellten im Zentral»
verband der Angestellten die ausdrücklichen Vollmachten znr
Interessenvertretung für die Reform des alten Tarif¬
vertrages erteilt. Das willkürliche Tarifvertrags-
dikwt des Arbeitgebervsrbanides mußte am 3. Fe»
bruar im Interesse der Kollegen von"-uns ab»
yelehnt werden. Allseitige Zustimmung der Ange»
stellten hieß unseren Austritt aus den Tarifverhandlungen
infolge des Arbeitgeberultimatums gut. Wie fehr unsers
Stellungnahme voll und ganz im Interesse nnd im Willen
der Kollegenschaft lag. zeigte die Entrüstung, die auch die
Minderheit der im G.d. A. organisierten Kollegen durch»
zitterte, als der G. d. A., dem bewußten Angestelltenverrat
des G. k. A. folgend, auf die Tarifvertrcrgskcmrödie der
Arbeitgeber einging. Die Entschließungen seiner Mitglie»
der brachten die Führer des G. d. A. bald aus dem
Fallstricke heraus, den der brutale Herrenwille des Unter»
nehmertums und die gelbe Dienstfertigkeit des noch ärgeren
Knechtes, des G. k. A., ihnen umlegten. Auch manche Stimme
der einzelnen G.»k..A.°MilUlieder war dcr Empörung voll
über das Verräterspiel der „Führer".

Trotz aller dieser offensiMichen Tatsachen ging der
Ucbermut der Arbeitgeber (unter scheinheiligen Klagen um

das Interesse des Wirtschaftslebens) weiter in der Vcrhöh»
nung des sozialen Friedens und der Freiheit dcr Angcstclltcn.
Ein Teil der Arbeitgeber versuchte ili dcn letzten Wochc»
systematisch einen „weißen" Terror in öen Bctricben auszu¬
üben. Maßrcgelungsversuche häuften sich mit Hilfe der eiir»
zelnen gelben Verräter und niedriger Angeber aus lächerlich
geringfügigen Gründen. Die Solidarität unserer Kollegen¬
schnft zeigte in der Abwehr manche gewerkschaftlich und sitt»
lich hochstehenden Taten, die wie Sterne der Verheißung in
das Dunkel hineinleuchteten.

Unter Anwendung aller jener wirtschaftlichen, Druckmittel,
die der wirtschaftlich Mächtigere immer noch völlig straflos
uirö skrupellos anwenden darf, wurdcn den Angestellte«
„Reverse" wie folgt vorgelegt:

'

Pers.
Ich erkenne hiermit an, daß für mein DiensWerhältnis a«

Stelle des alten Tarifvertrages vom 12. Mai ISIS nunmehr die

Bestimmungen des zwischen dem Arbeitgeberverband deutscher Ver-

sicherungsunternehmungen e. B. und dem Gewerkschaftsbund kauf»
männischer Angestelltenverbände abgeschlossenen Tarifvertrages vom
S. Februar 1920 maßgebend stnd.

Ich bin — nicht verheiratet und habe . , . r . . eheliche.., nicht
erwerbstätige.. Kind unter 16 Jahren.

Die Verheirateten- und Kinderzul«gcn sowie den Gehalts- und

Weihnachtsgeld-Unterschied zwischen dem bisherigen und dem neue«

Tarifvertrag für die Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember 1919

im Minidestbctrage bon Mark habe ich heute erhalten.
Berlin, den Februar 1929.

Vor- und Zuname:
Dienststelle:

Wie Shakespeare es glaubhaft macht, daß sein Kaufmann
von Venedig in härtester Not verzweifelt den Schein unter»
schreibt, der dem gewissenlosen rachsüchtigen Wucherer ein
Pfund seines lebenden Körpers verspricht, so ift es zu ver»

stehen, wenn einige unferer Kollegen diese nenestcn Shylock»
scheine der Gewalthaber im Versicheruugsgewerbe mit bluten»
dem Herzen und mit knirschenden Zähnen unterschrieben.
Aber die unwiderstchliche Not kann nur wenige Kollegen,
die wirtschaftlich bedrücktesten, bezwingen. Keine Entschuldi»
gung gibt es für die Lauen, die charakterlos sich jeder Gewalt
beugen; keine Entschuldigung gibt es für die selbstsüchtigen
Genießer, die den elendesten „Vorteil" annehmen, mag er

aus noch so verachtensivertor Hand kommen. Die Shylock-,
scheine vom Februar 1920 sind als eine nie vergessene
Schmach gegen die Ehre der l^rsicherungsangestellten in den
Gemütern der Kollegen für alle Zeiten eingebrannt. Zorn
wird bei jedem Gedanken an jene Reverse, die wiederum
unsere Kollegen in den Hungerturm treiben sollten, die Stirn
der Versicherungsangestellten röten. ,

„Herrlich" offenbarte sich in diesen Tagen das Arbeit»
geberherz, das immer so rabenväterlich für die Angestellten
schlug. Ein Teil der Firmcn, so z. B. die „Hamburg-Mcmn-
heimer", hat soviel überflüssiges Geld und Wohlwollen für
die mannhaften Wortführer gegen die Annahme des Geinalt»

tarifes, daß man sie unter Gchaltsfortzahlimg zur Disposi»
tion stellte.— Ueberhaupt ist man in diesen Tagen sehr frei»
gebig mit den Geldern der Versicherten gewesen, um die
Direktorenwillkür zu stützen. — Andere, wie der „deutsch»
nationale" Gewaltmensch im Nordstern (sein Mut hieß ihn
ab November 1918 bis Oktober 1919 schweigen), der selbst
schon immer seine Direktoren, seinem eigenem selbstgefälligen
Ausspruche nach, „so behandelt, daß sie merken, wer der Herr
ist", ließ den ehrlicbenden Angestellten mit Maßregelnngen
drohen. — Der erste Direktor der Gothaer Lebensversiche»
rungsbcmk befleckte das einst so hohe soziale Ansehcn scincr
Bank durch sein Verhalten gegenüber einem Angestellten
(im übrigen cin Schwerkriegsbeschädigter), der um einen Gc»
Haltsvorschuß zur Versorgung seiner gebärenden Frau ein»
kam. Unter zynischem Hinweis auf die doch lediglich mo»

ralifch hochstehende Weigerung des Kollegen, den Shylock»
schein zu unterzeichnen, riet der Herr Geheimrat in Gotha
dem Angestelltcn, sich doch von seiner Organisation den Vor¬

schuß zur Linderung der Nöte feiner daniederliegenden Frau
zahlen zu lassen. Unverzüglich erzwäng die Solidarität der

Kollegen dic Hilfe. — Doch wozu der Beispiele? Jn jedem
Orte und in jedem Betriebe sind sie erlebt und wcrden sie
wirksam weiterleben im Bewußtsein unserer Kollegen, bis
der letzte gelbe Verräter verschwunden ist, bis dcr letzte Gc»
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Waltherr einem sozialen Unternehmungsleiter Platz gemacht

hat.
/^Schon die „Freiheit" des individuellen Dienstvertrages

mit seiner „Gleichheit" der Parteien war ein Hohn für die

tatsächlichen Dienstvcrhällnisfe unter der Herrschsucht der

wirtschaftlichen Ungleichheit. Vom kollektiven Vertrage, vom

Tarifvertrage konnte auch die Masse der Arbeitnehmer eine

Wirtschaftliche Gleichheit und Freiheit erhoffen. Aber das

haben die Kollegen längst eingesehen, auch der Tarifvertrag

ist nur ihr Freund, wenn sie mächtig sind und bleiben. Die

Arbeitgeber möchten aus ihm die Zwangsjacke der Massen-

sklavcrei schaffen. Darum, Kollogen, stärken wir durch rest-

lose vertrauensvolle Solidarität unsere Macht. Jede Zer-

fplittmmng ist schädlich. — Der Tarifvertrag soll für unsere

so erholungsbedürftige Volkswirtschaft ein Instrument des

sozialen Friedens sein. Die Arbeitgeber haben den Tarif in

diesen Tagen geschändet und den dauernden sozialen Unfrieden

im Ver-sicherungsgewerbe gesät, der es vernichten kann. Im

Wörterbuche des Arbeitgeberverbaudes gibt cs nur die Worte

„Gewaltfrieden" und „Diktaturfrieden": daher ist das auch

die Sprache der gedankenlosen Soldknechte des blinden Ar¬

beitgeberegoismus/ Was tnt es. wenn darunter die Wirt¬

schaft leibet, wenn nur prositgieriger Machtwille befriedigt
wird. Der Vcrsuch des brutalen, gewissenlosen Diktatfriedens,
dcr an unserem Freihcitskampfe zerschellen wird, leitet eine

dunkle Zeit im Versicherungsgewerbe ein, in der den Sturm,

ja den Orkan ernten wird, wer den Wind säte.
Dr. W. Vollbrecht.

Die Unschuld.
Der Arbeitgeberverband der deutschen Versicherungsunter-

nehmungcn hat seinen Verbandsgescllschaften am 11. Februar
1929 folgendes Schreibcn zugehen lassen:

Wir weisen ergebenst darauf hin, dasz es selbstverständlich nicht

im Sinne des Arbeitgeberverbaudes ist, die Unt'rzelchnung der

Reverse seitens der Angestellten durch die Androhung der Kündi¬

gung zu erzwingen.

Erst erpreßt man die Unterschristen und dann wäscht man

nachträglich seine Hände in Unschuld.

Gegen die Zersplitterungsversuche.
Von Leipzig aus werden Versuche gemacht, einen neuen

Verband der Versicherungsangestellten zu gründen. Schon ini

Vorjahre, als die Verschmelzung zwischen dem Zentralverband
der Angestellten und deni Verband der Versichernngsangestell-
ten durchgeführt wurde, machten sich dort aus den Reihen des

letzteren Widerstände geltend. Die Einsicht in die Notwendig¬

keit einer strafferen Organisation aller Angestellten ift bei

jenen Kollegen mittlerweile offenbar nicht gewachsen. Und die

Reibungen, die sich bei der Verschmelzung zweier Verbände

anfänglich ergeben mögen, sind von ihnen nicht als vorüber¬

gehend erkannt worden. Ein einsichtiger Gewerkschaftler weist,

daß ein Eingewöhnen in die neuen Verhältnisse bei allseitigem

guten Willen bald erfolgen wird, wie .es ja tatsächlich in so

vielen Orten auch geschehen ist. Vielleicht kommt ferncr in

Betracht, daß in Leipzig einige Kollegen nach dcr Verschmel¬

zung nicht so zur Geltung kommen konnten, als sie es

wünschten. Es ist natürlich, daß diese grundsätzlichen Ver¬

schmelzungsgegner bestrebt sind, den bisher unbefriedigenden

Verlauf der Tarifverhandlungen für sich auszubeuteu. Es

ist sicher ein komischer Gedanke, daß sich diese Kollegen ein¬

bilden, mit einer Loslösung von den anderen Angestellten¬

gruppen und durch Bildung cincr besonderen F a ch organi»

sation den Herren Direktoren mehr iniponieren zu können.

