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NückMigs Günösr.
Tausendmal haben die im G. d. A. vereinigten Verbände

(Verband deutscher Handlungsgehilfen, Kaufmännischer Ver-
«n von 1858, Verein der deutschen Kaufleute usm.) und die
im G, k. A. verbundenen Vereine (Deutschnationaler Hand»
lungsgehilfenverband, Deutscher Vankbeamtenverein, Ver»
band der' weiblichen Handels» und Bureauangestellten) be»

teuert, daß sie aus der Umwälzung des Jahres 1918 gelernt,
ihre bisher betätigte kapitalistische Gesinnung preisgegeben
hätten und bereit feien, fich den ncuzeitlichen Wünschen dsr

Angestellten anzupassen.
Damit glaubten sie siir alle ihre srüheren Sünden Ver»

gebung zu finden und sie taten gar fehr beleidigt, wenn man

sie an diese „ollen Kamellen"" erinnert«. Wir haben ihren
Beteuerungen nie geglaubt, wir wußten, in jene Verbände
war keinneuerGeist gezogen. Sie „Paßten sich an" —

aber in des Wortes übelster Bedeutung; nur rein äußerlich
ahmten sie dem Zentralverband der Angestellten nach, ohne
in Wahrheit in seinem Geist« zu handeln. Daher brannten
die Unternehmer bei Lohnbewegungen und Tarifverträgen
geradezu darauf, mit dem G. d. A. uud dem G. k. A., diesen
S ch e.'i n Vertretungen der Angefüllten, abzuschließen und

sodann gemeinsam den Zentralverband der Anaestellten zu
befehden, weil dieser der wahre Vertreter unserer Berufs-
genossen ist. Der Kampf im Berfichsrungsgewerbe, bei dem
dies deutlich in Erscheinung trat, ist noch in aller Erinnerung.

Im verflossenen Monat stellte der Gewaltakt der Kapp
und Lültwitz den G. d. A. sowohl als auch den G. ?. A. vo?

nller Welt auf eine neue Probe. Hier mußten sie
Farbe bekennen, denn fie waren sich ebenso wie jeder andere
darüber klar: der Staatsstreich bezweckte mehr, als aus dem

yceichsöanzler Bauer einen solchen namens Kapp zu machen.
Sie konnten sich nicht darüber im Zweifel sein: eZ handelte
sich darum, di« früheren politischen nnd wirtschaftlichen Mächte
lwieder fest in den Sattel zu heben. Und WaS taten der
G. d. A. und der G. k. A.? Sie haben sich nicht im min-
besten dagegen gesträubt, sondern hoben sich zum Teil sogar
«ls Schrittmacher für Kapp nnd Lütiwilz hergegeben. Von
den deutschnationalen Handlung?«.ehilsen, die Jahr für Jahr
hindnrch von ihrem Verband inr monarchischradananlisemiti-
schen ^inne bearbeitet und sozial nicht aufgeklart worden

sind, war dies gar nicht einders^zu erwarten. Und so über¬
raschte eS unS nicbt, wenn in den Märztagcn aus Ham¬
burg bericki!?t lvurde: Mitglieder des Dciiisclmationalen
HandlnngSgehilfenvcrbandeI waren c?, die als Balircnfelder
Zeitfreiwillige am Putsch beteiligt waren, Mitglieder de«
Deutschnationalen HandlungSgehilscnvcrbandcs waren es,
die nls Bahrcnfclder Zeitfreiwillige Sonnabend? das Rat-
haus besetzten. Mitglieder des Deutschnationalen Hzndlnng?.
ßehilfenvcrbnndes waren eS, die.in der Nacht von Sonnabend
auf Sonntag das GewcrkschaftSbnuS besetzten und in die
Burcaurnnme dcr A. f. A. und deS Zsnt«lvcrbandes der An»
gestellten einzudringen versuchten. Mitglieder deS Deutsch»
nationalen Handlungsgehilfenverbandes waren es, die init
dcutschnationalen Studenten zusammen in der Nacht vom
Sonnabend anf Sonnlag in feuch.fröhlicher Stimmung sich
vor dem Vcrb.l,idshaiis des Dcutschnalionalen HandlnngSge»
hilfcnberbandes sammelten, Kapp und Lüttwitz hochleben
ließen und „Heil dir im Siegerkranz" saugen.

Das ist der Geist, dcr noch immer im G. k. V. lebt.
Kein Verständnis für politische und wirtschaftliche Freiheit,

kein Verständnis dafür, daß die Wiederkehr der alten Macht»
Haber eine Erdrosselung deS sozialpolitischen und gewerk»
seitlichen Fortschritts bedeuten muß. Diese antisemitischen
Köpfe von den monarchistischen Redensarten und Phrase«
freizumachen, damit endlich Klarheit und Wahrheit hinein»
kommt, ist schwerer als di« weltberühmte Arbeit des Hn>
kules, der öen Augiasstall anSmistete.

Und WaS tat der G. d. A.? Das folgende von ihm e?»
lassene Schreiben spricht geradezu Bände:

Bezahlung der Strciltags vom 13. bis 17. März 1W0.
Nachdem der Generalstreik sein Ende gesunden hat, wird jetzjdie Forderung aufgestellt, den Arbeitnehmern die Sireikstage zu HO»

zahlen.
llnserv SreVungimhme hierzu ist folgende:'

nich«
Bo?-

Ter G. d. A. hat als parteipolMsch neutrale Organisation mc!
zum Streik aufgerirfen, sondern die Stellungnahme '«u diesen Bo:
gängen seinen Mityliedsrn als Staatc-bürgern je nach ibrer xoili^
leben Ueberzeugung freigestellt. Wir sind infolgedessen nicht das»
verpfNchi«, Strsikunterstutzungsn zu zahlen.

Tie StreiAsitnehm« müssen sich deshalb, soweeit ste nicht ds»
Standpunkt einnehmen wollen, daß man für die Erfüllung staatZ«
bürgerliche- Verpflichtungen keine Bezahlung fordern kann, an dis
Organisaüoncn und Stcllcn zu halten, die zum Streik an?gernfe»z
bnben. lPotinsch? Parteien, freie Gewerkschaften, Aröeitsgemein»
schaft freier Augestsiilienverbände, Teutscher 'Bcamtenbund, ReiäiK,
regierung.)

'

Vereingölit haben die politischen Parteien auch die Arbciraeb«
eufgsfsrdert. die «-treiktaye freiwillig zu bezahlen.

Iln'ere Mitglieder haben dcn AZeitgebern gegenüber AnspruÄ
auf Gehaktsza^uiig, und sie haben dies damit zu begründ?.:, dah
unser G d. A. nicht zum Streik aufgefordert hat. Tieser politisch!»Streik ist für sie ein unverschuldete? Unglück gewesen, durch daS
sie au der Leistung ibrcr Dienste verbindert worden sind.

Uirsevs GefSästSstellsn wcrden angewiesen, bei Streit still?.«
zwischen den Mitgliedern in:d einzelnen Arbeitgebern über die Be»
Zahlung der Strerktage im Sinne vorstehende« Richtlinie:: ber«
n:i:tclnd einzugreifen uich dic gesetzlichen Rechte zu wahren, g«
gedenensallZ den Schlich:ui:g?au?schust anzurufen.

Ueber einc Entschädigung der Arbeitnehmer für Streiischäd«
wird der G. d. A, mit der noch in Bildung begriffenen Reich»»
rrgierung verhandeln.

Gewerk'chnftSbund der Angestellten.
Dcr Bundesvorstand: Beckinann. Kotbe,

Man denke, meuternde Offiziere zersetzen die Verfassung,
sehe-.: sich über alles hinweg, >vaS als Gesetz und Recht gilt
— und der G. d. A. sagt, das ist politisch, das geht unö nichts
an. Als ob die, die zugunsten einer Clique die Verfassung
in Trümmer schlagen, vor den sozialen Schichgesetzen Halt
machen würden! Aber weiter. Nachdem der Generalstreik
vorüber ist und die Frage der StrciltagebszahZung akut wird,
findet der G. d. A. die Sprache wieder nnd zwar zum Schaden
der Angestellten, indem er nicht etwa für die Bezahlung dcr
Itreiktaas für alle Angestellten durch die Unternehmer ein»
tritt, fondern nur fiir die Bezahlung der Streikbrecher, d.
für jene, die infolge des Streiks unfreiwillig feiern mußten.
Viele Unternehmer bezahlen allen Angestellten die Streik-
tag»! der G. d. A. aber stellt sich an die Seite dcr brutalsten
Unlerncl'mcrcligncn, dis die Lasten de? Streiks allein auf
die Angestellten und Arbciter abwälzen wollen, wis z B. dcr
Verband des Lcipzigcr Großhandels, der an seine Mitglicder
folgendes Rundschreiben gerichtet bot:

An unsere Mitglicder! Scbr geehrter Herr!
Infolge dcr Postwerre ioar cZ uns leider nicht eber möglich,

^ch:ie:i irgendwelche Nachricht zugehen zu lassen. AuS dem glichen
Gründe mußte die Anberaumuiig einer Mi>!giicdel-perfa,ninluiiV vor.
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IKnfig umeMeiben. Sine Bezahlung !«r ivtreiktag« ist

»nserezn früheren Beschluß <ntspreche,nd abzulehnen- Wer sicciki

derß er sofort entlassen wird, da die Arbeiisni-Verlegung

bin Grund zur sssortigen Entlassung ist.

HochachtuwM'oll
'Arbeitgeberverband des Leipzig« Großhandels, e. V.

Syndikus Dr. Kirftein.

Der G. d. A. und der G. k. A. haben .sich in diesen März»

tagen als rückfällige Sünder gezeigt; sie Kabeil Leinen Finger

Kielen Mühen und Kämpfen umstrer Kollegen und Kollegin»

«sn errungen hat.

Zucksrbrsi psiWsZ
Be Herrschiften, dis unter dem Deckmantel de? General'

kmSschaftsdircktors Kapp für kurze Zeit die politische Macht

vn sich gerissen hatten, haben während dieser Zeit alle Re»

Aster springen lassen, um auch die arbeitende Klasse fiir ihre

Machtgelüste einzrrfangen. In einem „An das deuts«« Volk"

gerichteten Aufruf suchten sie durch Versprechungen den An»,

gestellten, Arbeitern und Beamten klar zn machen, Saß sie

»eins Regierung der Ordnung, der Freiheit und der Tat"

gebildet hätten. Sie versprachen alles zu tun, was zum

Besten der großen Masse der arbeitenden Klassen getan wer»

den könnte. Jn diesem Aufruf soglen sie u. a, folgendes:

»Die Regierung wird

izur Wiederaufrichtung des Staates dem ländlichen und

städtischen Grumdbesitz zrr? entsprechenden Stsuerleistnng

heranziehen. Nach schweren stagtmben Zusammendrücken

ist es immer der Grundbesitz gewesen, der die Opfer der

Wiederaufrichtnng tragen mußte. Die Regierung erwartet,

daß er auch setzt seiner vaterländischen Ehrenpflicht genügt.

Die Regierung wird

aber dem Grundbesitz, damit er in dem Stand gesetzt wird,

solche Opfer zu tragen, die wirtschaftliche Frei-

heit zurückgeben. Hieraus allein wird eine Hebung

der Produktion und der Staatssinauzen erwachsen. Zii»

gleich wird es ihre Houptsorge sein, Minderbcnnttslts imd

Festbesoldete niit Nahrungsmitteln zu erträglichen Preisen

zn versorgen.
Die Regienmg wird

Streiks und. Sabotage rücksichtslos unter»

drücken. Gehe jeder friedlich ssiner Arbeit nach. Jede

>7rbeitAfreudige Hand ist unseres nachdrücklichen Schützes

sicher. Streik ist, Verrat am Volk, an Vater»

land und Zukunft. >

Die Regierung wird

die Arbeiterschaft zum Zwecke der mirt»

schaftlichen Neuordnung in hervorragen»

sem Maße zur Vorbereitung und zur tüti»

gen Mitarbeit neben den arideren Beruf?» und Er»

werbsständen heranziehen. Sie wird nicht eine Re»

.gierung des einseitigen Kapitalismus Km, sie will viel»

mehr die deutsche Arbeit vor dein harten Schicksal dsr inter»

nationalen Verrnechtung unter dns Grabkapital behüten

und hofft durch diefe Maßnahme der Siaatsfeindschaft der

arbeitenden Klassen ein Ende zu bereiten.

Die Regierung wird

dis bestehende V er f i che r n n g s g e s e K g sb u n g mst

', einem freiheitlichen Selbstverwaltungsrecht der Arbeiter

ausstatten

Die Regiening wird

ein Heimstättenges«tz für Stadt nnd Land bringen,

welches jedem Deutschen den Zugang zmu Grundeigentum

und zum Eigentum überhaupt erleichtert.

Die Regierimg wird

deni feit den Nobenwertageu zmückgefeyi'en Beamtentum

oller Grade wieder zu seinem Recht verhelfen rmd feine

Interessen in seder Hinficht wahrnehmen. Dafür, verlangt

ste don ihrem Beamtentum den alten (Seist treuer Pflicht»

ersüllimg im Dienste des Gemeinwohls.

Tis Regicriwg wird

es als ihre heiligste Pflicht betrachten, den 5^iegSbeschä>

d'?n!>n und den Hinterbliebenen der" gefallenen Krieger
ihre wohlverdienten Bezüge in vollstem Matze suherzu»

stellen."

Ganz abgesehen davon, daß der „RetckSkanzler" Kapp,

der diesen Aufruf verantwortlich, zeichnete, sicher nicht im

Traum daran gedacht hat, die darin gegebenen Lcrsprechnn»

gen jemals zu ei füllen, war die deutsche Arbeiter» und An»

gestelltenschast auch nicht dumm genug, anf eie.se Versprechun»

gen hereinzufallen. Sis hielt an dem von den freien Ge»

wer'schasten prorlaü'.ierten Eencralstreik fest, obwohl schon in

diesem NegierungZaufruf gedroht wnrde, „jede Anflelmnng,

gegen die neue Ordnung mit schonungsloser Entschlossenheit

niederzuschlagen". Nachdem also der arbeitenden Veuölte»

rung das Zuckerbrot der Zusicherung der Neugestaltung und

deS Ausbaues sozialpolitischer Gesetze gereicht war, wurde

in dem gleichen Aufruf mit der Peitsche der schonungslosen
Niederschlagung jeder Auflehnung gegcn die neue Ordnung

gedroht, .Hede K la s s e n b e v o r z u g :> n g , sei es

nach rechts'oder nach links, lehnen wir ab. Wir

kennen mur deutsche Staatsbürger", hieß es noch berühmten!

wilhelminischen Vorbild. „Tue jeder seine Pslichtl Heute

ist Arbeit die vornehmste Pflicht sür jedermann. Deutsch»

land soll sein eine sittliche Arbeitsgemeinschaft! Die Farben

der deutschen Republik sind sch:riarz»:veiß»rot!"

Trotz dieses schwungvollen Aufrufs ging der Geaerm»

streik weiter. Da die Herren Kapp und Genossen aLmälüich

einsehen mußten. daß ihre Zusichernden und ihre Dröhnn»

gen jede Wirkung auf die Streikenden verfehlten, fuhren sis

schwereres Geschütz auf und erließen folgende

Verordnung!

H 1. Die NödelZführer, die sick dcr in der Verordnung zur

Sicherung dolkswirtschaftkmichliger Betriebe und in dcr V-r^ro»

nung zuin Schut'e, des Arbeitsfriedens unter Strafe gestellten

Handlungen schuldig machen, werden, ebenso wie die Streikposten,

mit dem Tode bestraft.

Z 2. Diele Verordnung tritt am lg März IM, nachmiüagS

4 Uhr, in Kraft.
Der Reichskanzler. Aupu.

Die Nürnberger hängen keinen, sie haben ilm denn. Auch

dis Putschrsgierung und ihr famoser Reichskanzler Kapp

kam nicht dazu, diese schöne Verordnnng in dis Tat umzu»

setzen, weil die Streikenden sich durch diese Verordnung nicht

einschüchtern ließen.
FS nützte weder das dargereichte Zuckerbrot noch d«

Drohung mit der Peitsche. Dis organisierten Arbeiter An»

gestellten und Beamten blieben fest. Sie erreichten durch

ihr einmütiges Verholten die Beseitigung der Gefahr ö'.s

durch die Anmaßung der Kapp und Genossin für den Fort»

schritt, für die freiheitliche Ausgestaltung der Rechte der arbei»

lenden Klassen entstanden war.

