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Herren und Knechte.
Am 17. und 18. April hatte Ser Verwaltungsrat des Ge>

«rkschaftsbundes der Angestellten (G. d. A.) Vertreter aus

«llen Teilen des Reiches in Berlin versammelt. Nach einem

NerstHt des Bundesvorsitzenden, Beckmann wurde eine Erklä-

«rng angenommen, in der es heißt:
„Der G. d.'A. mißbilligt die Nebenregierung der am

PvUttgchen Generalstreik beteiligt gewesenen Gewerkschaften,
K« in Einzelnen Landesteilen in Terrorisnms ausgeartet ift und

«e dsr einseitigen Zusammensetzung der SozialisierungSkommist
»»«^geführt hat. Die Negierung wird aufgefordert, diesen ver»

?«ff»NHSmidrigen Zustand zu beseitigen und noch vor Schluß dcr

Akrttsnalversaminlung den Ncichswirtschaftsrat zu schaffen, durch
K« alle erwerbstätigen Kreise zur Mitarbeit am Wiederaufbau
W» Volkswirischast berufen sind."

Ter G. d. A. wendet sich also gegen jene Gewerkschaften,
Ne zur Verteidigung wichtiger Angestelltcn» und Arbeiter-

interessen entschlossen uud gewillt sind, dies der Ncgicrung
»«rken lassen. Oder genauer gesagt, her G. d. A. wendet sich
iiKerhaupt gcgen die Gewerkschaften: denn jene Gebilde,
«« stch in den Märstagen „neutral" verhalten, d. h. zur Wach»

rnng der Angestelltenrechte keinen Finger gerührt haben,
Und keine Gewerkschaften, sondern Organisationen, die durch
Vre Teilnahinslosigkeit den Unternehmern in die Hände ar»

Kitten.

Nach den Wünschen des G. d. A. hat nur eine Klasse
Kok Recht, cinen Druck auf die Negierung auszuüben: n ä m>

lich die Unternehmer. Das haben dicse immer ge»

5rm, früher und jetzt. Man erinnere stch an das bekannte

kSsrt des ehemaligen Staatssekretärs des Innern, Grafen
von Pofadowsky, vom 13. Dezember 1897, er werde keine

«uen sozialpolitischen Gesetze vorlegen, weil dazu „die freu°
lttg« Mitwirkung der Unternehmer" fehle. Der Wunsch der

Unternehmer war der Regierung so gut wie Befehl. Und

ba« Reichsamt dcs Innern ließ sich im Jahre 1898 vom Zcn>
tralverband deutscher Industrieller Geld geben, um damit

«gunsten des Unternehmertums eine Agitation für ein Ge»

gegen Streikende zu betreiben.

Ja, das waren Zeiten, da konnten sich die Herren, die

Ach jetzt im G. d. A. vereinigen, wohl fühlen. Damals bil>

K«en die Unternehmer nicht nur eine Nebenregierung, son»
dErri sie regierten unbestritten selbst, und die Minister waren

»ur ihre ausführenden Organe. Dahcr gab es in Deutschland
K?ine wirkliche Sozialpolitik. Jn einem lichten Augenblick
»«ben in Nr. 1«. Jahrgang 1917, die „Verbandsblättcr" des

Verbandcs deutscher Handlungsgehilfen, der ja der Haupt»

,«röger des G. d. A. ist, geschrieben:
^Jn dem ungestümen wirtschaftlichen Aufschwünge der

letzten Jahrzehnte war alle Krnftanspannung ausschließlich
«rf wirtschaftliche Kraftentfaltung gerichtet. Sie baute auf
«rnd stürzte um. Die große Masse muhte ständig auf der Hut

5kin, nicht nntcr Trümmern begraben zu werden, und musste
Hch rühren, bcim Aufbau nicht zu kurz zu kommen. Der

Kamvf um die Sozialpolitik ist ja nichts anderes, als der

«Mveifelte Kampf der Arbcitinehmer um ein bißeben Anteil

zn dem Aufschwünge des Wirtschaftslebens, Widerstand gegen
Sche zerrüttende Selbstsucht industrieller Entwicklung und