Die bei den Tarifverhandlungen zutage getretene Herrsch»

begier des Versicherringskapitals kann kein Grund zur Zcr

splitteruug, sondern nnr ein solcher zum intensiveren Zu

sammenschluß sein. Von diesem Gedanken ausgehend, haben
die Kollegen in Halle a. S. auf einen Anbiederungsversuch
der Zersplitterer beschlossen:

Die am 6. Februar 1929 versammelten Mitglieder des Zen¬
tralverbandes der Angestcllten — Fachgruppe Versicherungsange-
stcUtc — erklären, dasz sie mit der in Leipzig am 4. Fcbruar 1920

stattgefundenen Neugründung des Verbandes der Versiche¬
rungsangestellten nicht einverstanden sind. Ste

protestieren gcgen di» im Rundschreiben der Sonderorganisation
vom 4. Februar 1929 zum Ausdruck gekommene Unwahrheit: «in

Halle seien bestimmte Sympathien für die Neugrüudung vor¬

handen".

Die Hallenser Versicherungsangestellten stehen nach wie bor

treu zum Zentralverband der Angestellten und verurteilen aufs

schärfste die Leipziger Sonderbündeleieu, die Verrat unserer Inter»
essen bedeuten.

Die Versammelten fordern die Angestellten im Reiche auf, alle

Sonderbestrebuiigen und Zersplitterungsversuche mit allen Mitteln

zu bekämpfen und der Gewerkschaft die TreM zu halten.

Die Kollegcn in Dresden haben m der gleichen Weise

tellung genommen: ebenso hat die am 7. Februar abgehaltene
Betriebsversammlung der „Wilhelm«" in Magdeburg>sich
durch folgende einstimmig angenommene Entschließung hinter
unseren Zentralverband gestellt: V

Die heut« in dem Raume der Organisationsabteilung versam»
nrelöen Angestelltcn des WiSxlma»Vctriebes erklären, datz sie nie

und nimmer gewillt sind, einen Tarifvertrag anzuerkennen, der

nicht auch vom Zentralverband der Angeftellten mitunterzeichnet
ist. Die Angestellten stehen aus dem Standpunkt, daß eine Körper¬
schaft, die nicht einmal ein Zivanzigstel der Versichcrungsange»
stellten Deutschlands organisiert hat, niemals berechtigt se>n kann,

für die ganze Angeftelltenschaft gültige Erklärungen abzugeben,
ebenso weigern fie sich Einzelabmachungen mit der Direktion ein»,

zugehen und dadurch die Hanshabe zu geben, daß wieder Zustände
einreihen, wie fie vor Abschluss des Reichstarifvertrages vom

12s Mai 1919 vorherrschend waren, nämlich, daß lcdiglich von der

Gunst der Direktion die Bezahlung ihrer Arbeit abhängig ge»

macht wird.

Mngssisllie bei Behörden

Zum Neichstarif für die Angestellten der Behörden,
des Reichs und der Länder.

Jn der Fortsetzung der Verhandlungen wurde die Teil>
nähme von Vertretern des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten
und des Kanzlecheamtenverbandes abgelehnt, während
über die Zulassung des (offembar nur für die Teilnahme an den

Verhandlnugen) neugegrllndcten „Verbaudes der Angestellten
des Reichs und der Länder" die Entscheidung des Reichs»
arbeitsministers eingeholt werden soll.

Der „Reichstarif" soll Anwendung finden auf alle An»

gestellten, wclche vom Z 12 des Betriebsrätegesetzes erfaßt wer»

den. Da über bestimmte Gruppen von Angestellten der Post
(Aushelfer im mittleren Beamtendicnst), der Reichsdruckerei
und dcr Eisenbahnverwaltung ein Einvernehmen zwischen Ver»

tretcrn der beteiligten Regierungsstellen und der Angestellten»
verbände nicht herbeigeführt werden konnte, soll dieserhalb die

Entscheidung des Reichs kabinetts herbeigeführt
werden.

Die Betriebe des Reichsschatzministeriums (Reichswerke
und Reichsverwertungsamt) scheiden aus dem Geltungsbereich
des Reichstarifs nus, weil sie in private Unternehmungen um»

gewandelt wcrden.

Auch die Kriegsorganisationen fallen nicht
unter den Reichstarif.

Eine grundsätzliche Forderung unserer Vertreter ist die

Beseitigung der bei preußischen Behörden vielfach noch
üblichen Gehaltszahlung aus Dien st aufm ands»

entschädigungen der Dienstftellenvorstehcr: da es lich

hier um eine etatsrcchtliche Frage handelt, dürfte die Zustim»
mung der Landesverfammlung notwendig fein. Wir haben
erklärt, daß wir hier unerbittlich sein werden, nm diesen Zu»
stand, der Willkür und Ungerechtigkeiten Tor uud Tür öffnen,
endlich einmal zu beseitigen.

Da von dcr Regierung beabsichtigt ist, die Gehalts»

frage vorläufig zurückzustellen, bis die Beamten»'

bcsoldungsrcform sich überblicken läßt, und weil die Erlasse der

Finanzministerien (dcs Reichs vom 31. Januar 1320 und Preu»

ßens vom 28. Januar 1920) dcn notwendigen Ausgleich zu

schaffen geeignet sein sollcn, wurde von den Angestelltenver»
trctern die Erklärung abgegeben, dasz die Gehaltsregelung

durch genannte Erlasse in keiner Weise befriedige und auf als»

baldige Behandlung der Lohnfragen besonderer Wert gelegt

wird.
Die Vorbereitungen über die Einzelbestimmungen wurden

vorläufig bis zum 8 3 des Entwurfs fortgeführt. Gcgcn die

Inanspruchnahme der Stcllcnvcrmittlungsabtcilnngcn der am

Vertragsabschluß beteiligten Verbände (H 1) erhoben die Re»

gierungsvertreter Bedenken. Bezeichnenderweise fanden diese

Widerhall in den Reihen der „nationalen" und christlichen Ver»

bände und „Bünde". Die Vertrctcr der letzteren befleißigten

sich überhaupt großer Schweigsamkeit. Und wenn sie schon ein»
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mal redeten, so geschah dies selten, um die von uns doch nur

in Wahrnehmung der berechtigten Interessen aller Angestellten

vorgebrachten Antrage und Ausführungen zu unterstutzen.

Der 8 3 (Arbeitszeit) gab Anlatz zu erheblichen Memungs»

Verschiedenheiten. Der Vertreter des Reichsfinanzministeriums

gab im Einvernehmen'mit den übrigen Nessortvertretern die

Erklärung ab, datz die Regierung die Forderung einer Arbeits-

zeit von mindestens 8 Stunden täglich erhebe.
Nur unter dieser Voraussetzung werde man zum

Entgegenkommen in den Gehaltsfragen sich bereitfinden kön¬

nen! Das bedeutet also nicht mehr und nicht weniger, als datz

die Regierung die Gehälter der gegenwärtig immer mehr un-

erträglich werdenden Teuerung erst anpassen will, wenn die

Angestellten die schwer erkämpfte Errungenschaft der kürzeren

Arbeitszeit wieder preisgeben. Die
'

Angestelltenvertreter
waren natürlich nicht in der Lage, irgendwelche Zugeständnisse
zu machen, ohne überhaupt zu wissen, was sie dafür eintauschen.
Die Angelegenheit ist dann vertagt worden.

Die Verhandlungen werden von beiden Seiten mit grötz-
tem Nachdruck geführt. Um möglichst schnell oorwärtszukommeu
soll in Zukunft möglichst an 4 Tagen jeder Woche verhandelt
werden.

^

-

Gehaltsregelung für die Angestellten in Preuszen.
Die Matznahmen des Reichs, um bis zum Inkrafttreten

des Reichstarifs einen Ausgleich zwischen den derzeitigen un¬

zureichenden Entlohnungen der Angestellten uud der immer

mehr um sich greifenden Teuerung herbeizuführen, hat die

preußische Regierung ebenfalls zur Anwendung gebracht.
Der diesbezügliche Erlatz lautet Mie folgt:
Preuß, Finanzministerium. Berlin E. 2, den 2«. Januar 1S2S.

J.-Nr. I. 2039,

M. d. I. I. s. 1.196.

Jn Ergänzung des Runderlasses vom 17. d. M. I. 378

ersuchen wir ergebenst, bei der Bemessung der erhöhten lausenden
Teuerungszulagen für die Lohnsngeftellten höherer Ordnung nach
folgenden Grundsätzen zu verfahren:

1. Für die Zeit vom 1. d. M. bis gum Inkrafttreten des in

Ausficht genommenen Tarifvertrages für die Lohnangestellteu
höherer Ordnung bei den Reichs- und den preußischen Staatsverwal¬

tungen, längstens aber bis zum 31. März d. I. sollen alle Lohn¬
sngeftellten höherer Ordnung neben ihrer Entlohnung, für die die

bisherigen Bestimmungen maßgebend bleiben, grundsätzlich die
vollen Teuerungszulagen nach dem Runderlatz vom 4. März v. I.

Kl. I. 3865, >t. ch I. I. s. SOI. lkl. l. VV. X. u. V. 295 unter

Berücksichtigung der im Runderlaß vom 17. d. M. 55. I. 878 vor¬

gesehenen Erhöhung erhaljen, auch soweit sie ihnen bisher nicht oder
nur teilweise oder soweit ihnen Teuerungszulagen nach anderen

Bestinrmungen gewährt worden sind.
Die Teuerungszulagen sind aber, erforderlich«rsalls nach An¬

hörung der örtlich in Betracht kommenden Interessenvertretungen
(Arbeitgeberverbände, Handelskammern, Handwerkskammer usw.)
Hz zu bemessen, daß die Vergütung und die Teuerungszulage gu-
sammen den ortsüblichen Löhnen gleichartiger Angestellter und den

örtlichen Teuerungsoerhältnissen entspricht; Höchstgrenze der Be¬

willigung bilden die vorgesehenen Sätze. >

Es ist serner unter allen Umständen zu vermeiden,
daß eine Bevorzugung eines Lohnangestellten höherer Ordnung vor

einem planmäßig angestellten entsprechenden Beamten des gleichen
Familienstandes (lcdig, verheiratet. Kinder), dcr gleiche oder ähn¬
liche Dienste leistet, eintritt. Soweit die Vergütung usw. eines

Lohiiangestellten höherer Ordnung und die Teuerungszulage zu«
samnien die Gesamtbezüge (Gehalt, Woynungsgeldzuschutz und

Teuerungszulage) eincs solchen Beamten überschreiten würden,
ist daher die Teuerungszulage dem Lohnangcstellten höherer Ord¬
nung nach Maßgabe der Bestimmung unter I 1 Abs. 4 des Rund¬
erlasses vom 4. März v. I. — M. I. 386S, Kl. 6. I. l. s. 991,
Kl. l. >V. ic. u. V. ^. 296 — ganz zu versagen oder zu einem ent¬

sprechenden Betrage zu kürzen.
Bei der Gegenüberstellung sind der Vergütung ufw. des Lohii¬

angestellten höherer Ordnung etwaige Ruhegehälter, Militärrenteu
usw. hinzuzurechnen, während etwaige Kriegs-, Verstümmelungs-
und gleichartige Zulagen sowie die reichsgesetzlichcn Versicherungs¬
beitrage außer Betracht zu bleiben haben; bei dcr Vergleichung
koniren dem Diensteir kommen (Gehalt und Wohnungsgeldzuschuh)
des in Vergleich zu ziehenden Beamten Militärrcnten insoweit hin¬
zugesetzt werden, als ste ihm nach 8 36 des Monnschaftsversorgungs-
gesetzes vom 31. Mai 190« sN.-G.-Bl. Ss 593) in der Fassung des
Gesetzes vom 3. Juli 1913 (R.-G.-Bl. S. 4SS) und der Verordnung
vom 1. Februar 1919 (R.-G.-Bl. S. 149) gezahlt werden; im
übrigen ist sein T «asteinkomwen regelmäßig so zu ermitteln, als
wcun er an dem Tage, an dem der Lohnangestellte höherer Ordnung
rn den Dienst der Verwaltung eingetreten ist, planmäßig angestellt
worden wäre. Zur Vermeidung etwaiger Härten kann indessen in

geeigneten Ausnahmefällen auch das Lebensalter des Lohnange»
stellten höherer Ordnung in angemessenen Grenzen berücksichtigt
werden.