Wenn auch vorläufig die Kapp und Genossen deseitigr

stnd, die Gefahr sür do? arbeitende Volk ist damit noch richt

endgültig obgmehrt. Die Einmütigkeit der arbeitenden Be»

vollkcrung in dcr Abwehr von Angriffen auf ilue Rechte muß

beibe-lxilten werdeu. In den Kreisen 5er Angestellten beton»

ders gilt eS, für Aufklärung übsr ihre Feinde zn sorgen.

Es gilt, die Zahl der Anhänger unserer Bewegung zu vergro»

'Kern, ihren Geist und Willen sür die Erkämpsung weiterer

Whts zu stärken nnd zu Stählen. Tue darin jeder sei,«

Pflicht!

Dss EMsnZMimWum im Merz

in Groß-Berlin.
Die Hoffnung, daß mach ter starken Preissteigerung

im Januar und Februar ein Stillstand eintreten würde, l:at

sich nicht erfüllt. Brot, Kartoffeln. Fleisch, Kohlen, Kleidung,

Schuhwerk usw. sind abermals teurer geworden. In Groß»

Berlin z. B. kostete im März Dr»t k>Vmml soviel mie vor

dsm .Kriege, Zucker Smal soviel,
'

Gas "«mal soviel, Mi ich

lmml soviel, BrickeltS Nmal soviel, Karlosleln, Vntler und

Margarine ILmal seviel, Schmalz L2mol soviel. Bei manchen

'Waren, die bem freien Handel überlasten find, ist die Preis»

sieigerung noch großer. Reis war mebr als LOmal so teuer

wie vor sechs Jahren (1 Pfund im März lsilt: L2 Pf.. März

ISA): tL Mk.). Beschränkt man sich aus die rationier»

ten Msiigen, so ergibt sich im ganzen eme Vertcuerung airf
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das Zehnfache. Jn der, vier Wochen vom 1. bis 23. März
wurden om die Bevölkerung verteilt:

Prcis Breis

März 1920 !Wr^ 1S!4

Pf, P!.

SiXW g Brot 10?g 1«S

ll« Z Teigwnren . . 24 8

l.775 5 Näi"e!nirtel . . 45S 73

2>« ? Hülscnsrnchle. . «0 »

6000 v Kartofseiu . . . 4!A ^1

1000 g Fleisch .... 1«Z 1L9

«1 ? VuNcr . . . ., 272 22

L70 s? Marqririne. . . S1Z 43

490 Z SS:nalz. Bralfett 1651 73

7S0 L i>!!s'cr , . . . 2!S SZ

5«« zz FruchtnruS. . . «7g

0774

Dieselben rationierten Mengen, für die man jetzt 07,74

Mark zahlen muß, konnte man vor sechs Jahren für 6,95 Mt.

kaufen. Diese rationierten Mengen enthalten nun aber im

Wochendurchschnitt nur etwa 11 WO Kalorien, d. h. ungefähr
soviel, wie ein Kind von sechs bis zehn Jahren bcnöngt.
Man Mird also bei äußerster Einschränkung das Existenzmini-
mum der Ernährung eines solchen Kindes in Groß-Berlin
auf 17 Mk. ansetzen können. Eine Frau braucht errva

7X240« — 16 80g Kalorien. Sie müßte zu dcn ratio»

liierten Mengen noch Lebensmittel im Nährwert von 16 89«
— 11 2»0 ^ 5<M Kalorien hinzulaufen. Das könnte sis
billigst tun, indem sie sich 11<> Pfund Haferflocken für 4,59
Mark, 9 Pfund Gemüse für 2,70 Mk.. 1 Pfund Marmelade

für 4 Mk. und ;4 Pfund Erbsen für 2,70 Mk. verschafft. Ihr
wöchentlicher Mindestbedarf für Nahrungsmittel würde alw

etwa 31 Mk. kosten. Eiu Mann benötiat wöchentlich etwa

7X3000 — 21 000 Kalorien. Die 4200 Kalorien, die
er mehr braucht als eins Frau, Kralle er sich zuführen in

Form von noch ^ Pfund Erbsen für 2,70 Mk.. Pfund
Margarme für 11,25 Mk., 1/. Pfund Reis siir 6 Mk., 1 Pfu?:d
Salzheringe für 5.25 Mk., 1 Pfund Aepfel für 2.50 Mk. Sein
wöchentlicher Mindestbedarf für Nahrungsmittel würde also
etwa 59 M?. kosten. Eine Familie von Mann, Frau und

zwei Kindern von sechs bis zehn Jahren würde mit 124 Mk.

wöchentlich für Nahrung auskommen.

Rechnet man für den Mindestbedarf anW 0 hnung den

Preis von Stube und Küche, sür Heizung 1 Zentner Bri»

ketts und für B e l e u ch t u n g 6 Kubikmeter Gns (was alles

für den Alleinstsbenden reichlich ist, aber durch seine hier nicht
benicksichtigten Mehrausgaben im Wirtshaus ausgewogen
Wird), so ergeben sich als Wochcnbcdarf fiir Wohnung 8 Mk.,
für Heizung 13,5« Mk.. für Beleuchtung « Mr.

Für Bekleidung, d. h. für Beschaffung und Instand»
Haltung von Schuhwerk, Kleidern und Wäsche, find mindestens
anzusetzen: Mann 45 Mk., Iran 3« Mk.. Kind 15 Mk.

Für alle sonstigen lcbensnotlvsndigen Ausgaben
(Wäschereinigung, Fahrgeld, Steuern usw.) wird man eincn

Zuschlag,von 25 Proz. machen müssen.
Als wöchentliches Eristenzminimum ergibt sich

somit sür den März 192« in Eroß°Verlin:
Mann Chcuaar ^^rn

Wk.' Ml. Mk.

Ernährung b!Z US 123

Wohnung 8 3 8

Heizung. Beleuchtung . LD L« - 20

Bekleidung 46 7S IllZ

Sonstiges. . . . . . 3°Z ^8 64

!S5 241 321

Auf den Arbeitstag umgerechnet beträgt dcr not>

wendige Mindeslverdienst sür einen alleinstehenden Mann

27 Mk., fiir ein kinderloses Eheinar 4« Mk., fiir ein Ehepaar
mit zwei Kindern von sechs bis zehn Jahrcn 53 Mk. Auf
das Jahr umgerechnet beträgt dos Eristenzminimum für
den alleinstehenden Mann 8090 Mk., für das kinderlose EKe»

paar 12 60« Mk., für das Ehepaar mit zwei Kindern 16 79»

Mark.

Vom März 1S14 bis zum März 1920 ist daS wöchentliche
Eristenzminimum in Groß»Berlin gestiegen: für den allein,

stehenden Mann von 16,75 Mk. auf 165 Mr., d. h. auf das
S «fache, für ein kinderloses Ehepaar von 22,30 Mk. auf 241

Mark, d.h.auf das 1«.8fache, sür ein Ehepaar mit zwei Kiir»

dern von 28M Ml. auf 321 Mk., d. h. auf das tt.3sa.che A n

d e m E x i sl enzm i n i m u in i n G roß- B er ! in. gs»
messen, ist die Mark jetzt noch 9 bis 10 Ps.

Tr. N. Kurzpuski,wert.

erw
-

'"larz tagte ini Reich^arbeilsuüuisteriuui zn

fercnz Von Vertretern der Unternehmer» und

.1 61. ,

eins Kl

«!i^,relltenorg'msation«t, an der auch die Arbeilsgemein»
schaft freier Angeslelllenvsrbände tsilgenon'.men hat.

Dcr Konferenz wurden folgende Leitsätze vorgelegt: .

1. EZ wird als Geictzi!rh:iiw?ma:er,e>l der Entwurf eines An»

gesteKtenserttagsrechtS aus^Ätrbzilet, der ron ds' Vvrausiivung
auö^bi. daß alle bestehend«: Gesetzeübestimmungen über Dienst»

'

recht wessoUen. >

2. Ter EnUmirf gcht grundsätzlich aus von der bisherigen Wirt»

schaftZordrmng: Privateigentum an ProduktionSinitteln, Lohnvcr»
trag. Soweit nötig, sind besondere Vcstiinmunr?en für Nngestellte in

öffentlichen und gemeinwirtschafllichen Betrieben einzufügen.
3. Leitgedcuste des neuen Ncchts ist die soziale Selbstbestim«

mung, untcr Wahrung der G!cich,ber?ch!iaung beider Parteien des

ArbcitSverlstütnisseZ (Torifkertröge. Arbeitsgenicinschusten. Arbens»

ordnuneen, Arbeitsgerichte, Schlichlungsausschüsse), Die Errichtung
dcr Organe der Selbstl>estimmung wird an n:,derer Stelle geregelr,

4. So:oeit im aggcrneinen Interesse bestimmte ArbeitHbcdin«

gungen, iwtweiidig odcr verwerflich erscheinen, stnd si? durch gwin»
gcnde Vorschrifica drrznschreiben oder auszuschließen. Hierbei ist
zu unterscheiden, ob dcr Zwang nur den Einzelverträgen oder auch
den Tarifverträgen gegenüber gelten soll.

5. Der Begriff des Angestellten ist sür die ganze Gesetzgebung I

einheitlich festzulegen, Für den Begriff des Angestellten ist bei der :

Bearbeitung von den: Begriff des Verst<l«rnngZgesetzeS für Ane?» /
stellte von 1911 auszugehen unter Ausschluß der Lfst'iitlichen Be» s
«inten. Die endgültige Definition des Angeflilltcnbcgriffs bleibt

vorbehalten und ist besonders zu prüfen.
6. Es ist zu vriiken, inwieweit das RechtsverhSltnis solcher

Personen in das Angesteätcnrecht einzubeziehen ist. deren geistige
Arbeit don Unternehmern dauernd gewerbl.ch verwerte: Ivird,
ohn« dar, sie deren Angestellte ini bisherigen 'sinne siiid t Schrift»
steller, Komponisten, bildende und darstellende Künstler, Redakteure.

Erfinder usw.). Das gleich« ist zu brüstn für das Rechtverhältnis

der Zmlimännischen Vertrctcr und Personen iu ähnlicher Stcllung.
7. Sonderverschriften für einzelne AiigesteLiengrupven stHane»

liingkgcoilfen, Reisende, Schauspieler. Seeleute usiv.) sind auf daZ

Noüvendigfls zu bcschräulen.
8. In die Regelung des BertragSrechtes einvöezieSen sind Er»

finderrecht Arbeitszeit. Urlaub sowie die Ausbildung (Lehrvertrag,
Schulzmangi.

S. Als Material stnd nicht nur alle in Deutschland und Deutsch,

öuerreich bestehenden allgemeiner, u^d besonderen Nechtssähe

lBürqerliches Gesetzbuch. Gewerbeordnung, Ho n°dci Sgc se izbuch,
Schissahrtsgesetze, Verogesehe usw. soivie die Souderverordnnngeu
dcr UehercieingSzeit) heranzuziehen, sout«rn auch die Gesetze aller

anderen Kuliurstnatcn.

Zu einer lebhafteren Aussprache Krm es über die Frage,
ob die Konkurrenzklausel noch vor der allgemeinen Neuord»

nung des Arbeitsrechts gänzlich verbaten werden Niiisse.
Herr Mantel von? Verband Deutscher Handlungsgehilfen
und namentlich Kolleg« Lange vom Zentralverband" der

Angestellten traten dafür ein, wogegen dic Unternehmer
dies nicht für erforderlich erklärten.

Es wnrde vereinbart, daß die Organisationen ihre For-
derungen zur Neuregelung des Arbeilsrechts formulieren
mrd dem Reichsarbeitsministerinni einreichen.

AngesiMsNstÄUtz.
Der Angestellten schütz wurde bisher von weitesten Volks»

kreisen viel zu problematisch behandelt. Angesichts der sich
seit langem fast täglich verteuernden Lebenshaltung und der

damit verbundenen WirtschastskämPfe. welche die Arbeitskraft
der Gewerkschaftsführer notwendigerweise voll in Anspruch
nimmt, ist cs zu erklären, daß diesen zum gründlichen
Studium dieser ungemein wichtigen, Leben uiid Gesundheit
der Angestellten berührenden Frage momentan nicht die er»

forderliche Zeit zur Verfügung steht Die Frage m „st aber

nnd zivnr eingehend erörtert werden. Westen ;st<. Juaee

stellten beim neuen Arbeitsrecht nickt ebenio ins Hintertreffen

geraten, wie beispielsweise bei SckAlnng der Gomerbcorb»

nung und der dazu ergnngenen Novellen.

Schon vor mehr als vier Jahrzehnten Hot man teilweiZ«

eingesehen, daß mit dem Volksgut Arbeitskraft uickt unbe-

schräirötsr N^ubösu getrieben werden darf und hol Schiitzvo»» ,^
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schriften erlassen, mit deren UebcrwachtMg besondere bchörd»

jiiche Institutionen,, die Fabrik» und Gewerbeinsvektoren, in

neuerer Zeit die Gewerbernte niit ihren Unterbeamten be>

tränt wurden Die Angestellten waren jedoch von diesen Ver>

giinstignngen soviel wie vollständig ausgeschlossen. Mit Ans»

nähme einer Neichskanzlerverordniing aus deni, Jahre 1900,

betr. Sitzgelegenheit der Angestellten in ossenen Verkaufs'

stellen (N.G.Vl. S. 1933) und einigen unwesentlichen Vestim»

muugen der Gewerbeordnung, bestanden für die Händlungs»

gehilfen und alle übrigcn Angestellten nur vollständig unzu»

längliche gesetzliche Schutzbestinimungen.

Die eigentlich erste Angleichung an den Arbeiterschutz

war die Verordnung vom 5. Februar 1919, betr. Abänderung

des § 1050 Abs. 2 der Gewerbeordnung. Nach dieser Ver»

ordnung wnrde das Verbot der Beschäftigung von Gehilfen,

Lehrlingen und Arbeitern im Handelsgewerbe an Sonntagen

ausgesprochen. Wenn dieses Verbot in einigen Provinzen

svöler teilweise durchbrochen wurde, fo ist dies eine Sache

fiir sich, ändert aber nichts ,an dem rechtmäßigen Bestehen des

seinerzeitigen Regieruugserlasscs.
Die nächstc und Wohl auch einschneidendste Bestimmung

war die Verordnung vom 18. März 1919 (N.G.Bl. S. 315),

iu welcher die Arbeitszeit der Angestellten gesetzlich festgelegt

wurde. Diese Verordnung ist für die Angestellten deshalb

so bedeutungsvoll, weil dadurch nicht nnr. Schutzbestim»

. mungen siir Angestellte festgelegt sind, wie dies auch bei»

spielsweise in deni Z 62 und einigen folgenden dcs Handels»

gesetzbuches sowie im 8 618 des Bürgerlichen Gesetzbuches der

Fall ist, sondern ste sind bedeutungsvoll deshalb,

weil hier eigentlich znm erstenmal der Gedanke der Ueber»

wachung dcr Schutzbestimmungen durch'bestimmte Beamte

(8 16 a. n. O.) ausgesprochen ist. M. E. sollte nun in jedem

Gewerbcaussichlsbezirr mindestens ein besonderer Be»

amter niit der Durchführung bzw. Ucbcrwachung dcr Verord»

nung beauftragt werden, der aus Angestelltenkreisen zu ent»

nehmen wäre. Bis zum endgültigen Ausbau der Handels»

«ufsicht auf der Basis dsr übrigen Gewerbea^'n^t dürfte

dieses Provisorium genügen. In Bayern, (Nürnberg und

München) wurde vom Ministerium bereits je ein früherer

Angestellter iu die Gewerbeaufficht berufen. Ganze Arbcit

wurde in Hamburg gemacht, wo in der 43. Bürgerschaftssitzung

am 3. Dezember 1919 beschlossen wurde: „beim Gewerbeans-

sichtsamt den Gewerbeinspektoren gleich^chtellte Handels»

Inspektoren anzustellen, denen die A»^"^ sicher die An»

Wendung der in der G.D. und dsm H.G.B, enthaltenen Schutz»

Vorschriften fiir Angestellte und der darin enthaltenen Be»

stimmnngen übcr das Lehrlingswelen und den Fortbildungs»

fchulbesuch übertragen wird. Dcn Handelsinspektoren werden

Auffimtsvenonen (Houdelskontrolleure) unterstellt, die die

Aufgabe haben, den Geschäften und Betrieben die Jnnehal¬

tung der zum Schutze der Angestellten erlassenen Vorschriften

durch regelmäßige Revisionen zu überwachen."