Jn Fällen, in denen sowohl der Ehemann als auch die Ehefrau
Beamte oder Lohn«ngeftellte im Reichs- oder Staatsdienst sind, wer»

den die TeuerungZgulaa.cn nur einmal, und zwar zu dem jeweils
höheren Betrage gewährt.

Soireit tarifliche.oder ähnliche Vereinbarungen über die Ent¬

lohnung der Lohnangestellten höherer'Ordnung bestehen, kann die
in Ziffer 1 in Betracht kommende Erhöhung ihrer Gesamtbezüge
erforderlichenfalls ,m Verhandlungswege herbeigeführt werdcn.

5. Es mufz unter allen Umständen verinieden werden,
daß die in Ziffer 1 vorgesehene Regelung bei den verschiedenen
Reichs» und Staatsbehörden usw. am gleichen oder in benachbarten
Orten, für die dieselben Verhältnisse maßgebend sind, zu ver¬

schiedenen Ergebnissen und damit zu Unzufriedenheit und Unruhe
und zu Berufungen führt. Die Erfahrungen, die in dieser Be¬

ziehung bei der Durchführung des Runderlasses vom 19, April v. I.
(Finanzministerialerlafz I 7916) gesammelt worden sind, veranlasse,,
uns, den Nachgeordneten Behörden eindringlichst zur Pflicht zu
machen, die Teuerungszulagen für die Lohnangestellten höherer
Ordnung nur im Einvernehmen mit den übrigen
Reichs» und Staatsbehörden usw. am gleichen oder in

benachbarten Orten vorzunehmen und, soweit eine Einigung nicht
zu erzielen sein sollte, die Entscheidung des Oberpräsidenten ein¬

zuholen, die im Einvernehme,: mit dem Präsidenten' des

.Landesfinanzamts zu treffen ift.
4. Jedem Lohnangestellten höherer Ordnung, der für die vor¬

liegende Regelung in Betracht kommt, ist, zu eröffnen, daß die vor¬

stehenden Bestimmungen nur für die Zeit vom 1. d. M. bis zum
Inkrafttreten des Tarifvertrages für die Lohnangestellten höherer
Ordnung bei den Reichs- und den preußischen Staatsverwaltungen,
längstens aber bis zum 31. März d. I., gelten, daß etwaige spätere
Berufungen darauf nicht berücksichtigt werden können, und datz,
sosern infolge der vermehrten Ausgaben für Beamte und Lohn-
angestellte höherer und niederer Ordnung eine Verlängerung der

täglichen Dienstzeit bis zu 8 Stunden angeordnet werden sollte,
erwartet werden mutz, daß die Lohnangestellten höherer Ordnung
auch während einer so verlängerten Dienstzeit ihre Pflicht tun

werden.

b. Soweit die Weisung zur Auszahlung der erhöhten Teue¬

rungszulagen eingeht, find mir, dem Finanzminister, sorgfältig
ausgefüllte Nachweisungen unter Benutzung des anliegenden
Musters ohire Begleitbericht einzureichen.

6. Jn etwaigen Zweifclsfällen ist meine, des Finanzministers,
Entscheidung mit tunlichfter Beschleunigung einzuholen.

7. Für die Bestimmung des Begriffes Lohnangestellte höherer
Ordnung müssen vorerst die bisherigen Vorschriften maßgebend
bleiben,. eine Klarstellung des Begriffes ift aber in Aussicht ge¬
nommen.

Zugleich im Namen des Ministers des Innern:
Der Finanzminister,
gez. Dr. Südekum.

Bureaulehrlinge bei Behörden.
Jn erster Linie brauchen die Behörden einen ordnungsmäßigen!

Lehrlmgsstamm. Las ich da neulich in der „Rundschau für Ge»

meindebamt«", die Lehrzeit sür die „Einjährigen" solle im Bureau¬

fach 3 Fahre, für die mit „Volksschulbildung" S Jahre betragen.
Wozu? Das niachen wir denn doch nicht mit. Wcshalb soll dem,
der bereits durch seinen Mammon die Vorrechte genießen konnte,
eine bessere Schule zu besuchen, noch die Lehrzeit gekürzt werden?

Di« ärmeren Kollegen, ganz einfach mit Volksschüler bezeichnet,
sollen 5 Jahre lernen. Nein, ihr schlauen, um unser Schicksal be¬

sorgten Köpfe, in dem Wagen fahren wir nicht mit. Wenn wir die

„Einjährigen , sagen wir besser die Hochschüler, als die Bevor¬

zugten anerkennen sollen, dann müssen wir auch das Bewußtsein
haben, daß auch unter diesen ehemalige Volksschüler sich befinden.

Diejenigen, die dann nicht mitkommen — auch ohne Geldbeutel —,

sind eben anders zu beurteile». Für diese wäre eine fünfjährige
Lehrzeit durchaus angebracht. Jetzt ober sich hinzusetzen und die

Volksschüler so einzuschätzen, ist einfach ungehörig. Soll man

doch den Volksschülern die erforderlichen Kenntnisse beibringen, es.

wird immer ein gewisser Prozentsatz unter ihnen sein, der das be«

greift, und ich wette, von den hohen Schülern wird, wcnn nur die

Kenntnisse ausschlaggebend sind, auch ein Teilchen antreten

zur Volksschule. Da g'ibts dann kein Durchschleppen, da darf der

Sohn des Pfarrers nicht nuch Pfarrer werden, sondern das, wozu
er sich eignet. Wir brauchen in unserem Beruf keine durch lang¬
jähriges Drücken der Schulbank herangezogenen Hochschüler, son¬
dern durch eigene Kenntnisse emporgestiegene Mitarbeiter.

Jedenfalls ist eine Lehrzeit im Bureauberuf erforderlich, schon
deshalb, weil der Lehrling meistens als Lausbursche benutzt wird,

nichts leint und die Redensart „Schreiber" verallgemeinert wird.

Kein Beruf läßt sich folche Herumpfuscherei gefallen, wie unserer.
Die Behörden haben kein Anrecht darauf, unsere jüngeren Mit¬

arbeiter mit Schreiber zu bezeichnen, um sie dann als „Laufbursche''
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zu verwenden. Daß man bei solchem Dienst nichts lernen kann,

ist begreiflich und ob mit solchcn Maßnahmen dcr Gesamtheit ge-

dien: wird, stelle ich in Abrede. Auch die Behörden müsscn sich dazu

aufschwingen, die Lchrlinge halten, und sie zu tüchtigen Bureau¬

arbeitern heranzuziehen. Wilhclm Gründler, Gumbinnen.

Offiziere bei den Versorgungsbchörden.
Bei den Versorgungsbehovden mncht stch in letzter Zeit ein

äußerst reger Verkehr mit geheimen und persönlichen Briefen dcr

Hcrrcn Vorstände bzw. Offiziere bemerkbar. Man wird in der,

Annahme, daß es sich um eine unzulässige private Tätigkeit seitens
der Mitglieder des Osfizierbundes handelt, die ein Hineinbugsieren
möglichst vieler Offiziere in die Versorgungsbehörden bezweckt, nicht

fehlgehen. Es besteht offenbar das Bestreben, den Reichs- und

Staatsbehörden klarzumachen, daß sich für gewisse Stellungen nur

Offiziere eignen, vielleicht, weil diese die besten „Aufpasser" sind.

Das hat den Versorgungsbehördcn gerade noch gefehlt! Wie bei

Versorgungsbehörden beschäftigten Kollegen bekannt sein dürfte,

eignen sich gerade die Herren Offiziere wirklich nicht zur sachge¬
mäßen „Bearbeitung" der Versorgungsangelegenheiten. Bekannt ist

ja, worin meistcns die Tätigkeit der sogenannten Bureauoftiziere

bestand: im Unterschreiben! Hätten diese Offiziere ihre Pflicht

getan, dann gäbe es wenig unvollständige Stammrollen unö Pässe.
EZ ist dem Versorgungswesen auch wirklich nicht damit gedient,
wenn in ihre Organe Leute hineingesetzt wcrden, die über Sach°
kenntnis nicht verfügen und andere eingearbeitete Kräfte ver¬

drängen. Das Schlimmste aber dürfte es sein, wen« — wie es

früher gewesen ist — die Anaestellten nur zur Arbeit und Aus¬

nutzung, die Offiziere aber zum Kommandieren und Nichtstun da

sind. Bisher ist es Wohl noch keinem Offizier eingefallen, mit einem

Entlassenen wegen seines Rentengesuches oder gar wegen seines
Passes zu veichändeln. Er ift dazu weder bereit noch in der Lage.
Gibt es doch jetzt bei den Versorgungsbehördcn noch genug Herren,
die den Standpunkt vertreten: „Ich befehle, und ihr habt zu ge¬

horchen."
Es muß ganz entschieden dagegen protestiert werden, daß

mehr Offiziere als unbedingt notwendig in höhere Beamtenstellen
bei Versorgungsbehörde« eingesetzt werden. Jn mittlere und

untere Beamtenstellen aber gehören sie nicht hinein. Es dürfen
durch sie keine eingearbeiteten sachkundigen arbeitsfähigen Ange¬

stellten verdrängt werden.'

Pflicht eines jeden Kollegen ift es, gewisse Vorgänge bei feiner
Dienststelle zu beobachten und die Gesamtheit der Kollegenschaft

sofort auf jede unberechtigte Stellenbesetzung durch Offiziere auf¬

merksam zu machen, G. F.

Entlassung von Heeresangeftellten.
Richtlinien und Grundsätze für das Abwicke¬

lungsgeschäft des slten Heeres werden in Nr. 13 des

Sceresverordnungsblattes vom 9. Februar 1920 veröffentlicht.
Wegen Raummangels ist uns deren Abdruck leider unmöglich. Wir-

möchtcn aber die Anschaffung diefer Nummer des HLZ.Bl. vor

allem allen AngGelltnmusschüssen bei Heeresbehörden dringend
enrpfehlen.