Jn Hamburg ging man von der zweifellos richtigen Er»

kenntnis ans, daß die schönsten sozialpolitischen Gesetze in

hohem Maße „Luft" sind, wenn keine entsprechenden Ans»

stchtsstcllen ihrc Durchführung überivachen. DieL trifft zu auf

die gesetzliche Arbeitszeit, die Sonntagsruhebestiuuunngen,

auf Lehrlingsausbildung, Luft» und Lichlverhälinisse der

Bureau-, Lager» uud sonstigen Arbeitsräume, sowie lmaie»

nische Verhältnisse im allgemeinen. Darnnler fallen Be»

dürfnisanstolten, WasH- nud Anlleidcränme und dergleichen.

Die Beschaffenheit der Arbeitsräume, die Vnrenttgusstattun»

gen sind nicht zu übersehen. Aus naheliegenden Gründen

kann ich konkrete Fälle von Uebertretungen micht anführen,

möchte jedoch heute schon auf dcn kämmenden Jahresbericht
der deutschen Gemerbeanfsichtsbeamteii vom Jahre 1919 hin»

weifen, in welchem erstmalig, und zwar unter der Rubrik von

Nürnbng-Fiirth, über die Handelsanlücht berülstel wird.

Unsers Sozialpolitiker, ganz besonders die mit der Vorberei»

tung des neuen Arbeitsrechts betrauten Stellen können aus

den in nur halbjähriger Tätigkeit notwendig gewordenen Be»

anstandungen ersehen, daß der Angestelltenschutz mindestens

ebenso notwendig ist wie der Arbeiterschutz.

Nicht nur sozialpolitische Gesichtspunkte werden ober bei

der endlichen Einführn»« dsr Hmrdelsanfsicht den Ausfchlag

geben, sondern diese Regelung wird erfolgen müssen aus her»

vorragend volkswirtschaftlichen Gründen.

Unter diesem volkswirtschaftlichen Gesichtswinkel be»

trachtet, sei daran erinnert, daß durch den Krieg in allen

Staaten so viele kulturelle, so viele wirtschaftliche Güter,^ so

viele Reichtümer nn Arbeitskrast zerstört wurden, daß es nur

den Staaten, die dsn verbliebeiren Nest von Arbeitskraft aufs

sorgsamste hegen, die nicht dulden, daß mit diesein kostbarsten

Gute egoistiscl^r Raubbau getrieben wird, gelingen dürste,
nach,den überwundenen ersten Schwierigkeiten daiuwnd eins

führende Stelle in der Weltwirtschaft einzunehmen.

Zur Pflege solcher volkswirtschaftlichen Güter bedarf es

aber ausgedehntester sozialer Fürsorge. Für die Zukunft

kaun sich Deutschland nicht mehr den Luxus erlauben, große

Schichten von Arbeitnehmern von einem der wichtigsten Ge»

biete der sozialen Fürsorge auszuschließen. Diese Erkenntnis

bricht sich in neuerer Zeit erfreulkstertveise allenthalben weiter

Bahn. Das „5torrespondenzblatt der Generalkominission der

Gewerkschaften Deutschlands" schrieb beispielsweise nm

31. Mai 1919 in einem Artikel „Ausbau der Gewerbeaufsicht

durch Handelsinspekrioiien", in dem diese alte Forderung der

Angestellten mit den durch den Krieg noch mehr verschärften

Mißständen begründet wnrde n. a.: „Nie war die Erfüllung

dieser Forderung dringlicher, als sie eS zurzeit ist... Das

Neichsarbeitsamt sollte daher niit größler Beschleunigung die

Gewerbeinspektionen in der Weise ausbauen, daß ilmen be»

sondere Handelsinspektionen angegliedert werden. Um einer

Bureaukratisierung dieser Einrichtung vorzubeugen, dürfte

es sich empfehlen, nls Aiifsichlsbeaiiite Personeil aus dem

Kreise der Angestellten selbst heranzuziehen."

Auch der Geh. Negierungsrat Dr. Syrup erkennt in einer

Abhandlung („Zentnllblttlt für Gewerchebvgiene" 1919,

S. 150) den Schutz der Angestellten unter Zugrundelegung
der W 62. 76 und 81 H.G.B., sowie tz§ 128, 139e. 139K und

139 K G.O. an. Unerläßlich ist m. E. besonders auch die An»

Wendung des 129u G.O., der in seiner Fassung viel weiter

geht, als die analogen Bestimmungen des ß 62 H.G.B, nnd

s 6l8 B.G.B., welche letztere ebenfalls die Fürsorgepflicht des

Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer regeln. Ich darf

in diesenr Zusammenhang die Stanbplage herausgreifen,
dcncn gewisse Ang'rstelltenschichten (bei einem Teile der Ver»

sichernngIgesellschaften, bei Kranrenkassen, in Anwalts»

kanzleien) ausgesetzt sind. Ueber die schäd!'-^" Wirkungen

des Staubes — der in dcn genannten Berufsziveigen recht

häufig ist — und die damit verbundene Begünstigung pul»

manischer Erkrankungen hat im letzten Heft (März 1920) des

„Zenlralblcittes für Gewerbohygieiie" der bayerisch« Landes»

gewerbearzt Dr. Koelsch neuerdiirgs äußerst interessante An»

gaben geinacht. Endlich sei noch die Denkschrift erwähnt,

wclche der Teutsche Gewcrbeaufsichtsbeamtenverein am

5. Februar 1919 dem Renhsarbeitsamt überreicht hat und iu

tvelchcr ebenfalls nntcr den Vorschlägen zur Neuregelung der

Gelverbeaussicht die Ueberwachung des Angestelltenschutzes

durch Bearnle, die aus Angestetttenkreisen stammen, gewünscht

wird.

Zum Schlüsse darf aber noch die folgende, ini Z 66 des

Betriebsrätcgesctzes enthaltene Bestimmung nicht übersehen

werdcn, welche lautet: „Der Betriebsrat hat die Aufgabe: . . .

auf die Bekämpfung der Unfall» nnd Gesnndheitsgefahren im

Betriebe zu achten, dic Gcwerbeanfsichtsbeamten und die son»

stigen in Betracht kommenden Stellen bei dieser Bekämpfung

durch Anregungen, Beratung und Auskunft zu unterstützen,

sowie auf die Durchführung dcr gewerbepolizeilichen Bcstim»

mnngen uiid der Unfallverhütungsvorschriften hinzuwirken."
— Eine vornehme Aufgabe, aber auch verautwvrtnngsvoll,

die hier den Betriebsräten zugewiesen ist! Cs besteht aber

die Möglichkeit, daß der Betriebsrat bei Erfüllung dieser

Aufgabe durch die Gewerbe» bzw. Handelsinspektion wewnt»

lich unterstützt wcrden kann. Es ist dabei zu beachten,

daß die Gewerbcaufsichtsbeainten erheblich größeres

Recht, daß sie vor nllcm A n o r dnu n g s b e f u g »

nisse besitzen, während dem Betriebsrat nach dem Wort»

laut des Gesetzes nur „zusteht", auf die Durchführung von

notlvendigen Aenderungen „hinzuwirken"! Er wird sich

manche Unannehmlichkeit erlparen, wcnn er in vorstehendem

Sinne handclt, cr wird dadurch vor allem die nötige freie

Zeit bekommen, dsn anderen Bestimmungen auf wirtschaft»

lichem Gebiet im Z 66, die in der Zeitschrift „Der Betriebs»

rat"(Nr.6 vom 15.März 1920) von H.Harz teilweise behandelt

werden, größeres Augenmerk zuzuwenden. Wns aber jeder

Betriebsrat in der nächsten Zeit machen sollte, ist, daß er sür
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bie BetriebszugehSrigen einen Vortrag über Angestellten»
bzw. Arbeiterschutz halten läßt. Dann crst wird man beur»

teilen können, daß dieses Gebiet doch recht vielseitig ist. Den

gleichen Standpunkt nehmen auch Syrup sowie Flatow in

chren Kommentaren zum Betriebsrätegesetz (ß 66) ein.

Ich habe in Vorstehendem den gegenwärtigen Stand des

Ungestelltenschutzes so kurz als möglich gestreift. Ich habe
dabei nur einige Anregungen aus neuester Zeit erwähnt,
während es die Pslicht gebietet, auch zu bemerken, daß ein»

gelne Angestelltenorganisationen schon seit langen Jahren
den Kampf um die Hondelsinspektorate vergeblich führen.
Mögen diese Gedanken weiterhin befruchtend wirken, um die

endliche Gleichheit aus diesem sozialen Gebiete in der Arbeit»

nehmerschaft herzustellen.
Johann Kupfer, Gewerbeaufsichtsbeamter.

DrivaiangesieMe unö Sozialversicherung.
Die soziale VerstcherungAgesetzgebung ist in den letzten

Rahren für die Angestellten etwas zu weit in den Hinter»
gründ gedrängt worden. "Der Kampf um höhere Gehälter,
um die Auswertung persönlicher Freiheit auch im Wirb

schaftsleben nahm und nizpmt noch alle Kräfte so vollständig
m Ansprüch, daß dem Allsbau der Sozialversicherung nicht
die erforderliche Aufmerksamkeit gewidmet werden konnte.
Und doch darf auch dieser Teil der Sozialgesetzgebung nicht
vernachlässigt werden.

Vor dem Kriege litt die Angestelltenbewegung geradezu
an einer Ueberschätzung der Sozialgesetzgebung. Alles Hell
ertvartete man von der Hilfe des Gesetzgebers. Die Harmo»
nievcrbände, die bis zum 9. November 1918 jede ernsthafte ge»

werkschaftliche Aktion als eine Entwürdigung der Angestell'
ten bezeichneten, machten aus der Sozialgesetzgebung einen
Fetisch, dessen Wunderkraft den Angestellten eine bevorrech»
tigte Stellung im Wirtschaftsleben sichern sollte.

Die Revolution hat diesen Götzen, wie so manchen an»

deren, entthront. Deswegen ist es aber nickst nötig, die so»
ziale Gesetzgebung beiseite zu schieben. Allerdings, als ein

Mittel, neue Vorrechte aufzurichten, wird sie nicht mehr miß-
braucht werden können: auch nicht mehr als Mittel des Stirm
menfangs bei ReichstagswahlenI

Die Sozialgesetzgebung hat für den Angestellten wie für
den Arbeiter den Zweck, seine wirtschaftliche und gesellschaft»
liche Stellung im Staate zu sichern. Dabei fällt dcr Arbeits»

Vertrags» und Arbeitsschutzgesetzgebung die Aufgabe zu, die

Erfolge gewerkschaftlicher Kämpfe zu befestigen, während die

Sozialversicherung das Eristenzminimum dann sichert, wenn

der Verkauf der Arbeitskraft, dnrch den die Eristenz sonst
gewährleistet wird, aus irgendeinem Grunde nicht möglich
rst. Darüber hinaus hat die Sozialversicherung aber die alb

gemeine gesellschaftlich Aufgabe zu erfüllen, sich zum Träger
der gesamten Volksgesundheitspflege zu entwickeln.

Die Gewerkschaften, die ja nicht nur Lohnbewegungs-
Maschinen, sondern Kulturträger sein sollen, müssen daher
darauf bedacht sein, das bisher Erreichte durch weiteren NuS»
bau der Sozialgesetzgebung zu verankern. Sie bauen damit
eine Grundmauer zu weiteren Erfolgen. Die Gewerkschaft!,
arbeit bedarf solcher Stützpunkte fiir ihr Kulturgebäude.

Die Werkleute an diesem Bau sind die Gemerkschnftsmft.
glieder. Aber nicht nur die Führer: alle siud sie es, der Par»
lamentsredner so gut wie das jüngstgcworbene Mitglied.
Die Sozialversicherung kann nur gedeihen
und gefördert werden, wenn sie allen Ange»
stellten Herzenssache ist. Sie fordert die lebendige
Anteilnahme jedes einzelnen auch dann, wcnn die Erfolge
nicht sogleich im Aufwirbeln von leichtbeschwingten Geld»
zetteln bestehen.

Wenn die Sozialversicherung bisher noch nicht die An»

teilnähme aller erweckt hat, so liegt das schließlich an der

Unzulänglichkeit ihrer Einrichtungen. Die Sozialversiche»
rung hat sich während der Kricgsjahre als recht abänderungs<
bedürftig erwiesen: jetzt nach dcr staatlichcn Neugestaltung
muß sie völlig umgsbllnt werden. Mit dem Kleinkram, den
uns manche oer approbierten Sachverständigen als Rcform
anbieten, ist es nicht getan.

Den Angestellten liegt naturgemäß die Angestell»
tenversicherung am nächsten.^ Was soll aus ihr wer»

den? Sie mutz ihreV Charakters als Sonders
Versicherung entkleidet werden. Die Stellung«!
nähme zu dicsem Problem ist gewissermaßen ein Prüfstein
der Gewerkschaftsidee. Wem die Sozialgesetzgebung Ersatz
für Gewerkschaftskampf ist, der wird für Sondervorteile ein» .

treten. Wer dagegen die Klassenfolidarität erkannt hat, di« l

trotz mancher Verschiedenheit zwischen Angestcllten und Ar« i

beitern besteht, der muß eine Bevorrechtigung der Angestell« s
ten ablehnen. Der gewerkschaftliche Kampf der Angestellten
wird eines Tages zu einer Stufe sich entwickelt haben, W5

ihncn die geschlossene Front des Unternehmertums gegenüber«
steht, wo jeder Tarifkampf zu einer Machivrobe wird, wo di«
geschlossene Solidarität aller Arbeitnehmer zur Selbstver«
ständlichkeit mird. Können da die Angestellten ernsthaft ver«

langen, ja auch nur ernstlich wollen, als eine bevorzugt«
Klasse generier zu werden? Eine solche Rolle tonnten sie nnt
spielen als Siurmbock gegen die kämpsende Arbeiterklasse.

Die Sondc-rdersicherung beseitigen bedeutet nicht, sie auf
die heutigen Leistungen der Invalidenversicherung berabzu»
drücken. Sie muß vielmehr den heutigen wirtschastlickM Vcr«
hällnissen in Leistungen und Einrichtungen angepaßt uud die
Invalidenversicherung zu der gleichen Leistungshöhe ent»
wickelt werden. Entsprechend der Aufblähung dcS Bestandes
an Geldzeichen muß auch eine Ausweitung der Grenzen der
Gehaltsklassen erfolgen: die Gehaltsgrenze fiir die Versiche»
rungspflicht ist überflüssig. Dis Rcntenberechnung mutz
lvesentlich verbessert wcrden dnrch Gleichstellung mit dein
Grundsatz dsr Invalidenversicherung.

Dcr wundeste Punkt der Angestelltenversicherung ist ihr«!
Organisation. Ein Luxusgegeustand, unpraktisch und leuer. >

Das jetzige Direktorium und fein getreuer Verwaltungs» 'g
apparat sind von ihrer Verwaltung entzückt: Wir anderen sind
es bedeutend weniger. Hier werden die nächsten Wahlen
hoffentlich wohltätig wirken. Aber damit nicht genng. Wenn
es eine Versicherung der Angestellten ist, wozu haben darin dis
Unternehmer die Hälfte der Sitze in der Verwaltung? Um
ihre Gesundheit, uui ihre Witwen und Waisen handclt es sich
doch wohl nicht! Will man die Unternehmer nicht ganz aus»

schließen, so genügt eins Minderheitsvcrtretung. Dagegen
mnß den Benmtcn die Stimmberechtigung in den Organen
ganz genommen werden. Bei den Spruchiustcmzen kann schon
jetzt die Verbindung mit der Invalidenversicherung hergestellt
werden.

Die Angestellten haben aber auch cm den anderen Ver»
fichernngSzweigen ein hervorragendes Interesse. Wie dis
Invalidenversicherung auszugestalten sei. wurde bereits ge»
sagt. Sobald dies erreicht ist, steht der Vereinigung mit der
Angestelltenversicherung nichts mehr im Wege.

.
Bei der K ranken Vers icherung stoßen wir gleich»

falls auf einc Mvon'cchtig?! ngttnrr'Amgestcllten dnrch die Er»
stitzkassen, zu denen die Arbeitgeber beitragspflichtig sind;'
zu den Ersatzkasfen der Arbeiter sind sie es nicht. Die Ersatz«
lassen Kaben cinen Vorteil: ihre Geldleistungen sind gleich
ohne Rücksicht auf den Aufenthaltsort dcr Angcstclltcn, Das
mnß die gesetzliche Krankenversichernng auch bringen. Diese
muß auch die ärztliche Versorgung noch verbessern. Ibre
übrigen Sachleistungen sind dafür dcnen der Ersatzkassen
weit überlegen. Dagegen muß die Zwannsversichernng die

Fnmilieukrankenpflegs als Negelleistung einführen. Die
grundstürzende Aenderung der Krankenversichernng wird je»
doch dnrch dic Schiffung von Einbeitslassen in den einzelnen
Wirtschaftsgeldelen herbeigeführt werden. Alle Sonderkassen,
insbesondere die Ersatzkosten, müssen verschwinden und große,
leistungsfähige Versicherungsträger geschaffen werden. Sie
haben dann dnrch Bildung von Zwcckverbänden mit den Ge»
meinden eine Neugestaltung der Krcmkenlstlfe aufzubauen.
Diese wird die Soziolisiernng der Heilbcbandlung und »be«
ratung, der Arzneiversorgung wie der gesamten sozialen Fiir»
sorge bedeuten. Im Verein niit den Trägern der anderen

Versicherungszweige werden diese Zweckverbände die gesamte
VolksgesundheitSpflege zil organisieren hoben.

Bci der Unfallversicherung darf Wohl die Ein»
bezichung aller Angcstelltcn als selbstvcrstäudlich bezeichnet
werden. Jn der Unfallversicherung wird es sich iin wcscnt»
licheu auch um Ausgestaltung der Leistungen und Demokrati»
sierung der Verwaltung handeln.

Als neuer Zweig der Sozialversicherung wird in Bälde
die Arbeitslosenversicherung entstehen. Sie ist
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im Anschluß an die Ortskronkenkasssn gedacht. Damit wird

die Anteilnahme der LeisKmgsempfänger, die jetzt recht pro»

Klematisch ist, gesichert. Die Leistungen werdcn zwar zeitlich

begrenzt, müsscn aber ein Eristenzminimum bieten.

Weitgesteckte Ziele sind hier ausgerichtet worden. Vieles

konnte nur angedeutet werden. Denn vielgestaltig wie das

Leben selbst ist die Sozialversicherung, die in jeder Lebens»

loge zur Hand sein soll. Doch je höher das Ziel,
°

um so

größer musz unsere Tatkraft sein. Die deutsche Sozialver»

sicherung ist des Kcnnpses wert: ste ist schon heute eine der

Wertvollsten Grundlagen des Staates. Ihre Ausweitung
wird ihm den Ehrentitel verleihen, ein sozialer Staat

zu sein, sür dessen Bürger als Leitstern das Wort gilt:

Edelseider Mensch, hilfreich und gutl
Helmut Lehmann.

Die „enößüliigs Enischsiöung" des Bemobil-

mschmzgsksMKüssars.
Schon in Nr. 22 vorigen Jahres behandelten wir das

langwierige Verfahren zur Durchführung der von den De»

Mobilmachungskommissaren verbindlich erklärten Schieds»

spräche.
Zahlreich sind die Falle, in denen Angestellte monate»

lang warten müssen, ehe ste in den Besitz des ihnen
durch einen solchen „endgültig" für verbindlich erklärten

Schiedsspruch zuerkannten Betrages kommen, denn die Jn»

stanzenkette ist eine gar lange, und einige Instanzen quälen

sich zunächst mit der Feststellung nb, welches der Sinn der

Verordnung vom 3. September 1919 fei.

Unseres Erachtens drückt diese Verordnung aus, daß vor

dsn Gerichten nur eine formelle Urteilsfällung über

eine Forderung auf Grund eines verbindlich erklärten Schieds»

fpruchcs zulässig ist und es nicht angängig ist, nochmals in

eine sachliche Verhandlung über dcn Streitfall einzutreten.

Geschieht dieses dennoch, so ist ja das vorhergegangene gesamte

Verfahren beim Schlichtungsausschuß sowie beim Demobil»

machungskommissar überflüssig. Die Gerichte, mögen es

Kaufmanns-, Gewerbegerichte oder andere sein, wären ja dann

tatsächlich Berufungsinstanzen, und solche wollte

man sicherlich nicht schaffen, als man in jene Verordnung die

Worte hineinfetzte, daß durch Verbindlichkeits»

ertlärung eines Schiedsspruches Endgültigkeit ge»

schaffen werden sollte.

Wieder liegt uns ein Fall vor, dessen Behandlung durch

das zuständige Gericht den Anschein erweckt, als wolle man das

System des verbindlich erklärten Schiedsspruches illusorisch

machen. Am 25. September 1919 wurde durch den Demobil»

machungskommissar ein Schiedsspruch verbindlich
erklärt, der einer Angestellten G. bei der Firma B. fiir drei

Monate Gehalt zusprach, entsprechend § 66 H.G.B. Da die

Firma das der Angestellten zustehende Gehalt nicht zahlte,
wurde Klage beim Kaufmannsgericht am 16. Ok»

tober 1919 eingereicht. Am 15. November fand vor der

- ersten Kammer des Kaufmannsgerichtes Berlin der erste

Termin statt. In diesem Termin wurde der beklagten

Firma aufgegeben, die Verbindlichkeits»
erklärung beim Demobilmachungskommis»

sar binnen 5 Tagen aufheben zu lassen. Die

Firma hat sich dann nicht mit dem Denrobilmachnngskom»
niissar während der angegebenen Frist in Verbindung ge»

setzt, sondern den Schlichtungsaussthuß erneut um Ansehung
eines Termins ersucht. Der Schlichtungsausschuß hat dann

auch einen neuen Termin aus 16. Januar 1929 angesetzt.
Das Kaufmannsgericht hatte bereits zum 19. Januar
1929 einen neuen Verhandlungstermin angesetzt. Inzwischen
hatte die Firma dem Kaufmannsgericht mitgeteilt, daß ste

beim Schlichtungsausschuß neuen Termin habe, und stellte

dcn Antrag auf Aussetzung des Termins beim Kaufmanns»

geeicht. Das Kaufmannsgericht hat nun dem Ersuchen der

Firma Folge geleistet und den Termin am 19. Janusr aus»

gesetzt.

Auf ein Schreiben unferer Organisation, das den Stand»

Punkt zum Ausdruck brachte, daß sür Aufhebung des Termins

eine Veranlassung nicht gegeben war und das gleichzeitig die

Aufforderung zur Ansehung eines ncncn Termins enthielt,
antwortete das Kaufmannsgericht in der üblichen

Weife, daß nur die Parteien oder deren „bevollmächtigte"
Vertreter das Recht hätten, beim Kaufmannsgericht Anträge

zu stellen. Wir ahnten diese Antwort bereits und hatten die

Klägerin aufgefordert, einen derartigen Antrag zu stellen.

Ter nächste Termin fand am 31. Januar 1920 statt. In
diesem Termin wurde, wie im ersten Termin beim Kauf»

maunsgericht, wieder in die sachliche Verhandlung ein»

getreten und die üblichen Vergleichsvorschlöge seitens des

Vorsitzenden geinacht. Auf den Vergleich wurde nicht einge»

gangen, und so kam es dann zu einer neuen Vertagung auf
den 21. Februar 192«. Der Vorsitzende, Herr Magistratsrat
Krause, gab noch die Erklärung ab, daß die nächste Verband»

lung die Entscheidung dahin treffen werde, ob die Verbind»

lichkeit des Demobilmachungskommissars maßgebend ist und

das Kaufmannsgericht als Vollstreckungsbehörde in Frage

kommt, oder ob das Kaufmannsgericht befugt ist, sachlich
anders zu urteilen und als Berufungsinstanz das Landgericht

endgültig entfcheidet.

Auf eine Anfrage der Klägerin beim Demobil»

machungskommiffar über den Charakter verbindlich

erklärter Schiedssprüche gab dieser folgenden Bescheid:

„In dem Schiedc-stveit mit der Firma B. erwidere ich auf Ihr«

Anfrage vom 6. d. Mts., daß ein für. verbindlich erklärter Schieds»

spruch ein, seinein Inhalte entsprechendes Vevtragsvecht schafft, unb

daß das Gericht, das zuv Durchsetzung des Schiedsspruchs ange»

rufen wird, die Gründe, die zu dem Schiedsspruch und sein« Ver»

bindlicherklärnng geführt haben, nachzuprüfen nicht mehr in der

Lage ist, vielmehr lediglich das ordnungsrnäßige Zustandekommen

des Schiedsspruchs und der Verbindlicherklärung nachprüfen kann.

Im übrigen ist die Angelegenheit für m ich durch die Verbind»

lichkeit des Schiedsspruchs durch mich erledigt, und ich bin nicht

in der Lage, in dieser Anaetegcnheit für Sie weiteres zu heran»

lassen.'

In dem unter dem Vorsitz des Herrn Magistratsrats
Krause am 21. Februar 192« stattgehabten Termin mit voll»

besetzter Kammer des Kaufmannsgerichts erklärte

Herr Magistratsrat Krause, daß er sich für die Angelegenheit
der verbindlich erklärten Schiedssprüche durch die weiteren

Gerichte interessiert habe, und daß drei Fälle vom Ge»

Werbegericht dem Landgericht zur weiteren Entscheidung über»

wiesen feien, da die verurteilten Parteien Widerspruch gegen

das Urteil erhoben haben. Er wird die Angelegenheit weiter

verfolgen, und, wenn das Landgericht das Urteil gefällt
hnt, sofort in dieser Sache einen neuen Termin anberaumen.

Die Sache wurde also wiederum auf einen weiteren Moncrt

vertagt.

Ueber, ein Vierteljahr bemüht sich nun fchon das Kauf»

manusgericht, Entscheidung zu treffen. Seit der Fällung deS

Schiedsspruchs sind nunmehr sieben Monate verflossen. Es

fällt hierbei sonderbar auf, daß die erste Kammer des Kauf»

mannsgerichts in diesem Falle kein Urteil ausspricht, son»

dern abwartet, bis in a n d e r e n Fällen landgerichtliche Ent»

scheidungen vorliegen, obwohl die vierte Kammer des Kauf»

maunsgerichts Berlin in einem Urteil in einer Klagcsache

H. kontra O. vom 13. Januar 1920 in der Begründung dcs

Urteils ausdrücklich sagt: „Die Feststellungen des für ver»

Kindlich erklärten Schiedsspruches siud für das Gericht bin»

dend."

Man muß betonen, daß die Behandlungsart, die die erste

Kammer des Berliner Kaufmannsgerichts dcn verbindlich er»

klärten Schiedssprüchen angedeihen läßt, nicht als schnelle Ge»

richtsbarkcit angesehen wcrden kann. Man schaffte gerade

die Laiengcrichte, um in Arbeitsstreitigkeiten schnell zu

entscheiden. Jn der heutigen Zeit, in der die Negierungs»

stellen angeblich mit der Schaffung eines Arbeitsrechts

schwanger gehen, muß ein Angestellter übcr ein Vierteljahr

warten, ehe er in den materiellen Genuß eiucs verbindlich

erklärten Schiedsspruchs gelangt. Hier wäre cs Anfgnbe der

Regierungsstellen, bald Anweisungen zu geben, dnß eine der»

artige Methode, wie sie hier geschildert ist, nicht weiter znr

Anwendung kommt, fondern daß den Bestimmungen ent»

sprechend Verfahren wrrd oder daß Instanzen geschaffen we»

den, die schneller dem wirtschaftlich Schwächeren das zn»

kommen lassen, was in den Verordnungen vorgeschrieben.
Sch.-Berlin,
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Berg- und Suiismnöusins

Vertrctcrtngiing für dcn mitteldeutschen Bergbau.

Am Sonnabend, den 17. April und Sonntag, den

18. April, findet in Halle eine Sitzung der Afa-Vertrauens-

leute des mitteldeutschen Bergbaues statt. Als Tagesord¬

nung ist vorgesehen:
1. Die Angestelltenbemegung in Gegenwart und Zu¬

kunft.
2. Aufgaben der Angestelltenorganisation.
3. Betriebsräte und ihre Eingliederung in die Organi¬

sation.
4. Aufbau der Betriebsräte.

5. Betriebsratswahlen.

Die Tagung war bereits für den 27. und 28. März ein¬

berufen, mußte aber wegen des Generalstreiks verlegt wer¬

den. Näheres ist in Rundschreiben den Orts- und Gau»

leitungen mitgeteilt.

Die Rentabilität im Kali» und Braunkohlenbergbau.
- Die Gemerkschaft Hallesche Kaliwerke

A.»G. in Schlettau schlägt stür das abgelausene Geschäftsjahr
eine Dividende von 25 Proz. gegen 6 Proz. in den beide»

Vorjahren vor.

Konsolidiertes Braunkohlenbergwerk
„Karoline" bei Offleben: Die Generalversammlung setzi
die Dividende auf 30 Proz. fest. Ueber die Aussichten teilte

die Direktion mit, dasz für das laufende Geschäftsjahr ein

befriedigendes Ergebnis zn erwarten sei. Voraussetzung sei

jedoch, dafz der Reichskohlenrat bei weiterem Steigen der

Materialprejse und Löhne auch höhere Preise für Kohlen

gewährt.
Gewerkschaft Glück auf»Sondershausen:

Der Grubenvorstand hat in seiner Sitzung am 7. Februar
die Wiederaufnahme der Ansbeutezohlungen beschlossen. Die

erstmalige Ausbeute von 900 Mk. je Kur soll an alle am

15. März im Gewerkenbuche eingetragenen Gewerke gezahlt
Werden.

Ob die Arbeitgeber die Ablehnung von Gehaltsforderun-

gsn ihrer Angestellten immer noch mit der Unrentabilität der

Werke begründen wollen? Immer hieß es, wenn die Ar¬

beiter» und Angestelltenschaft eine den wirtschaftlichen Nöten

.einigermaßen Rechnimg tragende Entlohnung verlangte, erst

muß der Neichs-Kali» oder »Kohlenrat eine Preiserhöhung

genehmigen, sonst sei eine Erhöhung der Löhne nicht möglich.
Den Herrschaften war es dabei, wie Figura zeigt, immer nur

um den dreimal geheiligten ungeschmälerten
Profit zu tun. Was die Angeftelltenschaft verlangt, ist

eine angemessene Bezahlung. Sie kann dabei keineswegs
den Wunsch haben, daß dies auf Kosten der Allgemeinheit ge¬

schieht. Es ist nicht notwendig und durch nichts begründet,
daß derartig hohe Gewinne und Ueberschüsse den Kapita¬

listen zugeschanzt werden. Solange sich die Angeftelltenschaft
abbalten läßt, auf den Boden freigewerkschaftlicher Arbeit zu

treten, muß sie es sich auch gefallen lassen, von den ll/nter-

nehmern und der von diesen unterhaltenen Presse als Sturm¬

bock für uneingeschränkte Kapitalistengewinne benutzt zu

Werden.

Darum heraus aus den Harmonieverbänden und hinein

in den Zentralverband der Angestellten! Der Kampf kann

nur dann erfolgreich geführt werden, wenn sich die Ange»

stellten restlos unserem Verbände anschließen.

Ein Notschrei ans Obcrschlcsien.

Wenn unter dem alten monarchischen Regime der

Karren der Staatsmaschine stecken blieb, erscholl der Notruf:

„Hilfe, Herr Landrat!" Und selten verhallte er erfolglos.

Fe nach Lage der Verhältnisse wurde behördlicherseits für

Bescitgung des augenblicklichen Zustandes nach Möglichkeit
Sorge getragen.