Angestellte in der Sozialversicherung

Der Tarif mit dem Haupwervand deutscher Ortskrankenkassen

ist nach Zustimmung des Beirats des Hmiptverbandes uud

nach Verständigung zwischen den Vertragsparteien über die

Erläuterungen zur Tarifgemeinschaft unterzeichnet worden.

Die Durchführung hat nunmehr allerorts zu erfolgen. Soweit

zwischen den beiderseitigen Bezirksorganisationen Ergän¬

zungen gemäß Ziffer 8 des Vertrages beschlossen worden sind,
treten diese in Kraft. Soweit bezirkliche Ergänzungen noch
nicht zustande gekommen find, sind sie alsbalid abzuschließen
Oertliche Abweichungen vom Vertrage und den für den be¬

treffenden Bezirk abgeschlossenen Ergänzungen sind nicht ge¬

stattet. Der Tarif nebst Ortsklassenverzeichnis und Ertönte-

rungen ist den Ortsgruppen zugegangen.
Die dem Hauptverband angeschlossenen Kassen erhalten

den Tarif nebst Anlagen durch den Hauptverband zugestellt,
mit der Aufforderung, schnellstens die Verhandlungen über
die Durchführung des Tarifs in die Wege zn, leiten. Wo

Schwierigkeiten bei der Durchführung des Tarifs entstehen,
ist die zuständige Orts- bzw. Gauleituug zu benachrichtigen.

Ortskrankenkassen, die dem HauplverbaNd nicht ange
hören, sind ebenfalls unter Nebermittlung des Tarifs zu er

sncheu, den Tarif anzuerkennen. Jst eine restlose Aner¬
kennung nicht zu erreichen oder werden Verhandltlngen ab>

gelehnt, so ist der ordentliche Schlichtungsausschuß anzurufen

Erhöhung der Teuerungszulagen für das Reichsgebiet.
Mit Rücksicht auf die in den letzten Wochen weiter erheblich

gestiegene Verteuerung oller Lebensbedürfnisse hat der Verbands¬

vorstand gemäß Ziffer 6 Absatz 18 des Tarifvertrages bcim

Hauptverband deutschcr Ortskrankenkafsen be¬

antragt, über cine angemessene Erhöhung, der Teuerungszulage»
für das Reichsgebiet Verhandlungen anzusetzen.

Vezirkliche Ergänzung der Tarifgemeinschaft.
Die Verhandlungen mit dem Verband von Ortskrankenkassen

in Westfalen fanden am 29. Janaar und am 11. Februar i«,

Bielefeld statt. Es wurde vereinbart:
,

Zu Ziffer 5: Die», Mindestgehälter betragen für die Gruppe
I II III

429«,— 3729,— 8369,—in Ortsklasse IV

III

II
'

I

4899.— 4299,— 372«,—

549«,— 4899.— 4299,—
6399— 5529,— 4929,—

Die Teuerungszulagen müssen mindestens betragen
Gruppe

I

im Ortsklasse IV 159«,—
11,1 18««,—
II 2199,—
I 2499,—

IV

3999,—
3399,—

3699,—
429«.—

für die

III

1599,—

1899,—
2199,—

2499,—

IV

1599,—
1899,—
2.199,—
249«,—

II

1599 —

189«,—
219«,—
24««,—

Für, Verheiratete soll die Mindestteuerungszulage höher sei«
in sämtlichen Besoldungsgruppen

in Ortsklasse IV um 3««,— pro Jahr
III « 369,— ., „

II
,

439.— ., »

I
„

699— ., „

Außerdem werden in allen Besoldungsgruppen und Ortsklasse«,
K'mdcrzulagen gemährt für Kinder bis zum vollendeten 16. Lebens¬

jahre von 399 Mk. pro Jahr.
Zu Ziffer 7: Fm Außendienst beschäftigte Angestellte erhalte«

ein jährliches Ausmandsgeld von"3«9 Mki zu Diensiznieckcn und im

Bedarfsfälle freie Benutzung der Eisen- und Straßenbahn.
Alle anderen Bestiinmnngen des Ncichstarifs bleiben unver¬

ändert.

Die Vereinbarung gilt rückwirkend vom 1. Januar 192«. Bis

zum Inkrafttreten stns den Angestellten der Evhöchung enffpvechende
Borschüsse zu zahlen.

Jn der Frage der Ortsklasseneinteilung verpflichtete sich der
Verband von Ortskrcnrkenkassen in Westfalen wie auch die Gau¬

leitung, folgende, lSinteilu«g beim Tarifausschuß zu beantragen:
Ortsklasse l: Bielefeld, Dortmund, Hagen, Brackwede, Schild¬

esche.
Ortsklasse II: Arnsberg, Brambauer, Gevclsberg, Herdecke,

Herford, Hörde, Fserlohn, Langcrfeld, Lüdenscheid, Minden, Ba>

Oetznhausen, Schwelln, Schwerte, Siegen, Mitten.

Ortsklasse III: Bünde, Datteln, Dützen, Nhcda, Vloths.
Ortsklasse IV: Borgholzhausen, Halle i. W., Petershagen, Pr.?-

Oldendorf, Salzkotten, Schcrfede, Spenge, Steinheim, Voerde,
Gohfeld-Mennighüffen.

Unbegründete Angriffe.
D« Bereinigung der Beamten und Angestell-

tenderReichsunfall ver sicheruNg (Berbärnv) hat in der

letzten Zeit wiederholt versucht, die Tätigkeit unserer Kollegen b»

den Tcwrfverhandlungen in einem möglichst ungünstigen Lichte sr«

scheinen za lassen. Obwohl wir der Ansicht sind, daß derartige An¬

feindungen, von denen wir uns absichtlich zurückgehalten haben,
nicht gerade dazu angetan sind, ein gemeinsames Vorgehen und die
Einigkeit in unserem bevorstehenden Kampf zu fördern, ss müssen
wir doch notgedrungen auf verschiede« Angelegenheiten noch ein¬
mal zurückkommen.

In ihrer Dezember-Nummer versucht die „Verbcrruv" nachzn«
weisen, daß gerade, die „reine Berufsorganisation" das

ift, tvas uns nottut und gewissermaßen das Ideal wäre. Sie be¬

hauptet, daß wir als Fachorganisation, die alle Kollegen umfaßt,
in wirtschaftlichen Fragen allein gerade so stark wären ivie die¬

jenigen größeren Verbände, welche Hunderte von verschiedenen Be¬

rufen in ihren Reihen zählen. Jn einer „reinen Berufsorgnni«
sation" wäre unsere Kraft und Starke unerschütterlich gewährleistet
und wir könnten frohen MutcS und kalten Blutes Stürmen von

rechts und links entgegentreten. Diese selbstbewaßte Auffassung
berührt jedoch etwas eigenartig, wenn man bedenkt, daß unsere
BcrufSgruppe doch im Höchstfalle nur zirka 3599 Mitglieder auf¬
bringen könnte und eine solche kleine Organisation zur Bedeutungs¬
losigkeit verurteilt ist, Daß die „Verbaruv" es aber mit dieser Auf¬
fassung selbst nicht ernst meint, geht daraus hervor, daß sie im selben
Atemzuge an einer anderen Stelle sachlich gerade das Gegenteil
von dem sagt, waS sie nachzuweisen versucht hat, daß nämlich Lohn¬

streitigkeiten von den größeren Becrmtenorganisationen tveit wirk¬

sanier durchgeführt tverden könnten. Und diesem Grundsatz hat
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sie ja auch w'gewiss« Beziehung Rechnung geirngen, indem s!e mit

Z«n Verbänden dcr LondcSverficherungsbeamicn, der Knappsci»fls»
bcamte», dem Bund der Nrankenknssenbenmten >,s:u. eine Arbeits-

gcnwinschakt nehildet hat, Tic Entwickinn« lxn gezeigt, du« ,a auch

tatsächlich in der gesainten Äibciinehinerichaa sich lin-.uer mehr dic

Notwendigkeit herausgebildet l«t. ge»,?.? Industrie» oder Fnch-

grupven zu einheitlichen Gesamtverbiinden zn vere.n-gen. u-.:,

dadurch einen größere» Einfluß im Kz.nvf un, eie wirlschajil'.chc

Bes-erstellitug zu gewinnen. Dieser Einfluß gewinnt >mt der iinnn«

zi-eken- Leismngssöbigkeil eines selchen Verim-udes und rerslärkt sich
,,.!t der E««ssung ron Kan,pfsor,.'s usiv. Äi-dererscits K>iven dieseö
Bestroben ober auch die Arbeitgeber, dic ibrcr'ettS dadurch ein

Gegengewicht den Arbe tnchmern gcgcniibcr bildcil. Es bandelt stch
dabei letzteü Ende? als« lediglich um eine Machtfroae. Wenn nun

die „Vcelxiruv" weiter bchiuvtet, dah eine solche kl-me Gruppe wie

die BerufsgenosfenzchaftLangestelllen sich in cincm groszen Verbünde

nicht in,wünschenswerter Weist „durchsehe::" kennte, so ist diese Be¬

hauptung ein Beweis dafür, wie ivcmg.LiHnung diese Herren von der

, gewerkschaftlichen Organlsatwn in unserem Verbände haben. Wir

baten schon wiederholt dnrnuf hingewiesen, dost die VerbandÄeimi'g
sich jeder Beeinflussung unserer Wünsch- fernhält, und dnn dic Auf¬

stellung unserer Fnrderunn<:n und diesbezügliche Entschlles;un?en
der Verl-andöleitung in völligem Ein.verne5w.en mit' der Leitung
unserer BerufSgruppc vollständig selbständig erfolgen.
Diese Behauptung dcr „Verbariw" trifft im Gegenteil viel eher
auf üe sclbst zu, und, zwar in bczug auf ihr Verhältnis zu dem

Deutschen BeantKnbundc, dem sie ja doch nnr als Bestandteil
der Arbeitsgemeinschaft der Beamten dcr gesamten So-

zialiersichernng angeschlossen ift. Die „Vcrbnruv" ist nun

im Prinzip auch fiir deii Streik Wir fragen, ob ,n den, Fall, dah
berechtigte Forderungen iin Verhandlungswege nicht mebr zn er¬

reichen sind und d:e Kollegen dieses Mittel anzuwenden wünschen,
die „'Vcrbnruv" materiell jemals in der Lngc innre, in den Kamps
zu treten? Und wenn die Arl>eitgel>cr wissen, das', dieses wirksamste
aller Mittel durch die „Verbaruu" uicbt angewendet lverden rann,

habe» sie nur noch ein Lächelt' für ihre Forderungen übrig. Die

„Vcrbnruv" wird sich min aus den Deutschen Bcamtenbund berufen,

wclchcr dnnn diese kleine Organisation in Schutz nehmen tvird. Wir

sind'allerdings überzeugt, datz dcr Deutsche Bcamtenbund für die

„Vcrbnruv" keinen Finger rühren wird.

Nun znr Frone der Beamteneigenichafti' Die „Vcrbaruv"

findet mit dicscr Jdcc leider immer noch Unterstützung, bei einigen

Kollegen, die ihr Heil noch in der Venmtcnherrlichkc.it erblicken. Wir

haben unscre Auslassung dariwcr wiederholt eingebend dargelegt
und begründet, so das', es sich erübrigt, nochmals ausführlich dnrnuf

einzugehen. Die Stcllung, wclche Hcrr Sclicfslcr zu dicser Frage
eingenommen bat, als cS sich um die Ausschließung der „Verbaruv"
bei den Tnrirvcrbnndlungeii handelte, wird von uns vollkommen

gebilligt. Sie erklärt sich auch euS dein grundsätzliche!! St«ndi>unZt,
welche die in unserem Verbände organisierten Beruisgenossenschntts-
augestel,!?!, zur Frnge der. Bcnintcncigcnschnft einnehmen. Wir

bnbcn nir diese Besti-cbunncn der ..Vcrbnruv" ein?n bestimmten

Ausdruck, denn nur cin Phantast kann dnrnu glauben, daß in d-e»

beutinen Zcitvcrhliltni'se» der Demokratie di? Bcnmieneinen'chn!!

für dic BeriifSgenosicnscbnftSnngcstetttl-» crrcicbbnr wäre. In Wirk¬

lichkeit hat die Soiidlrcr.istcnz der „Verbaruv" nicht cininnl ciuen

Schein von Berechtigung, und cS ist bedauerlich, dnß durch so'c!-.-

Einenbröitlci die Interessen der gc'anuon Koliegenschn't gcsckxid'eu
lverden. Nachdem nun auch dicic Wünsche dcr „Vcrbnruv". welche

sic seinerzeit in einer großen Denkschrift znm Betriebsräte«''.'!?

eingereicht hat, nich, erfüllt, Ivordcn sind, bleibt nur »och dic Hof>-
nung nnf die in Aussicht genommcnc Reform der Sv'nnlvcrsicheruiig.
?lb?r dic Zcit wird eS lebrc». dntz auch bci dicser Reform der So¬

zialversicherung die Sclbsivcrwnltunc. nicht ctwa auigclchben., ien-
dern vielmchr erlvcileri wird, und die Hoffnungen aus dic Er¬

reichung der Beamtciicin?»schaft damit eiidgültin bcscitigt sind. Ini
übrigcn streben w-r jn in Anbetracht dcr in Aussicht stehenden be¬

deutende!, Gehaltserhöhungen dcr StnntShcnmte» uniürlich nnch
die wirtschaftliche Gleichstellung mit denselben nn, nllerdings unter

Berücksichtigung der bestehenden Selbilverwnltung. wie wir jn nuch

bereits in unserem Flunblntt vom Oktober 1919 ausgeführt hnbcn.
Die Gleichstellung bci Abschlnß des Tarifs anzustreben, Ivnr seiner¬
zeit nicht möglich und zwecklos, weil,..wic ja von der „Vcrbnruv"
auch anerkannt worden ist, die GehnltSircurcnclung der Bcamtcn

noch* nickst abgekchlussc» war und durch unscrcn Tarif die damaligen
alten Sätze der Staatsbeamten überholt ivordcn sind.

Scharfmacherische Berufsgenussenschnften.
Die Westfälische Vereinigung b e r u f s g e » o f -

s c „sch af tl ich e r Verwaltungen tagte am 29. Oktober

Z919 in Bielefeld und befaßte sich unter anderem mit den, Uebcr-

einkommc» zwischen dem Arlbeitgeberverbnnde deutscher Bcrufkge-
nosscnschaften und den Annestell^ne«rbänden. Nach eingehender
Aussprache wurde namentlich eingewendet:

1. ««« Uebereinkommen hätte nicht in Gestalt eines umfong-
reichen Tariftiertrsgs, svndrrn einer Abänderung der Dieirftordmmg
geschlossen werdei, sollen.

,X! c.^ie in c

:k sie kr: e-r ,n :iv,.andere»

e 4 ,ft
e.i dcn

.eerhült-

idestenS

2. T'e vo s,e'-ch.nc ^'eivei n . ,-

unnnneh-nlar, bei-ouders bem.''ich.
ständinen Angestellten rechnen, obwo

Berufe «neig inn en.

l^. Tie l-ltnnde,ehäitcr entiveenen N'eln den

nisfcn :n ini uieieu nnd kleinere» !?l'''.".e».
<! Tie B-."5:ge der neidlieen Ängr stell ten mü

uni etl) te/^; i^ee.iner se-n
ü Tie t'lne. ne.lreu midien uerefl^bn-i inerden, nöti-i-nfallS

U<be.stunden en l^f.en.

li, Xl, t'ibst-h 1 unani'ehn'bar. «iie t nne eie ?eue>nin^ ,inla,?e,
sonde.n auch Ni.deee etetrn^e niiist.n geliirtt weeden in..nen, jedoch
darr das bi.heriee (''«t'en-.tcinlot^t'icn ni.^.>: Dichtn7.lcr: inerden.

Hie.nach wurde tcerr Dr, Stecker nebeln, di/ einseitigen
Wünste.'e der .t e ee bei ^,er in ^.ieze seieiei-een i^enen tdneiiieer-

bnndiung ver-nne ingen. TniiuH fett geaedeiiensaliz ineit,-es c5n!-

su.livßunz erfolgen.
An diesen Vcrhand.'unKtn nahmen 31 Gcsaxif^'ühr.'r von Ve»

rufSg^nessenschnsten teil. ?,uö den Pnunen 1 b:s V loobeit denkende
Kollcgcn cricecn, welcke ^ieilnnn die'e Herren c,unein:.n, wenn
es sich um das Wohl der Annesteluen handelt.

In Zusammenhang mit dieser Tn.imiiz siebc i.n;ende^ Rund»
schreiben:

„Westf.' Vereinigung
berufsgeiwssenschaftl-chcr Berwalwngen.

Dortmund, den 10, tloneindee lv!!'.

An unscre Mibilieder!

In, Nochgange zu unserem Schreiben vom 4. d. Vi, teilen nnr

mir, dnß nach einer dc», UnterKeiclmcten zugegangenen '.''achricht
das Ueberein kommen mit den i.-lnge-i!elitenne. banden nnnniebr

unterzeichnet worden ist. Tem ^schäst^fichrer des '.'.rbe'tacl'er.
vcrbandes Nechtoanmnlt Tr, Martlus ist im :>!cich?ardet:ennini-
sterium bereits mitgeteÄt worden, daß das Aokommen nleeald für
verbindlich crilärt tvcrden solle.

Hiernach ist der stellvertretende Vorsitzende Herr Req.^iot
Dr. Stöcker dcr Ansicht, daß beschleunigte EinspruMerKcbtUtg beim
Mi nister in in gcgen die beabsichtigte Verbindlichkettserkläru!« siir
nlle diejenigen BnufsgenoffcnschrftSverlr^ltu-.igcn mlge,;e:gt cr»

scheine, die dem Arbeitgabcrvcrbande nicht angehören od'r '.uch
weiterhin eigene Regelung ihrer Besoldungsordnunaen nstinscheu.
Iu deu Einsprüchen würden die maßgebenden Grunde an-,uführen
und namentlich die etwaigen '«chlecht'crstellungen der alleren An»
gestellten durch das neue Abkommen gegenüber der bnede.rieeu

Regelung zu betonen sowie gegebenenfalls auch die ungünstige
Einwirkuug dcr für deu hiesige» Bezirk abnorm Knhen Entgesie
für jüngere Angestellte und Maschmenschrri-beriiineil' c.uf andere

Angcstclltci-.krcise des gleichen -Irtes dnrch Erwecken ähnlicher
StcinerungSbegchren zn crwähiic» sei», die weitere Beunruhigun¬
gen iin Gefolge babcn würden.

Sobald die beabsichtigte VerbindlichkeitSerlläruug von! Äini-
K-erium in, „Neichsanzeiger" angekündigt wird, werden nur erncur

Nachricht geben. Die (eteschlifie.stellc:
lgez.) litlantiner,"

Die S ü d w cstdcut s co e Verei u i g u u n b e r u f S g e.»
u o s s c n s chnftlichcr Ver w nltu » g c u Hirt' in ibrer Ver»
t r c t e r v e r s a m in l u n g am Lv. Tczemvcr tSIS in Karlerube
zum Tarifvertrag folgende Abäniderungk-ainräge «cstellt:

In I. Dic Klassencinteilung ist nicht ntiSreichend, es sollte
cine g r ö ß c r c A n z n h l von Klassen nufncstellt wcrden. Ueber
dic Einreihiiug dcr it'lngcstclltcu in dic cinzelnen 5,l^ss^,, ioinob! nlZ
über die anderen Bestimmunnc» des llcbcrcinlomtnciio sind niicht-
linien erwünscht, dic bom Arbeitgeberverbniid aufzustetleu und den
BerufSgciiossenschnftcn bekanntzugeben ivaren.

In VII ivird gewünscht, dnß vom
. Arberlgcberverband be-

stimnite Angaben über die Höbe der zulässigen Abzüge bei nicht
ständig eingestellten gemacht Ivcrdcn.

Zu VIll. Dic automatische lebenslängliche und rubeaehalls-

bcrccbtigte Auitellung nnch ll «jähriger Dienstzeit wird beanstandet.
Diese liegt nnch Ansicht der Vertrcterverfammlung nicht in, Jnter-
essc, der Angestellten, lveil die Beruf'iienosiensch.afieu voraus¬

sichtlich bei weniger tüchtigen Beer in tcn von.

Recht der Kündigung Gebrauch machen werdei,.
Die A » stelluug n,, t Pensionsberechtigung sollte
u n ch Ivivor de >u E r m e s s e u der Vo r st ä n d c ü b e r ».

lassen bleiben.

Zu X. Dic Verkürzung der Arbeitszeit bedeute!

cine schwere Schädigung dcr Berufkgeiioss-euschnfte:!; eS

solltc unter ,a l l e ii Umständen die wöchentliche geteilte Ar»

heitSze.it 4 8 Stunden betragen.

Iu XI. Der Urlaub ist zu weitgehend. Beanstandst
wird hauptsächlich die Bezeichnung „werktags", e-c-nn» und Feier¬

tage sind mitzuzählen. Statt „werktags" soll eS „Tage" beißen.

Zu XV. wird die geringe Anzahl der SMichiu.igSauSschüi.e
bemäimelt und die Bildung eines SchlichtungSausscimsses für Baden

gewünscht.
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Diesem Bestrebungen der ArHeitgel«»erbände gegenüber

muh die Kollegenschaft einig und geschlossen stehen. Lehnt Sonder»

abkommen ab! Besteht «uf Durchführung des Tarifvertrages!
Wendet Euch im allen Streitfällen an Eure Ortsgruppe!

Erhöhung des beweglichen Gehaltszuschlages.
An den Arbeitgeberverband deutscher Berufs-

gen o ss en sch a ft e n hat der Verbandsvörstcmd unter Bezug¬

nahme auf die inzwischen eingetretene weitere Verteuerung aller

Lebensbedürfnisse das Ersuchen gerichtet, mit ihm über eine an¬

gemessene Erhöhung dcs beweglichen Gehaltszuschlages nach Ab¬

schnitt IVIZ des Tarifvertrages in Verhandlungen einzutreten.