Nun, in eincm solch erbärmlichen Zustande stnd auch wir

bedauernswerten A n ge st e llt e n d er p r i v at e n B e r g»

>und Hüttenindustrie O b e r s ch l es ien s Hinsicht»

ktch unserer wirtschaftlichen Lage angelangt. An wen sollen

wir uns aber in dem Kampfs um Verbesserung unseres
'traurigen Lebensdassins wenden? Die Herren Minen» und

Schlotbarone verschließen ihre Herzen und Ohren gegenüber
unserem offensichtlichen Elend nnd tun nichts von selbst, um
es zu lindern. Die Vertrercr der freigewertschaftlichen Or»

ganisationen kämvsen znr Beseitigung dieses unhaltbaren
Zustandes den verzweifelten Kampf bis aufs Messer. Jedoch
was nutzt ihnen die angestrengteste Arbcit, wcnn sie nicht
die Masse der Angestellten hinter sich haben, die ihnen die

Gewähr bietst, daß sis bei der Anwendung des äußersten
Kampfmittels auch ihren Mann stehen. Gibt es doch gerade
unter den kaufmännischen Angestellten soviel Abseitsstehende,
die wohl gern die Früchte des Organisationskampfes nnt

einheimsen möchten, aber vor jeglichen: Opfer zur energischen,
zielhemußten und erfolgreichen Durchführung zurückschrecken.
Und warum dies? Weil ste in heuchlerischer Liebedienerei
die Ungnade der „Allgewaltigen" fürchten. Sie können

immer noch nicht auf das Erbeben in kriecherischer Unter»

würfigreit jenen gegenüber Verzicht leisten und zeigen, daß
wir unseren gerechten Forderungen Gehör verschaffen
müssen und kein Gnadengeschenk zugewiiesen erhaltcn
wollen. An diese abseits stehenden, in rückständigen Anschau»
ungen befangenen Kollcgcn müssen wir uns mit dem lauten

Weckruf wenden: Schließt Euch Eurer freigewerk»
schaftlichen Organisation an! Ihr versündigt
Euch an Euch selbst und an der gesamten Kollegenschaft,
wenn Ihr weiter als Schmarotzer abseits steht!

Warum sind die Handarbeiter niit ihren Lohnansprüchen
erfolgreich durchgsdrnngen und haben nun fchon zum zweiten
Male dementsprechende Zahlungen erhalten? Weil ste in

ihrer kompakten Masse einmütig hinter ihren Führern stehen.
Aus demselben Grunde sind auch die Tarifverhandlungen
der Betriebsangestellten, wenn auch in zäherem Kampf, zum

Abschluß gelangt. Diese sehen der Gehaltsaufbesserung bald

entgegen.
Bei den kaufmännischen Angefdsllten erweckt die an den

Tag gelegte Lässigkeit betr. ihrer Zugehörigkeit zur frei»
gewerkschaftlichen Organisation, dem Zentralverband der An¬

gestellten, und des überzeugnngstreuen, einhelligen Zusam»

mengehens mit den Führern derselben den Schein, als ob

bei ihnen die Bedürftigkeit nicht in demselben beängstigenden
Grade wie bei den Arbeitern und Betriebsangestellten vor»

läge. Aber gerade bei der Mehrzahl der kaufmännischen An»

gestellten in der oberschlesischen Berg» und Hüttenindustrie
schreit die Not zum Himmel. Den Unternehmern stehen die

Mittel für eine angemessene Entlohnung zur Bestreitung

der notwendigsten, unentbehrlichen Lebensbedürfnisse zu Ge¬

bote. Schon Monate vor Bewilligung der geforderten Lohn»

und Gehaltsaufbesserungen haben sie ja die Preise für ihr«

Absatzprodukte erhöht. Diese sind im Lanfe des letzten halben

Jahres in einer Weise gesteigert wordcn, daß ste dem Pro¬

zentsatze dsr gestellten und geforderten Lohn» und Gehalts»

zusagen nm ein Viclfachcs iibcr sind, Alfo dürfte immer

noch ein schönes Sümmchen an Ueberschuß für Dividenden»

Verteilung übrig bleiben. Als die gefürchtctsten Gegner
ibrer bischerigen Tespotcnherrschaft galten den industriellen

Arbeitgebern seit jeher die freigewerkschaftlichen Organisatio»
nen, weshalb sie diese auf jegliche Art uud Weise zn hinter«

treiben und zu schwächen stickten. Das ist der beste Beweis

dafür, daß die Gewerkschaften auf dem richtigen Wege sind.
Darum ist es aber auch die Pflicht sedes kanfmäiinischen An»

gestellten, von dem schwer erkämpften Rechts unbehelligter

Organisotionsbeteiligung Gebrauch zu machen und sich dem

Zentralverband dcr Angestellten anzuschließen, um dadurch

deu berechtigten Forderungen der Kollegenschaft starken Nach¬
druck zu verleihen. «.

GchuhBerenhÄndel

Schzihwarenhänfer Neptun und Romeo. Es ist cine alte

Erfahrung, das; Angestellte, sobald sie einmal die ihnen tariflich

zustehenden Eiehaltssätze fordern, den Unternehmern unbequem wer»

dcn. Ist da bei dcn Schuhwarcnhäuscrn „Neptun «nd Nvmco"

(die Firma unterhalt 120 Filialen in ganz Deutschland) in

Darmstadt eine Filialleiterin, welche den tnrifmäszigen Orts»

lohn verlangte, don der Firma nnch siebenjähriger Tätigkeit plötz¬

lich gekündigt wordcn — weil man mit einem Male mit ihren

Leistungen nicht mehr zufrieden sein soll. Wäre die Angestellte
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weiterhin mit ihrem bisherigen niedrigen Gehalt zufrieden^ würde
die Kündigung sicher nicht erfolgt sein.

Der Firma, welche ihren Sitz in München hat (Inhaber Herr
Simon Nosenberg) wäre zu raten, weniger rigoros ihren Ange»
stellten gegenüber zu sein, sonst muh man einmal aridere Seiten

auszieher».

Bus öem ÄsrsichsruNgsgeWerös

Vereinbarung.
Nachdem d«S ReichSarbeitsministerium sich bereit erklärt hat,

seinen Einfluß auf die übrigen maßgebenden Behörden dahin gel»
tend zu machen, daß das Versicherungsgewerbe bei etwaigen gefetz»
geberischen Maßnahmen oder verroaltungsmäßigen Anordnungen,
die zur Steigerung der Einnahmen der Versicherungsgesellschaften
erforderlich werden, die mksprcchende Unterstützung findet, ist in

Verhandlungen zwischen dem Arbeitgeberverband deutscher Versiche«
rungsunternehmungen e. V. und dcn unterzeichneten ^Gewerkschaften
folaende Vercinbarung zustande gekommen, die an die Steile des
Schiedsspruchs vom 27. Februar 1920 treten soll:

«Jn Ergänzung des Reichstarnsvertrages vom 5. Februar 1920
wird folgendes vereinbart:

1. Am 31. März 1920 ist eine einmalige Teuerungszulage zu
zahlen, und zwar an: s) Lehrlinge 75 M!., b) Jugendliche und An¬

gestellte bis zum vollendeten 20. Lebensjahr 100 Mk., c) Angestellte
mit einem Gehalt (Grundgehalt und Berufsalterszulage) von jähr»
lich lfür 12 Monate gerechnet) bis einschl. 5000 Mk. 150 MZ„ 6) des»
gleichen bis einschl. 6500 Mk. 175 Mk., e) im übrigen 200 Mk.

2. Vom 1, Avril 1020 ab wird eine monatliche Teuerungszulage
gewäbrt, und zwar an: s). Lehrl'nge 20 Mk., b) Jugendliche und
Angestellte bis zum vollendeten 19. Lebensjahr 25 MZ., c) Ange»
stellte bis zum vollendeten 20. Lebensjahr 35 MZ., 6) Angestellte mit
einem Gchalt (Grundncbalt und Berufsalterszulage) von jährlich
(siir 12 Monate gerechnet) bis einschl. 5000 MZ. 5« Mk., e) des»
gleichen bis einschl. ö500 MZ. 6« MZ., k) im übrigcn 70 Mk,

Die Teuerungszulagen zn 3> gelten für Ortsklasse
3. Der Arbeitgeberverband erklärt ^ich bereit, soweit durch die

borstehenden Sätze — unabhängig bon dcr Ortsklasse in dem Zeit»
räum vom 1. 1. bis 30. 6. 20 — in den Altersjahren von 2t bis 23

wsgesamt der Betrag von 250 Mk., von 24 bis 32 insgesamt von
800 Mk. und darüber hinaus von 350 MZ. nicht erreicht werden
sollte, seinen MitgI«dIgesellschaften dringend zu empfehlen, ge»
nannte Sätze zn gewähren und an der Beilegung etwaiger Zweifels»
fälle mitzuwirken.

4. Soweit auf Grund der Sondervereinbarung vom 12. Fe»
druar 1920 zu dem mit dem Gewerkschaftsbünd kaufmännischer An»
gestelltenverbände abgei'chlosfenen T«isvertraa vom 5. Februar 1920
die Nachzahlungen noch nicht geleistet sein sollen, sind diese tunlichst
beschleunigt zu bewirken.

5. Die anwesenden Vertreter des ArbeitgeberverbandeZ derrt»
scher Versicherungsunternchmurigen erklären sich bereit, dafür ein¬
zutreten, daß ungeachtet der anders lautenden Beftimmnugen des
Tarifvertrags vom S. Februar 1920 ein Mindesturlaub von
10 Tagen — schon für das Jahr 1920 — gewährt wird.

S. Der Arbeitgeberverband ist ferner bereit, zu Bcginn der Ver»
Handlungen über die Neugestaltung der geldlichen Bezüge ab 1. Juli
o. I. die Frage der Vorzügsweisen Berücksichtigung der Jugendlichen
in der Urlaubsfrage derart zu erörtern, daß bci ciner Verständigung
dieser Urlaub auch schon für das Jahr 1920 Geltung erlangt.

7. Der Arbeitaeberverband erklärt sich bereit, am Montag, den
L9. d. M., in Verhandlungen über die Erhöhung der Bezüge der
Einnehmer einzutreten und sie, zu beschleunigen, daß dcr Abschluß
der Verhandlungen am 10. April d. I. erfolgen kann.

Die am Schiedsspruch vom 27. Februar beteiligten Angestellten,
verbände behalten sich nach dem 12. April d. I. im Falle des Nicht»
zustandekommens des Vertrages das Recht vor, alsdann auf den
Schiedsspruch (Punkt 10i zurückzugreifen.

8. Der Arbeitgeberverband wird sich außerdem bemühen, auf
den Arbeitgeber-ReichSverband deutscher Versicherungsvertreter
dahin einzuwirken, daß der Nrbeitgeher-Neichsvsrband deutscher
Versicherungsvertreter eine dieser Vereinbarung etwa entsprechend
Regelung für die ProvisioirZ»Generalagentnr-Ängestellten als Er¬
gänzung des mit dem Gewerkschasisbund Zaufmännischer Angestellten»
verbände unter dem 12. Februar 1920 geschlossenen Tarifvertrags
zu treffen.

Berlin, den 27. März 1920.

Ter Vorsitzende: Dr. M. Weigert.
Gewerkschaftsbünd der Angestellten,

gez. Myrrhe.
Der Vorstand des Arbeitgebervcrbandcs deutscher B«ftcherungZ»

Unternehmungen, e. V.

gez. Dr. W. Nohrbeck.
WeweiZschaftsbund kaufmännischer AngeftelltrrivnbSnb»,

gez. Koslowski.

Zentralverband der Angestellt«»
gez. Giebel.

Die Zersplittere,,
die sich vern«ch«r, dte Werficherungsangestellt-m auS unserem Zen»
tsalverband der Angestellten herausholen zu wollen, zerfallen ihrer»
seitS in nnchreve Richtungen: die eine, die mit Dr. Vollbrecht^
die andere, die ohne ihn ihre Sonderorganisation errichten ioill.
Beide haben in der letzten Zeit in verschiedenen Orten Versainnr»
lungen abgehalten. Ueber ein« solche in Hamburg Wind miH
berichtet:

Am 29. März 192« versuchten die Organisationszersplitter«
Dr. Vollbrecht, Dr. Beume, Xaver Slempfle und Genossen in Harn»,
bürg ihre Ernte einzuheimsen. Sie hatten zu einer in der ,,Cr»
holung" stattfindenden Versammlung eingeladen. Außerordentlich
vorsichtig natürlich. Die Vertreter des Zentralverbandes der An,
gestellten ließ man zu der Versammlung nicht zu. Ihnen gegen.«
über berief man sich auf das HauSrecht. Dab ist natürlich. Dies«
selbstsüchtigen Eigenbrötler haben alle Ursache, eincr Auseinander«
setzung Auge in Auge mit den Vertretern des Z. d. A. aus dem
Wege zu gehen.

Trotz der genauen Wchtung der VersammIungSbesncher nähr«
di« Versammlung doch einen anderen Lauf, als wie Dr. VollbrecA
und Genossen eS erwartet hatten. Jn der Versammlung, in d«
etwa 250 Versicherungsangestellte anwesend waren und in der auß«
Dr. Vollbrecht auch Dr. Beume und Stempsle reden sollten, e»

hob sich ein Sturm der Entrüstung, als Vollbrccht als erster Redner
seine Ausführungen mit persönlichen Angriffen auf Urban unk
Giebel eröffnete. Es wurde verlangt, das; Vollbrecht die Person«
lichen Anzapfungen unterlasse; das leffntc er ab. Die Folge davo»
war, daß der Kollege Heber, weil der Vorsitzende unfähig war, dt«
Versammlung zn leiten, darauf hinwies, daß Vollbrecht »nd BeumH
unfähig seien, in sachliche Erörterungen einzutreten uiid damit d«
Zweck der Versammlung illusorisch würde. Er nahm daher Gelege«»
heit, die Versammlung aufzulösen.

Vullbrecht, Beume und Genossen mußten demnach unverrich«
teter Dinge abziehen. Sie mögen daraus erseben, daß die über»

wiegende Mehrzahl der hamburgifchen VerPcheruiigSangestellte»
gewerkschaftlich geschult genug ist, um sich zu selbstsüchtigen Zwecke«
voii Vollbrecht, und Genossen nicht mißbrauchen zu lassen.

Bcrsichcrnngsfachschule zu Leipzig.
Es wind uns geschrieben:
Von Ostern 1S11 an bestanden in Lcipzig Fachllassen für VeV>

slcherungslehrlinge an der II. Fach» und Fortbildungsschule
Schletterstr. 10. Der damalige Leiter der Schule, Direktor Kohh,
trug sich mit dem Plan, die FachKasscn nröglichst bald zu eineik
Fachschule auszugestalten. Die Weiterentwicklung der Fachklasse»
zur Fachschnle ließ "jedoch auf sich warten. Die mit ihr notwen»

digerivelse verbundene Vermehrung der Stundenzahl faird nicht
die Zustimmung der Mehrheit der Lehrherren — eine ErschcinuirK,
die sich immer unÄ immer wiederholt: Der Arbeitgeber unterschätzt
den Wert der besseren Vorbildung und zieht die augenblickliche >

Verwendung minderi«rtiger Arbeitskräfte der künftig zu erw«r»

tcnden besseren Arbeitsleistung vor. Nach Ausbrnch des Welt«
krieges kam die Sache naturgemäß völlig inS Stocken, Die Ein«

berufung der Bureaubeamten, im weiteren Verlauf des Krieges
auch der älteren und der jüngsten, machte die Einstellung Weib»

licher und sonstiger eingeschulter Hilfskräste nötig, so daß der Lehr»
ling nicht selten ,^>!e einzige fachmännisch geschulte Kraft" — wi«
es häufig in Urlaubsgesuchen heißt — im Bureau der GenerÄ«
agentur war. Die Urlaubsgesuche und Schulvcrsäumnisse mehrte»
sich zum Schaden der jungen Leute, die nicht selten im Außen»
dienst, auch für Reifen, Verwendung fanden und an Selbstbewußt»
sein mehr erstarkten wie an SchulZcnntnissen, Immerhin hielte»
sich d« Schulvcrsäumnisse, dos sei ausdrücklich festgestellt, in sehr
mäßigen Grenzen uud beschränkten sich auf wirklich dringlich«
Fälle. Mit der Rückkehr des Beamtenpersonals hörten sie aus.