Zum Reichstaris für die Berufsgenosfcnschaftsangestcllten.
Ueber die Einrechung einzelner. Angcstclltenkatcgorien war eine

kläre Entscheidung nicht herbeizuführen. Auch hier überließ man es

der Spruchpraxis, bestimmte Normen herauszubilden. Man ließ

z. B. die Möglichkeit offen, einen selbständigen Rechner oder Kal¬

kulator in, Gruppe I einzureihen, während die sonstigen Rechnungs-
beaimten se nach ihrer Stellung in die einzelnen Gruppen einzu¬

stellen sind. Stenoti,pisten sollen in Gruppe III kommen.

Die Bezeichnung Kanzlist gestattet nicht die Herabsetzung in

Gruppe IV, wenn faktisch die Tätigkeit und Selbständigkeit dcr

höhcrcn Gruppe vorlicgt.

Zum Besoldungsdlenstalter werden auch beim Uebertritt die bei

anderen Berufsgcnossenschnften verbrachten Dienstjohre angerech¬
net, Ziffer 2 Abs. 3 kommt auch sinngemäß bci dcr Tarifeinführung
in Betracht. Es kann dem Angestellten nicht zugemutet wenden,

sich mit dem eventuell geringeren Anfangsgehalt und Staffeln ab¬

zufinden, wenn er in der früheren nicderen Gruppe allein fchon in¬

folge dcr dort verbrachten Dienstjahre zurzeit ein höheres Ein¬

kommen bezieiben würde. Fnnktionszulagen bis zu 1299 Mk. pro

Jahr können übergeordneten Angestellten mit erheblicher Bei ant¬

wortung (Rendanten großer Kassen odcr Abteiliingsöorstehern
mit einer großen Anzahl Angestellten) gewährt wcrdcn.

Wofcrn siir die Reichsbeamten Ortsklassen gebildet wcrden,

die den Angestellten günstiger sind, sollen dicse gelten. Im all¬

gemeinen ist für die Ortsrlassenzuteilung der Sitz der Berufs-

genosscnschaftcn entscheidend und im besonderen der Wohnort der

Angestellten, Als Pausen gelten Zeiten, während deren die Arbe.t

vollständig ruht.
Unter günstigeren Arbeitsbedingungen sind auch Bestimmungen

über Urlaub, Kündigung und Arbeitszeit (z. B. Sonnabendabcnd-

frühschlußl zu verstehen.

Eine Kürzung der seitherigen Teuerungszulagen bis auf die

Sätze der tariflichen Teuerungszulagen ist nur zulässig, menn das

bisberige Gesamteinkommen, nicht geschmälert wird. Ein Abbau

nach Ziffer 12 Absatz 2 ist nur zulässig, wenn sich bis zum 1. April

die Verhältnisse wesentlich geändert hohen. Auch hierüber kann im

Str-itfallc das Schiedsgericht die Entscheidung treffen. Ueberstun¬

den sind zu vermeiden. Wenn solchc nicht zu umgehen sind, so

müssen sie entsprechend bezahlt werden. 'Eine Aufnahme eines be¬

sonderen Passus über die Ueberstunden, namentlich hinsichtlich der

Bezahlung, war bei dcn Arbeitgebern nicht durchzudrücken. Jeden¬

falls wird eine Regelung bci späteren Verhandlungen criolgen

müssen. Von unserer Seite war die Vergütung für jede Stunde

mit ein Einhundertfüufundzwanzigstel des Einkommens beantragt

worden.

Es sei hier nochmals betont, daß man auf Arbeitgebcrseite sich

äußerst gesträubt hat, klare und eindeutige Fcstlegungen zu machcn.

Man schob diese Arbeit den Schlichtnngsinstanzen zu. Es muß dcZ-

halb versucht werden, durch Anhängigmachung der einzelnen

Zweifels- und Streitfälle Richtlinien und Gesetze aufzustellen, welche

auf den tatsächlichen Berufsberhältnissen aufgebaut sind. Dadurch

wird mit der Zeit eine gewisse Stetigkeit und Gleichmäßigkeit der

Anstcllungsverhältnisse für die Angestclltcn der Berussgenossen-

schaften geschaffen, die bisher noch mangelte.

Zum nenen Tarifvertrag in Hamburg.
In Nr. 17 der Zeitschrift „Dcr Burenunngestellte" vom 27. Au

gust 1918 nno in Rr. 23 tneser Zeitschrift vom 12. November 1919

veröffentlichten wir bereits Aufsähe über den Hamburger Tarif¬

vertrag. Inzwischen ist der neue Tarifvertrag zum Abschluß ge¬

kommen,' Von sc-'ner wörtl-chen Wiedergabe muß mit Rücksicht auf

die beschränkten Naumverhältnisse abgesehen werden.

Die bekannte „bamburgiscbe Eigenart" ließ es bei den Arbeit

gebern leider nicht zu, den Vertrag für den Landgerichts¬

bezirk Hamburg abzuschließen. Dazu wird es schon erforderlich,
daß die Kollegenschaft in Bergedorf und Cuxhaven sich mitrührt;

bislang ist «der eine Regung nicht zu spüren gewesen.

Der Vertrüg begiinnt niit' der Regelung der Arbeitszeit.

Abgesehen von der gesetzlichen Festlegung befaßt er sick, mit der be»

sonderen Regelung derselben für die Anwalts» und Notariats-

kanzleien^ infolge, der bestehenden Trennung von Antvaltschaft nnd

Notariat. Bezüglich der Arbeitszeit während der Gerichtsferien ist
eine zwingende Bestimmung nicht getroffen, „es wird jedoch

dringend empfohlen und erwartet, daß die vor dem Kriege Herr»

sehende Gepflogenheit, die Kanzleien früher zu schließen, beibe»

halten wird."

Die Ueberstundenarbett und deren Bezahlung ist wie

bisher geregelt, soweit gesetzliche Bestimmungen nicht vorliegen.

Dasselbe gilt von der Sonn- und Fcicrwgsacbeit. Hervorzuheben

ist dcren Bezahlung mit 1l4 Proz. des Monatsgehalts für jede au»

gefangene Stunde. Dcr Mindestsatz für jcde Ucberstunde beträgt

an Wochentagen 2 Mk. und an Sonn- und Fcsttagcn 3 Mk.

Das Verbot der Hausarbeit ist neu. Jn NuSnahmefällen

Hut solche nach den Vorschriften für Ueberstunden behandelt zu

werden.

Der Urlaub ist entgegen dem alten Vertrage iind dem Ent¬

wurf zum neuen Vertrage in verschlechterter Wcise geregelt. An¬

statt uech Sjährigcr Tätigkeit tritt erst mit 19. Jahren der Urlaub

von 3 Wochen, ein.

Die Lehrlings frage wird erstmalig geregelt, entspricht

aber nicht ganz den gestellten Forderungen. Die "ustellunn der Lehr¬

linge hat auf Grund eines noch zu vereinbarenden Musters zu

geschehen Es dürfen beschäftigt wcrdcn: auf 3 Angestellte einer

Kanzlei 1 Lehrling, auf 4—9 Angestellte 2 Lehrlinge, aus 7—1»

Angestellte 3 Lchrlingc, auf 11—29 Angestellte 4 Lehrlinge, darüber

hinaus 5 Lehrlinge.

Beim Gchalt ift scheinbar eine in die Augen stechende Vcr»

besserung erzielt, die aber infolge der festgesetzten abbnufübigeu

Teuerungszulagen ben Forderungen nicht entspricht, zumal dic für

die weiblichen Kollcgcn geforderte gleiche Entlohnung nicht zu er»

reichen müglich war; DaS geschlossene Verhalten der Arbeitgeber

brachte diese Forderung zum Scheitern. Für die tneibti.l'c.n Kol¬

legcn ist dies cin Zeichen dafür, daß es bei ihnen noch an beschlossen»

heit fehlt, um ihren Forderungen zum Dnrchbnuch zu verhelfen.

Die Kanzleivorftehcr-Gehältcr haben ihre Festlegung gefunden

gegenüber der frühcrcn Abmachung, dic die freie Vereinbarung

vorsah.
Mit Rücksicht auf das allgemeine Interesse folgt nachstehend die

Wiedergabe des den Hauptteil'des Vertrages bildenden A'eiommens.

Lehrlinge erhalten im ersten Jahre monatlich 90 Mk„ im

zwcitcn Jnhre monatlich 89 Mk., im dritten Jnhrc monatlich t29 M!.

29 M?. des Monatsgehalts gelten als abbeiufähige Teucrungezulnge.

L. Gehilfen erhaltcn bis zum vollendeten 13. Lebensjahre ein

Monatsgehalt von 229 Mk.. alsdann jcdcs Jahr um 15 Mk. mount»

lick steigend bis zum vcllcndctcn 2S. LebcnSinhrc, nlöbnun jcdcs

Jahr um 19 Mk. monatlich stc'gend bis znr Erreichung cineS Ge»

hnlts von 425 Mk. bei Vollendung dcs 35. Lcbensjnhrcs. Dic Er»

höbung beginnt mit dem auf dcn Geburtstag fo'genden Monat.

199 Mk, des Monatsgehalts gelten als abbnufähige Teuerungszulage.

An monatlichen Familienzulagen werdcn gewährt! 1. für di«

Ehefrau 75 Mk.. 2. für cbcliche Kindcr bis zur Vollendung des

15. Lebcn?jcchres 59 Mk. für ein Kind, 75 Mk. für zwei K nder.

KM Mk. für drei und mchr Kinder. Ein Witwcr mit Kindern, der

dcn Haushalt durch einc weibliche Person führen läßt, erhält die

für die Ehefrau vorgeschene Zulage,

Gchilfcn im Sinne dicscs Vertrages sind alle Angestclltcn, die

uicht untcr anderer Bezeichnung aufgeführt sind.

Bci Boten und Altcnhcftern beträgt das Höchstgchalt ««ßer

den Familienzulagen 375 Mk.

E. K a n z l e i v o r st c h e r. Vorsteher einer Kanzlei von inS,

«samt mindestens 4 Angestellten erhaltcn eincn Zuschlag vo»

29 Proz. auf das Gehalt einschließlich Teuerungszulage, aber nicht

auf die Fnmilicnzulnnen. Kanzleivorstchcr crhalten mindestens.

das gleiche Gehalt einschließlich Teuerungszulage, aber nuSschließkich

Familienzulagen wie dcr höchflbezahlte Gehilfe in der gleichen

Kanzlei.
II). Weibliche Angestellte erhaltcn 15 Proz. weniger Gehalt al»

männliche Angestellte und keine Familienzulagen. 8S Mk. deS

Monatsgehalts gelten'als abbausähige Teuerungszulage. Voraus»

setzung ist dreijährige Lehrzeit oder dreijährige Tätigkeit in ein«

Anwalts- oder Notariatskanzlei; in den ersten drei Jahren finden

die Gehaltssätze dieses Vertrages auf sie keine Anwendung.

ü. Stenotypistinnen. 1. Ungeübte erhalten im erstcn Iah«

ihrer Tätigkeit in einer Anwalts- oder Notariatskanz'ei cin Mo¬

natsgehalt von 159 Mk,, im zweiten Jahre von 175 Mk. Stenoty¬

pistinnen dürfen nur zwei Jahre als Ungeübte bezahlt werden.

2. Geübte erhallten em Jnhr lang ein Monatsgehalt von 2M

Mark, in den nächsten fünf Jahrcn ihrer Tätigkeit jedes Jahr stei¬

gend um 19 Mk. monatlich und in den ferneren zehn Jahren ihr«

Tätigkeit alle zwei Jahre steigend um 1« Mk. monatlich bis zur

Erreichung eines Gehalts von 399 Mk. 7S Mk. des Monatsgehalt»

gelten als abbaufähige Teuerungszulage.



Nr. 4 — 192« Der freie Anlzeslellte 47

-

Diese Gehaltssätze. sind Mindestsätze, die in besonderen Fällen

noch Anrufung des Schlichtungsausschusses herabgesetzt werden

können. -

- -i' -

'

, ,Weiter Wird hervorgehoben, das', die Sätze eine Gleichstellung

nicht bezwecken, dost in geeigneten Fällen — hesondere Tüchtigkeit
und außerordentliche Arbeitsleistung — die Vereinbarung höherer
Sätze erwartet wird. Ebenso, dasz Feriengelder und Weihnachts¬
gratifikationen'wie bisher gegeben werden.

. Unter diesen Vertrag fallen nicht zur Aushilfe oder für be¬

sondere Zwecke vorübergehend beschäftigte Angestellte, z. B. Buch¬
halter für Revisionen.

Hoffentlich führen die im Vertrag enthaltenen Knutschukbc-
ftimmungen zu keiner Benachteiligung für die Kollegenschnft.

LZon Wichtigkeit ist diß Abmachung, dafz der Angestellte bei E r -

kraIrrungen den Anspruch auf Gchnlt erst nnch Ablauf von

6 Wochen verliert, sofern das Anstcllungsverhnltnis nicht nuS einem

anderen Grunde vorher erlischt, DnS Krankengeld darf ganz oder

zum Teil nur dann abgezogen werden, wenn der Bezug zu offen¬

barer- Unbilligkeit führen würde. Tarin ist auch eine Unklarheit

zu erblicken.
Die Künd! g'un g sieht Fristen vor von 2 Wochen auf Monats¬

ende, einem Monat auf Monatsende, und für Knnzleivorstrhcr
6 Wochen -auf Vierteljahrsende.

Den Kriegsteiinehiuern wird der'Kriegsdienst auf die An-

stellungsdauer ungerechnet.
Entspricht dcr Vertrag nicht allen gehegten Erwartungen, so

wird er doch ein Instrument sein, welches der Kollegenschaft zur

Sickerung ihrer Forderungen verhilft.
Dcr Sch lich t u n g s a u s s chu sz ist mit cinigcn.Aenderungen,

die zumeist nur eine Erläuterung bezwecken, analog demjenigen
dcs alten Vertrages wieder eingesetzt. Seine Entscheidungen sind
rechisverbindlich Neu ist die Festlegung auf eine!, Obmnnn und,

fnllö dieser ablehnt, der Benennung eines solchen seitens dcS Tcmobil-

»iachuiigSkoli,»:issnrS bzw. des staatlichen SchlichtungNiusschusseS.
.

Die Grundzüge des bis Ende des Jahres 1920 dauernden Ver¬

trages, bcr mit dreimonatiger Frist «uf Vicrtcljnhrscnde gekündigt
lverden kann, sind damit wohl erschöpfend wiedergegeben.

Jedenfalls hnt dic Kollegenschnft ihr Augenmerk mehr nls je
auf ihre wirtschaftliche Lngc und die ihre Interessen vertretende

Organisation, das ist jetzt der Zcntralvcrbnnd der Angestellten, zu

richten! —- Wr.

Ein Tarifvertrag für Elbcrfeld-Bnrmcn

ist von unserer Ortsgruppe mit dem V e r e i n d e r R e ch t s-

a n w ä l t e des Laudgerichtsbezirks Elberfeld
nm 31. Januar 1920 abgeschlossen worden. Bezüglich der

Geheilter ist darin folgendes vereinbart:
Das Gchnlt der Gehilfen und Stenotvpistinnen ist in allen

Bureaus das gleiche. Dasselbe beträgt:

u) für Gehilfen b) für Stenoihvistcu
mit 17 Jahren SW.—Mk. 159—Mk.

nrit 13 Jahren Sog,— „
170— „

mit 19 Jnhrcn. 275.— „
185— „

mit 29 Jahren . -. . . . > 390— „ 209,— ,

nrit 21 Jahrcn 350,— ., 259,— «

mit.22 Jahren 375.— .. 30«,— „

mit 23 Jahren 499,— „ 389.— ,

mit 24 Jahren 425,— ., 359,— „

Mit 25 Jahren . . . . . . 459,— „ 375,— „

niit 29 Jahrcn nnd darübcr .
475— „ 409— „

Dns Gehalt des ViireauvorsteherS ist nach der G.röße der

Bureaus verschieden. Es beträgt:
bei kleineren: bei mittleren: bei größeren:

mit 21 Jahren . . 375 —Mk, - 445,—Mk. 545.—Mk.
mit 22 Jahren . . 3S9,— „ 495,— „ 579,— ,

nrit 23 Jahren . . 405,— „ 485.— « 595.— .

„iit 24 Jahrcn . . 429,— ,.- 505,— . 629,— .

mit 25 Jahren . 435,— .. 525,— „ 645.— ,

Mit 26 Jnhrcn . . 475,— .. 545,— . 679,— »

mit 27 Jahrcn . . 499,— „ 565,— ., 695— „

mit 28 Jahrcn . ^ 519, „ 585,— „ 729,— .

mit 29 Fahren . . 539,— „ 695,— ,. 745.— ,

Mit 39 Jnhrcn . . 559,— „

' 625,— „ 779,— „

Vorstehende Gehälter sind mit Wirkung vom 1. Dczembcr 1919

zu zahlen, außerdem sind die Anwälte verpflichtet, soweit es noch
nicht geschehen ist, ihren Angestellten für die Zeit vom l, Juni 1919

bis 39. November 1919 diejenigen Beträge zu vergüten, um wclchc
die effektiv gezahlten Gehälter gegenüber dem ersten Tarifvorschlag
des Vereins der Nechtsanwälte zurückgeblieben stnd.

Die tägliche Arbeitszeit beträgt 8 Stunden, SamStagS
5l4 Stunden. Die Buroauzeit ist bon 8 bis 12^ und von 2zc> bis
6 Uhr, nu Samstagen, von 8 his ll« Uhr.

Alljährlich, nnd zwar regelmäßig während dcr Gerichtsferien.
wird den Angestelltcn ein Urlaub erteilt, »nd zwnr: dem

Burenuvorsteher 3 Wochen, dem Gehilfen oder einer Steno¬

typistin L Wochcn, dcm Lchrling 1 Woche.

Vollzogener Nebertritt.

Die. Ortsgruppe Essen des Leipziger Ncchtsnnwaliö- und

Nolariatsgehilfeiiverbnndes ist zum Zentralverbnnd der Ang.steil:cn
übergetreten,

Tarifvertrag >'n Kassel.
Unsere Ortsgruppe hat init den, Ütechicnnwnltsverci» zu Knncl

am 30. September 1919 eine» nenen Tarifvertrag abgeschlossen.

Das Jahrbuch des Zentralverbandes deutscher liou-

sumvereine für das Jahr lölg ist erschienen. Es ist im wirklichen
Sinne des Wortes cin Nnchschlngebuch, dessen Herausgeber man

für den Fleiß danken muß, niit dem er daS vielseitige Material

zusammentrug.
Wie aus dciu Vorwort zu ersehen ist, vermochte, der Verfasser,

wie bei frühereu Vorworten nuch, nicht über seinen eigenen
Schatten zu springen.

-

Wcun er iin, nur dns Gebiet der Politik be¬

gibt, zcigt er sich als Mensch, der stch init der Aenderung der Dinge
wandelt. Suchte er, lvic sckou im Jahrbuche für tut?, so auch iu

dem für 1918, alle Schule nni Kriege -,iu den N., abplätten des

britischsamerikanischen Großtnpitals", so bat er diese rcin mensch¬
liche Anschauung schon etwas revidiere, wenn cr dw-.nna! a.tt-iuhri:

„Es brach zusammen das letzten EndeS auf Miiitärgcwalt endende

deutsche Obrijsteitssystcm. der willfährige Diener des de'.üstbc:,
kapitalistischen Imperialismus." Sehr richtig! Demi nicht nur der

britisch-amerikanische, sondern der gefaniie Kapitalismus »nd

perialismus hat die Völker der Welt in das Unke!', w-sturzt und ee,-

Herausgeber des Jahrbuchs hat nur zu recht, ivenn. er weiter n-.S-

führt: „ohne Ueberwindung des KapitaiwinnS lein Vöiteewied-e'

und keine Völrerfrcihcii". Den» nnr, ivenn ivir nber die wir! >

schaftliche Macht verfügen, werden wir auch die pvliiisch? Ma.hr

haben. Diese Macht zn erringen, dnzu ist auch die e-ienoffenschews-

bcivcgung niit berufen, wen« sie iu die richtige Bahn geleitet wird,

Abcr schon stellen sich die Feinde ewr au'strcdeud.n Ardeiner-

scheut uns wieder - entgegen, auch aus geuoifensn-ai.liebem Gcln.uc.

Dcr Kampf der Großhändler und Fnbrilnnieu. die den gen -'-.n-

schaftlichen Einkauf durch Boykott lahmzulegen gedenken, is? nnr

dic erste Phase deS Kampfes. Zu begrüßen ist wekier duS iin Vor--

wort zutage tretende Streben »ach Vo'lkcrverföwuiiig, die .nicli

durch den internationalen GcnosscnschaftSbund gefördert werden,

knnn. Leider hnt nicht iminer im Kriege dicker Ton au5 der deut¬

sche» Gcnosscnschnfjsliieraiur hernuSnelluuge», um so erstwuliwer

ist es, es jetzt anders lesen zu können.

Besonders wertvoll wird das Buch durch die. Zusammen, rnaniig
dcS Materials über die Voliscrnährung während der Krieges inee.

Gerade dieses Material hat einen dauernden vgIlSwirlschenrlwbe.il
Wert. Ergänzt werden diese Darstellungen noch durch das in den

Geschäftsberichten der einzelnen Revifionsverbünde nef nnwelte.

Material.

Besondere Aufmerksamkeit beanspruchen dann nock die Aus¬

zeichnungen übcr die Verhandlungen deS Geuesseuschgft-i-tnaes in

Hamburg, auf dein zum crsten Male auch Vertreter d.r iii Ge¬

nossenschaften tätige» Angestcllten nnd Arbeitcr zugegen waren.

Für eine spätere Zeit werden besondcrZ die dort über dns Betriebs-

räteshstem bei dc» Gciiosscnschaften gepflogenen Verhandlungen von

geschichtlichem Werte sein. Ebenso lesenswert sind auch die Be¬

sprechungen über die durch die Kriegswirtschaft notwcndig ge-
wovdcncn Teuerungszulagen.