Nuumchr schien der Zeitpunkt gekommen, dcr Fachschui»
grüudung erneut näher zu treten. Schon im erstcn ÄriegLjnhr war

Direktor Kohl cm eine andere Schule berufen worden und Direktor

Nöllig an seine Stelle getreten. Als eifriger Förderer des Fach«
fchulwcsenS griff er die Sache im richtigen Augenblick auf. Scho»
mit Bcginn des Winterhalbjahre» I9Z9/20 konnte, die neue Fach»
schule in» Leben irrten, die im Verbände der II. Fach» und Fort»
bildnngsschule verbleibt. Die bisherigen Einrichtungen wurden in

folgender Weise ergänzt und erweitert: Die Unterrichtszeit beträgt
wöchentlich acht Stunden. Es ist hierdurch möglich geworden, den

bürger- und lebenskundlichen Unterricht, der in besonderer Weis«
der Allgemeinbildung der Schüler zimuie kommt, volle drei Iah»
hindurch zu erteilen, die Bcrufskunde zu erweitern und zu der«

tiefen und dcn VuchführungSunterricht m der Weife auszuliauLN,
daß zunächst dic einfache, dann die doppelte Buchführung nach de«

Ncihcnsnstem (nmerikmiischcs Journal) cm dsm Lehrgange ein«<

Warengeschäftes erlernt, dann ab« an einem Lehrgange eines

Versicherungsbet«ebeS durchgeführt wird, und zwar getrennt ftÄ
die Abteilungen Personen» und Sachschadenversicherung. D«<

Eifer, mit dem sich dt« Lehrlinge deS dritten Jahrganges dem Buch«
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führungSuuterricht widmen, beweist am besten, dasz bier das Rich¬

tige getroffen morden ist.
Der Fachunterricht im zweiten und dritten. Jahrgan«,

zwei Stunden wöchentlich, wird, mie bereits erwähnt, für die

beiden Hauptgruvpen gesondert erteilt. Jn den Klassen für

Person enversicherung (Dr. Bachl) wird der Lebens»

Versicherung der breiteste Nnnin zugemcsien. Ausgehend von

den Grunlchegrifscn der Volkswirtschaft erfolgt die Entwicklung

des Versicherilirgsgedankens. Gestreift wird. die im bürgerrund»

lichen und Nechenunterricht eingehend behandelte staatliche Ver»

fichcrung als Ueberleitung zur prwaten V»rsicherun<,. Erörtert

wcrden die verschiedenen Versicherungsdranel^n, die Begrifft Ge¬

fahr, Schaden, Risiko, Termine, Fristen, Prämie, Rabatt. Zuschlag,

Aufgeld, VerwaltungÄostcu, DeckungsZapitcrl, Statistik. Wnhr-

fcheinlichkeitsrechuung, Zinsfuß, Vermögen, Kapitalanlage. Es

folgt dann die Behandlung der Versicherungspraxis: Antrag, Ver»

Nct>'ru«gSbedinMNgcn, Sterbefall u, a. in. Dic schwierigeren

Rechtsfragen, Bezugsberechtigung Dritter, Abtretung und Pfän¬

dung von VersicherungSansprüchen, Wirkung dcs Konkurses II, a.

werden für das Ende des dritten Schuljahres zurückgestellt, ebenso

die Durchsprechnug des - Rechnungsabschlusses einer Versicherungs.

gescllschaft mit Klarlegung der Begriffe Prämienreferve. PrZm:en»
Dauer zirka IVl Jahre,

der Unfallversicherung,
übertrüge, gestundete Präiuie u,

Es folgt die Behiindlung
namentlich der Einzelunsallversichcrung. An Hnnd der allgemeinen

VersicherungsbedinHungen lverden erklärt: Begriff und Merkmale

des ^Unfalles, Gefahrenklassen. Glicdertnre, EntscködlgungSarien,

Schiedsgericht, Es folgt' Berechnung dcr TarifprSmien auf Grund

der Gefahrenklassen, Zuschläge und Rabatte. Klauseln, Dauer zirka
z. Jaih'r.

Tie Haftpflichtversicherung als letzter Zweig der

Personenvcrsicheruiig geht aus vom Haftpslichtgcsetz und scincn Ge»

fahren für jcden einzelnen, besonders dcn Unternehmern, den Tier¬

haltern usw, Behandlung des Antrages deS Schadensfalles u. a. m,

Dauer zirka l^, Jahr.
Das letzte Drittel des Jahres ist der S a ch s ch a d e n v e r -

sicherung vorbchalten. Eiirsührung in den Betrieb der Feucr-

dcrsichcrung, Geschichte derselben, Schätzung dcs Risikos, die fünf

Bauklassen, Ausnahme eines Antrages. Zeichnen von Lageplänen,

Entwurf dc-s Versicherungsscheines, Schadenfall. In ihren Grund¬

zügen werden behandelt: Einbruchsdiebstahl, Glas-, Wasserleitungs-

fchaden, Hagel- und Viehversicherung, Transport- und Valoren-

Versicherung. Letztere überdies eingebend im Rechenunberricht. Dcn

Beschluß bildet ein Einblick in die Handhabung der Rück» und Mit»

Versicherung.
Die Sachschadenabteilung (Oberlehrer Grosser, früher

langjährig im VersicherungSfnch tätig) gewinnt ihre volkswirtschaft¬

lichen Grundbegriffe in ähnlicher Weise mie die Pernmenversiche»

rung und behandelt in eingehe iider Weife die Feuerversicherung
zirka -55 Jnhre. Als Lehrbuch dient die , Ilgenturinstruktion der

Berlin,scheu Feuerversicherungsanstalt. Besondere Berücksichtigung

ftnden die allgemeinen Versicherungsbcdingungcn als grundlegend
für alle Zweige der Sachversicherung. Bearbeitet werdcn folgende

Anträge: I. Häusliches Mobiliar, 2. Gewerbebetrieb ohne, 3. mit

Maschinenanlagen, 4. Laiidgilt-Sckadcnregirlicrnng. Dcn Schluß
bildet die Mildersicherung des indirekten Schadens und die Mict-

verlnstversicherung.
Die E i n b r u ch S d i e b st a h I v e r s i ch e r u n q süllt das

letzte Viertel des ersten Schuljahres aus. Anträge: I. Privat¬

wohnung
' in der Stadt, 2. Sommerwohnung auf dem La:iD>e,

S. Juweliergei'ckKft, 4. BeranbunnSoersichcrung eines Bank¬

geschäftes, Verändc rnngsanzeigcu, Schadeitanzeige niid bereu Be¬

arbeitung, Lagcplnne niit Beschreibung, Sicherheitsschlösser, Roll»

lädcn, Gitter, Drahtglas, Voltmert- und Bruchbcilversichernng, Vcr-

ficherulig auf erstes Risiko u. n. in.

Im 3. Schuljahr wird zunächst die Saftpflichtversichernna be¬

handelt. Anträge: 1. Privathastpflicht mit Jagd, 2, Fischhandluiiz
mit i Pferd, 3. Buchdruckerei, bei Berufkgcnoffenschaft versichert.

Vorsorgcvcrsichcrung, Rente, Kapitolabkizrdung u. a. „:. Dauer

Berücksichtigung der kürzeren zur Verfügung stekenden Zeit nach

dcn bereits gekennzeichneten Gesichtspuntte». Den Schluß bildet

auch hier die Besprechung cincr Jabredrcchunng und die Behandlung

der Mit» und iZiiickversich, riing.

Der deutsche S p r a ch e n u n t e r r > ch l, Aufsatz, Schrift»

wechscl, siebt in imiigskr Bez!el.»ng zur Berufskunde. Erweitert

wirb derielve diirch allerhand Urkunden, Verkehr mit den Banken,

Scheck- i:::d Wechsclrechi und das Zivtlprozeüverfahrcn, is^m

1. Schuljahre 2, ,m 2, und ?, Schul jabre l Stunde wöchentlich

Der Nechenunterricht im 1, SchtiljuKr 2, dann l lti, lxrnn

t Stunde wöchentlich, bringt zuichchsi Wiederholung dcr Grund»

ccchnungsorten, der Bruch, und T ezimalrechnung mit Neckenvor»

teilen. Flüchen» und Körperbccechirungcn usw. Im 2. Schuljahr

folgt d,:Z Fachrechnen usw., di« staatlichen Versicherunnsciurich»

tun^'ur, hierauf die beim Fackunterricht erwähnten Berechnungen
auS a!len Branchen, einschließlich der Proportionsrechnung und deS

Bruchsatzes für Rcgelderrie» nnd Zinsrechnung. Das 3, Schuljahr

bring? die 'ckWierigeren Verhältnisse der Zinsrechnung, der Rabatt»

und Diskomrechnuug, dcr Stafftlrechnung bis zur HalbjabrSrech»

nuitg einer Großbank. Dcu Beschluß bildet dic Zinseszinsrech»
nung: ö>rechnung von ZinfeszinSlabellen in elementarer Weise,

n> für einmakge, b) für laufende Einlagen. Aiüvendung derselben.
Die 'slensgraphie iSastcm Gabelöbergcr) wird im

l, Schuljahr rn 2, im 2, und 3. Schuljahr in l Siunde wöchentlich
behandelt. Eetebrt wird die Verkebrsschrift und di.- Sahkürzungen.

Als Zierschrift wird im ersten Jahre Rundschrift gelehrt,

doch ist die Einführung eincr modernen Schrift. in Erwägung ge»

zogen.

Außer den beiden genminien Fachlehrern, von denen Herr Dr.

Bachl nur 2x2 Fachkunden wöchentlich erteilen kann, mährend

Herr LbcrKhrer Grosser seine Kraft ausschließlich der Fachschnle
widmet, unterrichtet zurzeit nur noch Herr Lehrer Stockingcr cm

der Schule. -»

Den Schulausschuß bilden folgende Herren: Dir. Nölling als

Vorsitzender, die drei b reite, genannten Lehrer (Oberlehrer Grosser
als Fschschulleite:), Prof. Bischofs, Direktor dcr Teutonia. die

Generalagenten Clemens und GottschalZ, die Versicherungsbeamten
Böhme uud Reps.

WnsestsM bei BeHsrösn

Reichstarif für dic Augcstcsttcnher Behörden dcS Reichs und

Preussens.
Die Verhandlungen waren im besten Gange, als der gewissen»

los mit Hilse meineidiger Söldlinge in Szene gesetzte Putsch der

Kapp und Genossen hereinbrach und das so hoffnungsvoll begonnene
Werk zu zertrümmern drohte.

Durch den Generalsircik konnte dns Hindernis beseitigt und

nach einer Unterbrechung von 17 Tagen die Verhandlungen am

SS. und 81. März d. I. fortgesetzt werden.

Der gegenwärtige Stund ist so, daß die erste Lesung vollendet

uttd die zweite bereits bis zum § S, „Urlaub", gediehen ist.
Ruch einer, diirch das Osterfest bedingten Pause, währcnd

welcher die Ressonverireter über die Einteilung der Angestellten
iu bestimmte Besoldungsgruppen und (in Anlehnung an die hereiis

vorliegenden Beschlüsse dcr BeaintetibesoldungSreform) die Gebalts»

sütze beraten, sollcn diese wichtigsten Punkte dcs Tarifwerkes in

Zusammenkünften dcs Gesaiütausschufses am ll,, IS. und 16. April

dieses Jahres möglichst endgültig verabschiedet werden. Damit wer»

den die Angestellten dann wenigstens wisscn, woran sic eigentlich

sind. Dein jetzigen unhaltbaren Zustand ,,vorläufiger" Gehalts»

auscesscrungeu, die bei der verschiedenartigen und willkürlichen

Auslegung der ergangencn lzum Teil recht unklaren) Besiimmun»

Das nächste Vierteljahr ist der E l a S v e r s i ch c r u n g ge¬

widmet. Erfindung und Erzeugt,ng des Elasts, Glus'rten, GluS-

fchilder, Fläche»- und Werttarif. Prinnienberechnung für Scheiben,

Fenster, Türen, Oberlichter, Schaulüsten mit ebenen nnd gebogenen
Scheiben u. n.

Versicherungsantrag eines Geschäftshauses. VersichcrtlnaS'chein,

«bcdingnugen. Schadenfall, Neparalurpreise, Haftpflicht des Schul¬

digen, Einigung mit dessen Hnftdflichlgescvschaft.
ie Berechnung des Reichsstempels, der Schadenanlcile bei

Fluß- und SeetranS-Nnterversicheruug, die Transport» (Land

Port-) Versicherung, Hagel-, Vieh, und WgsserleitumzSschüden:
sicherung wird behandelt im Nechenuutcrricht des 2. Schuljahres
«n Hand des Fachrcchenbuchcs von Hci.'ing und Lierstlst

Auf SomitarMiandcrungcu gewinnen die Schüler Einblick in

die ländliche Bauweise in Ziegeleien usw.
Das letzte Halbjahr ist der Personenversicherung vorbehalten.

Die BehMdlung der Lebens und Unfallr^rsicherung erfolgt uuter

sehr ost in da5 Gegenteil verwandelt wnrdcn, wird also in

absehbarer Zeit erblich der längst verdiente GarauZ gemacht.

Inzwischen ist sowohl »om Preußischen, wie auch vom Reichs»

I fingn.zniniftcrium verfügt werdcn, die init Rücksicht auf die durch
daS hochverräterische Treiben dcr Lütiwitz-Nebellen geschaffene »n»

sichere wirischnfiliche Lage gezahlten Gehaltsvorschüsse (in Höhe

eines-,Monatsgehalts, jeöcch nicht über 80ll Mk.) — entgegen der

bereits ergoeuaenen Anordnung, sie schon vom 1. April ab zu ver»

rechnen — erst vom 1. .Mai d. I. ab in drei gleichen monatlichen

Teilen in Abzug zu bringen. Die jetzt etwa schon erfolgten Ge»

haitstürzungen sollen durch sofortige Nachzahlung der einbehallenen
Betrage ausgeglichen werden.

Aus den letzten Verhandlungen des TarisguZschusscS ist noch

folgendes nachzutragen:
Da das Betriebsrätcgefctz sür den Tarifvertrag

wesentlich iu Frage kommt, wurde den einschlägigen Bestimmungen

desselben eine besondere Sitzung gewidmet, zu der zuständige Re«

streuten hinzugezogen w,rre».

A 13 des Bctricbsgesctzes läßt für Behörden eine besonders

Negcluniz zu. Der Gesetzgeber hat in erster Linie an die An»

gestellten gedacht, wclchr räumlich mit Beamten zusammen»
arbeiten. Ueber die Auslegung deS Begriffs „Beamten,

anwärter" sind sich die Vertreter der Negierungen offenbar sclbst

noch nicht einig. Der Vertreter deS NeichsministeriumS
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des Innern läßt als BeamtrmmwSn« nur solche Angestellt« gelten,
die sich inr Vorbereitungsdienst für eiue Veamtenstelle befinden.
DaS Preußisch« Ministerium des Innern vertritt dagegen die

Auffassung, daß auch ein Unterschied zwischen Personen, welche
ein Anrecht, und solchen, die nur Aussicht auf cine Vc»

am:cnstell« haben, gemacht wcrden müsse. M i litäranwärter

sollen al? „Beamtennnniärter" nur gelten, wenn sie bereits in

einer Stell« tätig siud, bei welcher sie zur Einberufung als Be¬

amter auch vorgemerkt sind. An anderer Stelle gelten

ste nur als Angestellte.
Ueber die Absätze d, c und 6 des Z 11 des Tarifvertrags

(Kündig u ng) konnte eine Uebereinstimmung vorlÄrstg noch nicht
erzielt wcrdem Die Fassung des Z 12 (Zeugnis wurde von

den Nessortvertretern als annehmbar bezeichnet.
Den Absatz s. des ß IU (W o h l fa h r t s e i nr i cht n nge n)

will die Regierung nicht annehmen, ioell Belohnungen u. dal, auch
für Beamte in Zukunft wegfallen. Für Unterstützungszwecke
konnten Mittel im H^uSchaltungSplan vorgesehen werden, eine

tarifliche Regelun? sei dagegen nicht angänigig.
Jn welcher Form dic zu zahlenden Versicherunßsbei»

träge (Z 13K) auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer verteilt, oder

ob diefe Zahlungen von den Behörden allein geleistet werden

sollen, wurde noch nich: festgelegt. Im Hiirblick auf den Zu»
sammenhang dieser Frage mit der Besoldung wurde die Erörterung
zurückgestellt.

Unfallschutz (Z 13c) will man technischen Angcsiellten und

dem Bnreaupcrsonal bei Versorgungsbehördcn und Postscheckämtern
zugestehen. Die Forderung eines Abkehrgcldes (I IScl) in

Höhe von 20 Proz. der Gesamtbezüge eines Angestellten, stößt bei

der Negierung auf entschiedenen Widerstand, weil sie die Pensions»
anspräche der Beamten überschreitet.