Vervollständigt wird das zu zwci stattlichen Bände» nnge-

wachsene Jahrbuch noch durch verschiedene Tabellenlvcrke.
Knrl Hnrlinann.

Regelung der Arbeitszeit der Angestellten. In eincr nuZ-

führlichcn Eingabe an das Reichsnrbeitsininistcrium hat der Zentral¬
verband der Angestellten gegeu^dic Forderungen vo» Unternehmcrtk
und Unternchmcrvcreinigungen auf Verläiiger»»g dcr Arbeitszeit
für die Aügestellten im offenen Ladengeschäften ganz entschieden
protestiert. Er hat insbesondere die vom Verband der Handels¬
schutz- und Nnibattbcreine geforderte Durchbrechung dcr Sonniags-

ruheborschriften durch dauernde Zulassung einer zweistündigen Bc-

fchäftigungZzeit an Sonn- und Feiertagen von 11—1 Uhr mittags
für Städte u»d Gemeinden mit unter 25 990 Einwohnern grund¬
sätzlich abgclchnt.

Ferncr wurde gefordert, daß dic Arbeitszeit und die Geschäfts¬
zeit in offenen Verkaufsstellen sich miteinander decken müsse,
weil sonst eine Kontrolle über die Einhaltung der Arbeitszeit un¬

möglich ist.
ES wii'd die Einführung des gesetzlichen Sechs nhr-

la d e n sch l u s s e s gefordert, ebenso dns Verbot jcdcr
Ueber arbeit sowohl für dcn Gcsnmihetrieb als auch für Be¬

triebsabteilungen (z. B. bei Waren- und KnushänsernZ.
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Aus öem ZenirslvsrSÄnS

Für unscre Hauptverwaltung suchen ivir einen

Hilfssctrctär

zur völlig selbständigen Mitarbeit in der Fachgruppenleitung für
Angestellte, bei Zivil-, Reichs- und St« a tS» Beh Sr d e n

und -Betrieben. Kenntnis der Bcrufsangelegci'cheitcu dieser
Gruppen Bedingung. Bewerbungen werden bis.spätestens 8, März
erbcten. Möglichst sofortiger Antritt erwünscht.

Berlin, den 18. Februar 1929.

Der Berbanvsm>rstaud.
C. Giebel. O. Urban.

Orlsbeamlen
sucht die Ortsvcrwnltung S!t,buik des Zentralberuinidcs der Angestellten ZUM

sofortigen Antritt, notlcgen mit guter Kenntnis der Angesteillenbeweguiig,
rednerischer und organisatorischer Bcsuhigung wcrden gebeten, Bclvcrbuugs
schreiben mit Angabe dcr Dauer ihrcr VccbaudSöngehöriglcit
vollmächtigten Hin,? Mvrgatia in Nhbiiik, Promenadcnsir

an den. Bc>

17 i, einzusenden.

Jüngerer VerbsndsbesmZer
für Külu gesucht als A s s i st e n t für den Beamten, der die Tarisbewcgungcn
imd die Agitation bearbeitet. Berbandsmitglieder wcrden gebeten, ihre Be¬

werbung mit Angabe über ihre bisherige gcwcrlschastlichc Tätigkeit b t s

zum 1«. Mär? d. F. an den Borstnnd dcs ZrntraluerbandcS dcr St»>

gestritten, 5Uilu, W e r d e r st r a sz e 1, einzureichen mit dcr Ausschrist:
„Bewerbung". Gehult »ach Tarif, .

Veiiragssammler für Düsseldorf gesucht.
Wir suchen zum sofortigen Eintritt einen Bcüragssammlcr, Tcrsclbc

liiusz uiöglicbst stadtkundig sciu. Bedingung: Mindestens einjährige Mitglied»
schasi. :>iednerische und agitatorische Befähigung erwünscht, Gehalt »ach

Uebereinlunst, Gest. Offerten an den 2. Vorsi^eude» WathiaS Hbgencr,
Tiiisktsvr!, Grnbclottcsir, 18, mit dcr Ausschrift „Bewerbung".

Eme AgttalionskraZ!
für die Ortsguppe Leipzig wird umgehend gesucht, Es wcrdcn Kollegen >,nb

Siotteginucu, die befähigt siud, in Wort und Schrift sich zu betiilige», ersucht,
unbcizügtich ihrc Bewerbungen cm den Zentralverband dcr Angestellte»,
Leipzig. Braustrabe,17^. zu richten.

AnZsigsn

für
Verb
lich
vo

sind

besucht zum sösortigcu Antritt cin

VuresuangesieNer
unsers' über ?ygo Mitglieder zählende Ortskrankeilkasse. Tie GehuIiS-
älluiNc find gegenträrtig einer Neuregelung untcrwvrscn, Voraussicht-
«nf.ing,Zgcbatt 4?«0 Ml, pro Jahr und 4V«V B». Teuerungszulage. Bc>

,»gt wcrdcn Bewerber, die euS beschien Gebieten ausgewiesen worden

. Ziewerlmngei! mil Lebenslauk und ZeuguisabsN.ristcn sind zu richten nn dcn

Lvrstn»» dcr Allgenicinen Ortciraulcniassc Bergcdorf bei Hamburg,

'Alte Rheinische Traneportverstcherungsgesellschaft sucht
zum baldigen Eintritt einen

Lnspekisr
und mehrere Inspektionsbssmte
Offerten unter Bewerbung Nr. 39 an die Geschäftsstelle
des Zentralverbandes der AngestMen, Berlin SO. 26,

Oranienstr. 49/41, erbeten.

Von Rheinischer Transportversicherungsgesellschaft wird ein

Können Sie nur beKIelclen.wenn Sie Kenntnisse Ko?.it?en, iinlen Sie clss Verstiunite

nucv, unü bestellen öie sofort clss in ?5, ^.uflsge ersciielnencie. cler »leuüeit ,'niji?-

tv«k ,MS RJUkmVnZHsSTßHS ip^ZRZZ^
veder iZxeml>I«re verksukt! 1'guseiicke Aliinzenclei'^nerliennimizsn! Uinbtilt
in Klarer, leiclitverstänell, Darstellung! Link,, ctopp, uncl smeriksn, öiicNIlitirung:
Xsukmünn. Keclinen; Ii!nic>el8kc>rregp«nci,i XuntorsrKeiten; propüLancls; (Zelu>,
SänK> uncl lZürsemve?,; Wechsel» uncl ScnecKKuncle; Vcrsie,tie.!'ungs«'ss,; Steuern
uncl Wlte; UüterverKe'nr cler iZIsendatiN! Kaukmtinn, uncl gevverdl, veetitskuncle:
llericvtsvvesen! t>!e neuesien Ltcuergesetze^ ilie leisten Sesiimmnngen iider
?ost-ur!ctVerKet,rs«esen usw.—OssM Seiten stsrke.scliün geli.Sucli^vlrc! krune»
gelleiert gegen Linscnclung van nur Ki, y.bti ocler unter dlscnnsnme von IVi,>),8S.

WeKarÄ Vetter, VseZsZ, SsrZZ»

gesucht, der in der Lage ist, den Schriftwechsel nach
kurzen Angaben zu führen, — Ferner wird ein tüchtiger

Gchsdenkorrespondent
gesucht. — Beide Posten sind sehr entwicklungsfähig.
Offerten unter Bewerbung Nr. 49 an die Geschäftsstelle
des Zentralverbandes der Angestellten, Berlin, SO. 26,

Oranienstr, 49/41, erbeten.

"W'«t^W«W»MMl«

Konsumgenoffenschaftliche Rundschau
Organ des Zenlralvcrbandes imd der Groheinknnss-
gesclllcheft Deutscher Konsumvereine. Hamburg.

Die. „Konsuiugenossenschnitliche Rundschau" erscheint wöchentlich 12 bis M
Seiten start und ist das führende Fachblalt der deutschen Koiisumgeiiosseu»
schastsbewcgiiug, — Im Inseratenteil enthält dcr Arbcitsmarlt beständig
Stellenangebote ,n,d Gesuche, Dcr Prcis der Jmeralo beträgt M Ps. sür die

bisrgelvaltcnc Pclitzclle. Abonnemcutsvrcis durch die Post bezogen 5.W Ml.

vierteljährlich, zuzüglich Pf. Bestellgeld. Zum «bonuciuent ladet ergebenst ein

VcrlagsgescNschaft deutscher skonsnmvcrcins m. b. H. Hamburg 15,
Beim Etrohliause!l«

Lins verklirzite

^scler Suncl

Z «ark

4- 2g l>rv:e«!

lZvcliliüiuIIer'

Zusenlsiz ö

Der Zegleiter cles moclcunen lieisemcien. Un-
entdoi,r!icN Itir jeclen /^usvvanclerulig^Iustige,,.
Vermittelt in Kürzester ?eil oie Kenntnis clsr

ircmcien UrnZÄNL^spriieiis.

ii'rsktiscii — lSeqneni — Auvei ltissiz.

(?reidle!denck)S l5r5i.vienenkur-illev/iet,tigen!rcn,6e,!?!?racl,en.
—! /^u^g^den

für UcutscNe unä kür

,^„sitg^ven lur l^cutscne und lur ixusiZncler,

^«nZLNsclzelätscsie VelZsSLbi,zctit.JNlZlune
(?ro?, «, I.znzZenscKeiliy, Lerlin Lcvünederg, «svnst!-. M,Zg,

iZM?K

'SBücher zum Gslbfiunie
Bisheriger Absatz b80 000 Bünde,

Einfache, doppelte und amcrikctnische Buchführung durch Selbstunterricht.
Ser Verkäufer, wie er sein soll.
Richtiges und gute» Deutsch. Mit Regeln sür die Anivcndnng nun mir I

und mich usw,
Gedächwls-Trainwg. Pliinmichige ülnleitnng, cin helvorrnnciideS Gc-

dächlnis zu erlcingcn.
Der Äorresponden!, wie er sein soll. Mit 17d, Miigerbriesen.
Schnellrechnen fiir Kcivfleuie.
Zlotte handscknüsi durch Selbstunterricht. Ein ganz neuartiges Bersnhren.
Wie benehme ich mich richtig und mcttgewandl? Führer durch dnS ge-

sellschnsttichc Leben. Anhang: Ratschläge stir Heirntsiusligc,

Jeder Band 2,90 Mk, -t- 2«Ps, Porto einschließlich Sortilncnlerzuschlag,

Gebr. paustian, Verlag, Hamburg S6, Alsterdamm?
Postscheck: i8b iHnmbnrgi, — Bcüaq der ^ortbildnngSzeilschrlsteu „LUtle

Puck» und «Le Mil porisien". Bestes Mittel zur «lussrlschung der engt,
und franz, Spenchkenntnisse. Viertetjährlich jc 3,9V Mk. Prospekte srei.
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/?/z//s/?e /«> ,/7c^ ocke^ /s/«s /Z«AVzö/-i>en eins ^t?öc'N5-

^ez/kc^e^nF ab ««ck benutzt? ria^lt ckis von cie^ /I^oe,'rs^/d/<a/?
ai5 Feme/nnützi,?s5 /n///t«t /N5 /.ebc?« ^ew/ene
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