Zur Regelung der Frage eines ausreichenden Schlitzes von

Erfindungen der Angestellten (Z 14) wurde eine Son»

derkommisston aus Negierungs» und Angestelltenvertretern einge»
setzt. Die Veröffentlichung wissenschaftlicher Ar»

bei ten von Angestellten bei Behörden soll angemessen honoriert
werden, auch ift der Name des Verfassers zu nennen, soweit dienst»
lichc Interessen dem nicht entgegenstehen.

T-ie Besprechung über den § IS ^Konkurrenzklausel)
tft noch nicht zum Zlbschluß gekommen.

Die Regierungsvertreter empfehlen, Tarist'ireitigkeiten nur

durch den örtlich zuständiger, Schlichtungsausschuß (F 17)
entscheiden zu lassen. Es besteht aber die Aussicht, daß auf Grund

des Z 104 II deS BetriebsrätcgesetzcS sür Betriebe und Verwal¬

tungen dcS Reichs und der Länder besondere Schlichtungs»
aus schüsse geschaffen werden.

Die Aufrechterhaltung bereits vorhandener
günstigerer Verhältnisse (Z 18) glaubt di« Regierung
nicht zugestehen zu brauchen, weil der Tarifvertrag der über¬

wiegenden Mehrzayl der Angestellten eine große Rcihe nicht zu

unterschätzender Vorteile bringen werde, so daß (immer nach Auf¬
fassung der Regierung!) die bis jctzt günstiger gestellten Angestellten
im Interesse der tZtesamtheit „gern" auf ihre bisherigen Vorteile

Verzicht leisten werden. Dem wurde aber seitens der Vertreter

der Angeftelltenschaft auf das entschiedenste widersprochen. Durch
einwandfreie Belege konnte der Nachwcis geführt werden, daß
Vorteile gegenüber dem bisherigen Ergebnis dcr Turifberhand-
luugen nach vielen Seiten hin bisher durchaus nicht so selten
sind, als dics auf feiten der Nessorwertreter anscheinend ange»

Nommen wird.

Zu 8 19 (Dauer des Tarifvertrages) erklärten die

Ressortvertreter, daß von ihrer Seite Wert aus einen möglichst
'langfristigen Abschluß des Vertrags (etwa bis zum
81. MSrz 1922) gelegt werde. Dies foll dadurch erleichtert wcrden,

daß die Bezüge der Angestellten noch Grundgehalt, OriSzuscllag
und jeweils den MarkverhLltnissen anzupassenden Teuerungszu¬
lagen bemessen werden. Einc Überprüfung der letzteren bezüglich
ihrer jeweils ausreichenden Höhe soll in bestimmten Zeitabschnitten
(etwa alle drei Monate) erfolgen.

Ueber Nebenarbeiten soll der Tarifvertrag eine be¬

sondere Bestimmung erhalten. Wo solche außerdienstliche Neben¬

beschäftigung znr Regel wird, soll hierzu die Genehmigung der

vorgesetzten Dienststelle erforderlich sein. Wir vertreten die An¬

sicht, daß Nebenarheiten überhaupt aufhören, zum mindesten
ober erheblich eingeschränkt werden müssen. Die Angestellten
sollen so ausreichende Bezüge erhalten, daß sie davon leben können

und nicht gezwungen sind, ihre zur Erholung bestimmte freie Zeit
zum Gelderwerb zu verwenden.

Zu S 7 VII (Aufstiegsmöglichkeit) entspann sich wieder

einmal eine längere Aussprache, ohne dost eine Ucbereinstimmung
beider Teile erzielt werden konnte. Darüber, hast die Schaffung
einer Möglichkeit zum Ausstieg in eine andere Stelle begrüßens¬
wert ist, war man fich durchaus einig. Die Regierungsvertreter
sind jcdoch der Ansicht, daß der Aufsiie-g eines Angestellten in cine

B ea m t e n ste I le nicht durch einen Tarifvertrag geregelt werden

kann, wcil diese Frage in das Benmtenrecht eingreift und dort

zu klären sein wird.

Aus drr nach dem Putsch dcr meuternden Soldateska be»

5oru«n«n zweiien Lesung ist zu erwähnen, dah Vertrags»

träger auf feiten der Angeftelltenschaft nur die großen anerkannten

Spitzenverbände sein Werder». De? inzwischen sowieso ent«
schlummerte „Breslauer Bund" sowie «uch der ..Wirischaftöverband
der VertraMmgesiellte» im Bereich de» 7, Armeekorps" scheiden
als Parteien endgültig aus, Ein erneuter Antrag des „Verbandes
der Angestellten bei Behörden cheS Reichs nnd der Lander" auf Zu»
lo.sjung als Vcr t ragst räger wurde wiederum abgelehnt.

.

Die Arbeitszeit soll «ach Wunsch der Regierung aus
48 Stunden wöchentlich festgelegt werden. Für die An«

setzung der ArhcijSstnnden und etwaiger Pausen ist die Mitwirkung
der Angcftelltenver-treiuug vorgesehen.

Zu ß 4 (Ueberstunden) schlagen die RegierungKst,ellen
eine ganz neue Fassung vor, die aber aus selten dei Angestellten«
Vertreter wenig Gegenliehe fand. So fall z. B. die Entlohnung
für dies« Ueberstunden niit ein Jtveihundertstsl des Monatsein»
kommenS (ohne Kinderbeihilfe) zuzüglich SS Proz. Zuschlag uns

die für außerplanmäßige Sonntags- und Nachtarbeit mit eiu Zwei»
Hundertstel dcz Monatseinkommens zuzüglich S0 Proz. Zuschlag
als nnacmesscn gelten.

Zu tz L (Urlaub) schlägt die Regierung vor, fest umgrenz«
Urlaubszeiten überhaupt nicht in den Tarif ciiizustellen, weil es

sich emvsiehlt, mit Rücksicht auf die ziveifellos noch immer vor»

Handen« übermäßige Jnnnst>ruchnahn',e der Kräfte und die fort»
dauernde schlechte Ernährung die Ausnahmebestimmungen dcS

vorigen Jahres auch diesmal wieder in Anwendung zu bringen
und den Urlaub entsprecheird angemessen zu verlängern. Dein»

gegenüber wurde von feiten der Angestelltcn durch treffende Bci»

spiele nachgewiesen, daß dcr Urlaub im vorigen Jahre bci vielen

Dienststellen durchaus nicht die sicher notwendige Verlängerung,
sondern vielfach sogar eine unbillige Einschränkung erfahren hatte.
Diesen Zuständen müßte durch entsprechende Festlegung ini Tarif»

vertrag rechtzeitig ein Ende gemacht werden. Für Urlauh im

Winter uud aus dienstlichen Gründen geteilten Urlaub, will man

auf Rcgierungöscite eine besondere Verlängerung zugestehen,,
Die Beratungen übcr die Nrlaubssrage sind aber noch nicht

zu Ende geführt worden. Es sieht zu hassen, daß die Rcgicrung
sich davon überzeugen läßt, daß die Zustände des vorigen Jahres
überhaupt unhalibar gewesen sind und ihre allgemeine Einführung
für daS laufende Jcchr sich durchaus nicht empfiehlt.

Schließlich mußten unsere Vertreter noch Veranlassung nehmen,
der Absicht der Regierung, vorerst einmal ganz schnell einen

Ge halt st a r i f a h z u s ch l i e ß e n und die übrigen sozialen Be»

ftimmungen in eincm besonderen Tarifvertrag fcsft.ulcgcu. zu

dessen Abschluß man sich anscheincnd Zeit lassen will, auf dos aller»

entschiedenste zu widersprechen. Wir sind ja auch dafür, daß die

Gehaltsfrage jetzt, erst mal in dcn Vordergrund gerückt wird, damit

die durchaus berechtigten Wünsche dcr Angestellten befriedigt wer¬

den rönnen. Das schließt doch aber nicht unbedingt aus, daß auch
die übrigen, äußerst wichtigen Bestimmungen des Tarifvertrages
mit aller nur wünschenswerten Beschleunigung durrhberoten uiid

endgültig festgelegt werdcn müssen. Sonst liegt die Gcfahr vor,

daß der bisher vielfach beobackjtetcn Willkür der einzelnen Dienst«
stellen nach wie vor Tor und Tür geöffnet bleiben und in weitestem
Umfange laufend Entlassungen von Angestellten vorgenommen

werden, so daß schließlich der Fall eintreten kann, daß, wcnn der

Tarifvertrag ciidlich znm Abschluß gebracht ist, nennenswert«

Scharen von Angestellten, die unter ihn fallen, bei den Behörde»

überhaupt nicht mehr vorhnnden sind. '

Die zweite Ncichskonferenz der Pvstnngestestten
tagte vom 18. bis 21. Februar 1929 in Berlin. Ein ausführlich»
Bericht erscheint in der nächsten Nummer.

ZAngesiMs in ösr- GsZZslssrsichsrung

Zum Reichstarif für die OrtskrünkenrasscnangesteNte«.
Der Reichstarif fiir die Ortskrankenkasseunngestellten ist

abgeschlossen, und inzwischen ist auch die Teuerungszulage in

Anpassung an die neuen Preissteigerungen erhöht worden.

Auch die bezirklichen Ergänzungen sind zum größten Teile

vereinbart. Soweit dies noch nicht geschehen ist, sind Ver»

Handlungen hierüber im Gange. Leider muß man nun dis

Wahrnehmung machen, de.ß viele Kolleg«, es vorziehen, Agi«
tation für die Uebertragung dcr Vesoldungsstihe für die Ge«

mcinöebeamten zu betreiben, bevor sie sich den Tarif über»

Haupt genauer nng?sehen »ud seine geldlichen Wirkungen
ausgerechriet haben. An dieser Tatsache trägt vicl die ver»

chetzende Tätigkeit dcs Bundes deutscher Krankenkassen»
beamten schuld. Wie sehr sich die Kollegen hierbei oft selbst
ins eigne Fleisch schneiden, wollen wir an «inem Beispiel

zeigen.
Jn F. hallen die Kollegen mit der Kasse eine Verem»

Haruns getroffen, wonach die Gehälter der Gemeindebeam«

ten .bezahlt werden sollten. Weide Teile, Kaffs sowohl al»
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auch Aktgestellte, waren der Aufsassnng, datz diese Bezüge

besser seien, als die Tarifsätze. Als ihnen von unserer Gau»

leitung die Berechnung ausgemacht würde. Keigte es sich, datz

d:e Gehälter,der Geme:ndebean,ten uiu 2100 Mr. bis 43«

Mark unter den Tarifsätzen standen. Taroö noiiirlich ganz

verdutzte Gesickter, cbwohl vorher ein großes Lamsulo gegen

die Törifgemeinschaft angestimnit worden war. Dieses Bei»

spiel ließe sich beliebig vermehren.
Es erscheint daher notlvendig, die Berechnung noch dem

Reichstarif «n dieser Stelle zu erläutern. Wir wollen hier»

bei die Gelzalisverhöltnisfe eines Krankenabfertigers bei einer

Krankenkasse der Ortsklasse für mehr als 10 00« Einwohner

zugrunde legen. (OrsklaZse lll Angestellengruppe II,) An»

genoinmcnerws.se bezog er nach einer 10jährigen Tätigkeit

ein Jahresgehalt von 1950 Mk. Hierzu kommen g?mätz

Ziffer 23 des Tarifs zunächst 90 Proz. Ausschlag — 1755 Mk.

Also Summa 870S Mk. Die nächste GebsltöftuZs ist 3750

Mark. Hierzu kommt die Teuerungszulage, welche beträgt

1ft50 Mr., zuzüglich der Erhöhung von 2400 Mr., mithin er»

gibt sich ein Gesamteinkommen von 7800 Mk. Es ist also

nach den Mindestsätzen des Reichstarifs eine Erhöhung
von 5850 Mark eingetreten. Noch wesentlich vorteil»

basier gestaltet sich die Berechnung dort, wo durch bszir?»

liche Ergänzungen eine Erhöhung der Mindestsätze vorgenom»

men ist. Seihst bei Zugrundelegung oer Zeither gewährten

Teuernngsbeihftftn ist der Vorteil ins Auge springend. Von

einer OrtLrrankenkslZs der Ortsgruppe I'V in Sachsen wird

«. B. folgendes berichtet:
ftllkert fetzt:

«ngestelttengruppe II, Gesamteinkommen «mschl.
en«? .«inderzulags t1«S S85«

AngefieStenzrupps ll, Gei'rmteinkomNeu flsdlz). . >834O 7S30

Kugeslellteugriippe lll, GeZamwintonm«n einschl.

zwei Kmdcrzulngeu ^tSS SILO

LimesteKtenqciippe' IV. Gesamteinkommen shns

siiudcrztiloge SW>Z 5400

Hierbei handelt es stch immer mn die niedrigsten Orts»

Nassen, was nicht «utzer acht bleiben dnrf. Wo die vollen

Dienstjohrs zur Anrechnung kommen, ergibt stch natürlich sin

noch günstigeres Ergebnis.
Wir stelln selbstverständlich nicht auf dem Standpunkte,

deß da« durch den Reichstarif uns die jetzige erhöhte Teue»

rungszulage erzielte Gesamteinkommen den Verhältnissen

bezüglich der Lebenshaltung vollkommen Rechnung trägt.

Tisnit nM,i aber ein? richtige Berechnung vornimmt urch die

alten Verhältnisse in Betracht zieht, so ist ohne weiteres ein

gewaltiger Fortschritt erkennbar.

Zieht man den Widersland auf dcr Arbeit^berfsits in

Betracht, der sich seit jeher bei Tarifverhanblungen mit den

K re!> kenrafsenattgesteFien in eminenter Weste bemerkbar

mackle, io «-gibt sich stlr die Krankenkasteirongesteulen ciu

Vklichtgebot, ^)id dnS ist: fest znm Reichstarif zu stehen nnd

die ganze Kraft ft'.r ftiue weitere Ausgestaltung einzusetzen,

ö'nr so werde» di« Angestellten der Krankenkassen sich die

Achtung r-ersihaffen. die eine wir^san» Unterstützung bsi

Tarifverhandliingen darstellt. An dem Widersiazrd gegen eine

angemessene Tehallsrsgillieriing bei den ArsnrenkasZen trägt
diel ?fte widerliche Hetze schuld, welche von der Auslieferung

der Krankenkassen sn die Sozialdemokratie fabelt. Die

Knssenvorftii'de wirren dadurch unbewußt iu eine Rmvshr»

stellnng gegenüber ollem, WaS nach eine? Bevorzugung der

Arbeiterbewegung nMehi, gedrängt. Diele Abwehrstellung

macht sich anch uneingellandenerweise gegenüber den Ford?»

rungen ter Aafsennru?? stellten bemerkbar. Man möchte nicht

den Anschein xrineclen, als gäbe man den SZnqestegten mehr

als wie dies in Knduftriebetrieben der Fsll ist. Dis Minier»

..-rs'eit, di? »on jeher ber Bund deutscher .^onkenkassenbeam»

ten in d°?r ?b:n bezeichneten Hn'sickt b?triebsn hat. zeitigt
l?ids? noch irninor üble Früchte. ES .mutz drZwegen von seilen

der Anffcstellten energisch mit dieser gelben Sumpfpflanze

abgerechnet werden, und dieö kann nicht besser geschehen als

dadurch, dost auch dem letzten Kollegen die Augen geöffnet
Werden über das schädigende Treiben dieser Hzrrschsftsn.

Den KossenvorsÄnden ober mnß gesagt werden, daß eÄ

ungerecht nnd unbillig ist, die Forderungen der Kasfenange»

stellten auf eine ausgleichende Besoldung mit der Ausrede

abzufertigen, daß die Krankenkassen nur für die Versicherten
und nicht für die Angestellten da feien. Dis Verwaltungs»

rosten müssen naturgemäß hente höher sein als früher unö die

Versicherten, die doch alle aus Ärbeitnehmerkreiscn entstörn»

men, werden eS am allerwenigsten wünschen, daß die Leute,

die für ste tätig sind, mit Hungerlöhncn abgespeist werden.

Den Versicherten ist viel mcbr gedient mit einem folgerichti»
gern Ausbau der Sozialversicherung nnd der Ausnutzung aller

Hilfsmittel, die zur Verfügung stehen. Die 5eassenangenellts:i
können für stch in Anspruch nehmen, daß sie immer ihre ganze

Kraft in diese? Richtung eingesetzt haben und sie werd«, sS

noch lieber tun, wenn man sie noch den Grundsätzen behandelt:

„Jeder Arbeiter ift seines Lohnes wert".

Bezirkliche Ergänzungen der Tar.fgrmemschaft.
Am IS. Januar 19t!0 ist in Reumünfter mit dcm BsrLa«tz

deS Verbandes von Orrskrankenkasftn für die Provinz S ch !« k»

r?lg»H ölst ein und das ehemalige Fürstentum LübeZ

folgende Vereiubarung zum Tarifvertrag beschlossen worden:

1, Die Teuerungszulagen müssen mindestens beiragen:
tn ider Ortsklasse

IV . , . 8700 VtZ. sür alle Angestelltengruppen,
ZU . . . S2l« „ . .

ii. , , ösm « « » «

l , . . LS7S « v « „

Si. 'Tie vertragschließenden Parteien empfehlen:
Sofern für einzelne Angestellte oder für einzelne Ange-

kt^lltengruppen noch besondere Härten bestehen bleibe:?, st»S

eiese durch örtliche Vereinbarungen auszugleichen.
8. Die vertragschließenden Parteien beou«

tragen beim Tarifamt, sür das T o sti m m u n g S i?

biet örtliche Vereinbarungen zuzulassen.
4. Für die OrtSkrankenkajsen im Wirtschaftsgebiete K<

Haufestädte galten diese Äbniachuugen nicht.
Ferner wird als Sitz des BezirZL-TurifauSschusftZ NeumSnst«

destimmt.

Zwischen dem Provinzialverbande schle fische? Ortskranlert»

«rsseu zu Breslau und dem Gau Schlesien des Zentralverbandes b«i

Angestellten »urden am 3. März 1S2g folgende Vtteinbaruugen sA

Ergänzung der Tarifgenceinschift getroffen:
Z. Bei Cinr-ihung der Angestellten in die GehaKSklasss sind

dei der Kasse zurückgelegten Disnnjahre voll in Anrechnung zu SrK«

«n, jedoch bleibt die vor dein 23. Lebensjahre suZgeübte Tätig?««
h«rbei unbk,rücksichtigt. ,

5. Den serbeiratetcn Angestellten tvird eiue besonder«
rrmgszulckge in Höbe son 8« 'e.'tt, pro Moneä ^?ährt, dazu k„Nm^

für ftdeö ebelichs oder miterhaMpfliStige Kind bis zur Beendigmq,
des Iil. Lebensjahrs, sstveit es noch nicht erwerbSlätig ist, eine z»SS

te« Zril-x? »on monatlich je SO Mk. Tieft Zulage wird j«5«ch
höchstens tür S Kinder gezahlt.

S. >n i«d« OrrsZlässe tvird Teue?r,ngSzulage gleichmL«S
kür die GeheltSorupven gezahlt. T« SeirSot demnach <n OrÄki

Nsise 4: 1SM M?., in Ortsklasse 8: ISS« M.. in Ortsklasse Az

SUÄ Mik,, in ,0rtSNssse !: Sil» Ä??.

4, DKfs 5z.z:rk!ich vereinbarten Yukagsn werden ohne Rückfichj
«ul l^iz vs« deu HanpKerbänden tartflich seggsletzten Betröge «»

wöhrt. Etn« Aufrechnung d'^ftr Sätze datt »icht ftattfurden, ««H
dznn nicht, wenn d-urch Berembarung der HaitVtverilmnde die Tees«

«wg?zn!sgeR «ine »eitere Crhühuug «rhuhren ftllten.
5. Dis dezirZlichen Vereinbaru'.lger! selten Kr die OriskranKz«

Kiffen der Provinz Schlesien. rreten rücktoirlend vom 1. Zs»
nuar ISA «S in Krast.

RechissnwslissKgefisllis

Fn? den RkichZtarifvkrtrsg
u?i?.d kn swee neuen Eingabe su das NstHZarSeiZS«
minist???um nstt ollem Na-Hdruck stngetreten. Unwe

ausführlicher Darlegung ber ««haltbar«, Verhältnisse, bis

bezüglich dsr Entlohnung «nd Fnstellungsbedingungen füZ

die deutschen NechtsnnwultSangestelltsn bestehen, wird die es«

neuts Anbahming von Verhandlungen mit dem Dentscherk

Vnwaüsverein über den Ablelilutz eines NeichStarlfvertrsgS

gefordert, r?eZ! die bisher zbgeschwsssnen örtlichen Tarifs

durclmuS unzureichend sind. An unseren b<i KechtsanwZite»

und Nolai-en beschäftigten BerufSaenosssn wird ss lisgetk.

durch Stärkung unseres fientralvsrbatrdeS bis Kampfkraft

ihrer Organisation gu erhöhen.

Ein Tarifvertrag f"? Jnsierburg

ist von unserer Ortsgr-Npipe mit l>:n dortigen RechtSanwW«« gS»

geschlossen worden. Er gilt rückwirkend ab 1. September ISIS «Ä.

zum 80. Juni ISA.
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Gsfetzs unö Vsrm

Herauffetzung des GrundlolmS und Ausdehnung dcr Bcrfiche.
rungöpslicht in der Kranlenverstchcrung. Verordnung vom 1. April
1920 ,RcichS.Gef«tzblatt Jahrgang ISA) ,Nr. SS).

Auf Grurck des Gesetzes über eine vereinfachte Form der

Gesetzgebung für die Zwecke der Uebergangstoirtschaft vom

17. April 1919 (Reichs-GesetM. S. 894) wird von der NeickZ.

regierung mit Zustimmung des NeichsratS und des von 'der Na»

tionalversammlung gewählten Ausschusses folgendes verordnet:

1. Herauffetzung des Grundlohn S.

8 1.

Der Z 189 der Neichsversicherungsordnung erhält folgende
Fassung:

Die baren Leistungen der Kassen werden nach cinem Grundlohn
bemessen. Als solchen bestimmt die Satzung entweder dcn durch»
schnittlichcn Tagesentgelt der Mitglieder oder den wirklichen Arbeits»

verdienst der einzelnen Versicherten. "'Den durchschnittlichen Tcrges-
enlgel! kann sie nach denjenigen Klassen von Versicherten, siir welche
die Kasse errichtet ist, oder stufenweise nach der verschiedenen Lohn»
Höhe der Versicherten festsetzen.

Die Festsetzung nach dem durchschnittlichen TogeLentgelt« bedarf
der Zustimmung des OherverficherungsamtS sBeschlußkammer),

Für freiwillig Beitrcteude, für die sich hiernach kein Grundlohn
ermitteln läßt, bestimmt ihn die Satzuiig,

s 2.

Soweit nach den Vorschriften der ReichsvcrsicherungSordnung
Ersatzleistungen für Krankenpflege, Kraukenhauspslc>ie oder Untcr»

halt in einer Anstalt nach dem Grundlohn zu bemessen sind, kann
der ReZchsarveitsminister im Falte eines Bedürfnisse? den für
diese Ersatzleistungen mnßgebeirdcn Höchstsatz des Grundlohus
allgemein bis auf zehn Mark herabsetzen.

§ 3-

lieber die Satzungsünderungen anf Grund dcS F 1 ihaben
die Organe ter Kassen innerhalb vier Monaten nach Mrkrafi»
treten dieser Verordnung zu beschließen. Vis zur Genehmigung
b« Satzungsänderung durch da? Oberversicherungsantt setzt der

kwssenvorstand die nach § 1 erforderlichen odcr zulässigen Äende»
rungen des GrunblohuS vorläufig fest.

8 4.

Für Beschäftigte, die zur Mitgliedschaft bei einer Orts», Land«
«5er JnnungSkrankenlasfe oder bei ciner Znappfchaftlichen Krau»

Zenkofse verpflichtet sind und für die nach deu Vorschriften dieser
Verordnung ein höherer Grundlohn iu Betracht kommt al« der

bisherige höchste Grim5lohn ihrer Kasse, habe» die Arbeitgeber
der Kasse binnen vier Wochen nach deut Inkrafttreten dieser Vor»

fchriftcu die zur Berechnung der Beitrüge erforderlichen Angaben
KU machen.

Zuwiderhandlungen werden gleich Zuwiderhandlungen gegen
D 818 der ReichSbcrfichcrungScrdnung bestraft.

2. Ausdehnung d«r Versicherungspflicht,
s S.

Im F t der Verordnung über Anlehnung der Versicherungs»
Pflicht und Versicherungsberechti^ung in der Kranlenverlickerung
t»« 22. November 1018 (Steichs.Gelei'bl. S. iSLl) wird daö' Wort

«fünftausend" durch das Wert „z w an z i g ta usen d" ersetzt.

!; s.
Wer in der Zeit seit dem 2. Dezeniber 1918 wegen lieber»

, schreiten? der Eintommcnsgrenze von fünftausend Mark au?
»iner Krankenkasse oder knappschsftliche« Krankenkasse ausgeschie»
he« ift, kann bei, dieser' Kasse binnen sechs Wochen nach dem

Inkrafttreten dicser Vorschriften die Wiederaufnahme als Mit.

glied gemäß § 8!Z der RcichsversichcrungZ ordnung beantragen,
sofern cr beim Ausscheiden zur Weiterversicherung berechtigt war

und nicht jetzt nach K S vcrsicheruiigspflichtig ist.
Tie Kasse kann den Berechtigten, wenn er sich zum Beitritt

meldet, ärzÄich untersuchen lasse«, Eine Erkrankung die beim
Medereintritt bereits besteht, begründet für diese Krankheit keinen

Anspruch auf Kaffenleistung.

5 7.

Sind seit dem 8. Dezember ISIS Personen der im Z 1 der

Serordnung bom 22. Noveniber 1Sl8 (Reichs Gesetzbl. S. IM)
bezeichneten Art trotz Überschreitens der EiukommenSgreuz? pun

fünftausend Mark bon ihrer Krankenkasse oder knappfchnftlichen
Krankenkasse weiter wie bersiche«inßSpflichtigk Mitglieder be»

hmrdelt worden, s« kan« diese Mitgliedsch«st nachträglich nicht
mehr angefochten werde«. DicS gilt auch für folche Fülle, in
dencm bcim Inkrafttreten dieser Vorschriften ein Streiiverfahren
schwebt.

Z 8.

Die Frist zur Meldung derjenigen Beschäftigten, welche Kmrch
di« Vorschrift dss § K der Verficherungspflicht ncu einnestellt
werden, wird bis zum achten Ta^e i^ch dcm Inkrafttreten eieser

Vorschriften erstreckt, soweit sie nicht nach F 817 der Neichsver¬
sicherungsordnung darüber hinausläuft. Die Meldung kann wirk«
sam schon vor dem Inkrafttreten dieser Vorschriften geschehen.

III. Schlußvorschriften. V

Z9.
Die Vorschriften der §Z 1 bis 4 treten mit dem Tage der

Verkündigung in Kraft. Mit dem gleichen Tags tritt § 1 dcr

Bekanntmachung, betreffend Krankenversicherung unld Wochen»
hilse während deS KrieacZ, vom 22. November 19t7 (Reichs.Gesetz»
blatt S. 108S) außer Kraft. ,

8 io.

Die Vorschristen der §§ S bis 8 treten mit dem 26. April
1920 in Kraft.

Bus öem ZenirawörSsnö

Für Misere Hanpwcrwnltnng suchen wir mehre«

MssjekretSre
für die Fachgruppen Handel und Industrie. Bewerber bzw. Bewerbe»
rinnen müssen die Angestcllteiibewcgung gut kennen und organisatorisch be»

jühtgt scin, Nnsnngsgeho.lt 9S0 Mi.

Bewerbungen mit Stnanbs der bisherigen Tätigkeit werden bis späteflenS
SS, April an unscre Hauptgeschäftsstelle Bcrlin EO. 2«, Oranienstr. 4V/41,'
erbeten,

Berlin, den S, April Z«2«.

Der Verbaiidevulsinnd: O, N r b a n. C. G i e b e l.

Weiterer leitender OrWcmnter

gesucht. Nur gen««« Keimer der Angestellten»«»«««««, möglichst mit reich«
Erfahrung »uf detti t^ebiste von Z,arisa!>s>l,!nsse« und in der Gesetzgebung
loiumt tn Frag?, Bedingnnzi g n t c r Redner und Organisator,
sowie mehrjährige InpehSrMxK e«r

» sreigewsrsschsfUtchen Organisalwn.
Kehalt nach Uebercinamft. BeNicrbilugen sind zu richten blS »um 4. Maid. I.
an HnnS Mvii«, Hannover, Eclerftr, igll.

?Br suchen sür unsere OrtZstrntwe zwei ülgitk,tio!i?be«»ie, Cin Kolleg»
soll für die Abteilung BareaniingestelUs, »er lindere Kollege sll.' KI« Handln««!«
gedilsenSemegung I» Frage komme». Vedingun» ist gute «enutnis der «n»

geslkMenb«v«.,nn«. ebenso xcdn«i>ck>e «nd organls»tottl<ye Vcsähigung, S>e»
werbun.'.en mrt cincin kurzen Leb«««auf sowie Nachi.ciS der BttiUigung in der
?tngestcllien> bzw, Arbeiterbewegung sind an den Zentralverband der

Angestellten, Leipzig, Brau str. 17, zu richten.

'^,öZAi>i

Zweier OrlsbeanzZsr gefuchk.
Tis Verwoltungss! lle T> o r tm u n d de? Verbandet d« Gastwirts»

gehilfen su^t znni 1, Mai einen zweite« OrtSSeamt«,. DersekS« het di«
,iiasse»e,es.odi!« zu sltbren und vorkommende ^nreannrbciten sekbstgndig zu
erledigen, Bedingungen: Verteil in Neb« und Schrift, Kenntnisse vuf ge»
werlschnstltchem Gebiete. Aussührttcbe Z>ew«bungSschrciS«n »tt Angab» bon
Nekcrenzen ans gewerksckiaKUlhen Kreisen sind bij zum 1ö, April an den
verband der Eaft^vinsgehilsen, Toriinund, Anf dem Berge « I, einzureichen.

I ZZsustwns

^ ^F^e^V«r Sö4^s ^^öVsMUhCN sA/L Z
S Bisiieriger Nbsut! 400 «M Bünde,

H Einfach», doppelte «nd amerikanische Suchsichrung derch Sekdfkunkerrl'Ht.
i? Der Derkchg.'r, wie cr sei« soll.

^ Lichtiz« und gulcs Dentsch. Ml! Regeln sür die Anwendung von mlr

^ und mich. 5H«en und Elc usw.
Z GedLchknib'Troining, PinNmäjiige Anleitung, eln hervorrnzeudcS Ge»
K däiiiztiii? zu reinngcu,
K Der Q«r«!po»b«tZ. wt» cr sein soll. Mit 175, Musterbricfen,
sZ SchncllreSjNsn jur llciustenle.

Flotte Hs»dschr,ft durch Se!bsi«nKrrtcht. Cin ganz neuartiges Bersahren. Z
8 Wie benrbme ich mich richki,, und rse»g«?andt7 Führer durch das ge»

lH scllschastliche L^bcu, Anhangt RntschlZge stlr Hclrntelusligc,
S Jedcr Bund L.90 Mi, -l 20 Ps, Bort» cinschlieWch Sar>imen!««nschlag.
D 7 Band, !« TNt. lnnstatl Lg.,"/, M?,) pustsrei, einschl. Zuschlag,

'K Gebr. paufiisn, Verlag, Hamburg 56, A!ste,'damm 7 Z
ö Voillcheck: 18t< lHa,ndu, g>, — Verlag der ^orlbildungszcitscheiftcn »Lilüe
Hz Puck'' und .ce Pe!>! P«g!en-, Beste« Büttel zur A»iinschuug der en^i.
S und franz. Sprachtenutuisse. Btnteljährlich je 4.80 Ml Prospekte frei.

muF /ee,^au L^c'ks/ck «k!,!kn üb^ ^a, wtrktkge n».'r«! ok'z«^ ttb?/- ckt«

^ r,^a,i>

^) ^^^K^ö'^^Äo^!, '

t/5le/!, i?o//e5t'öm//c:/t t5/ ck«
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