Uufböiimen der Seelen gegen die Knechtung durch kleine aber

«öckäiae Wiitschaftsgrupyen."
Und mm. da die Gewerkschaften bestrebt stnd. die Wirt»

lrdaftlichen und sozialpolitischen Interessen der Angestellten

und Arbeiter mit Nachdruck geltend zu machen, protestiert der

G. d. A, gegen die gewerkschaftliche „Nebenrcgiciung":
Nieder mit der verfassungswidrigen gewerkschaftlichen Neben»

regierung, hoch die kapitalistische Alleinherrschaft — das ist
seine ParoleI Der G. d. A. verlangt nnch dcm Neichswirt»
schaftsrat, der auf Gruud der geplanten Zusammensetzung
kapitalistische Tendenzen haben muß. die wir in Nr. L vom

19. März unserer Vcrbandszeitschrift geschildert haben.

Schlicßlich wollen wir den G. d. A. auf folgendes, ihm
sicher bcrcits bekannt gewesenes Schreiben' aufmerksam
machen, aus dem hervorgeht, mie die Unte r n e h m e r mit

ihren demokratischen Abgeordneten iind deu Vertretern der

Regierung verhandeln und' auf diese einwirken:

Berlin, den 3, April 1920,

Am Mittwoch, dcn 20. April 1S20, abends t> UKr,, findet in

Berlin, NcicKstnnsgebnude, Saal 12, Portal 2, eine vertrau»

liche Besprechung der demokratischen Arbeitgeber
mit der Regierung, die durch Herrn Rc'chsminister Dr. Koch,
Dr. Gehler, Dr. Blunck und Ilnterstaatsseiretär Meyer vertreten sein

wird, und den demokratischen Abgeordneten der

Provinz Brandenburg statt.

Auf dcr Tagesorbnung steht als erster Teil eine vertraulich«

Besprechung über „Das BetriebSrätcgesetz und die be»

vorstehenden Wahlen". Herr Fabrikbesitzer Abgeordneter
Bahr.Landsbeog spricht über „Arbeitgeber und die Betriebsräte",

Da die Nationalversammlung in Kürze über die Steuer vor»

lagen endgültig beschließen muß, soll in dieser Besprechung
Gelegenheit gsgcben werben, mit den Abaemdneten und der Re»

gierung Fühlung zu nehmen, Wünsche zu äußern und Vorschlag«
zu machen.

Wir bitten Sie, uns umgehend, spätestens aber bis zum 8. 4. 2<Z

nritzuteilen, ob Sie an der Besprechung bestimmt teilnehmen wollen,

mir werden- Ihnen dann die Ausweiskarten zustellen, ,da der Zutritt
nur gegen Ausweis gestattet ist.

Dsutsche Demokratische Pavtei. Ortsgruppe Berlin»WilmerSd«rf,
Prof. Dr. Helmke, 1. Vorsitzender.

Aust dieses Schreiben faßt der G. d. N. keine dic kapi»

talistische Nebenregierung mißbilligende Entschließung, denn

die Unternehmer sind nach seiner Logik eben die geborenen
Herren und die Angestellten sind und sollen ewig bleiben

die Knechte.

Zur Ferienfrage.
Nicht lange mehr dauerts nnd di: Fenenfrage beginnt

in dielen Berufen wieder akut zu werden. Wcnn auch zu»

gegeben weiden mag, daß in den letzten Jahrcn auf drin Ge»

biete des Urlaubswesens viel geleistet uud manche sich jeder

sozialen Reform widersetzende Gesellschastsichicht von dcr Not»

wendigkeit ausreichender fvericngewähruug überzeugt worden

ist, so bleibt dennoch ein weiteres wackeres Eintreten für rcst»

lose Durchführung dcr Forderung: „Ferien für alle" ein«

überaus notwendige Aufgabe,

Man sollte meinen, daß es in der hcutigcn Zcit diese«

Hinweises nicht mehr bedürfe. Doch weit gefehlt- auch heut«

noch muß festgcstcllt wcrden, daß viele Kreise, ja sclbst Be»

börden, Verwaltungen und soziale Institute, als Kranken»

uud Knanvschaftskastcn usw. nicht so vicl soziales Verständnis

an den Tag gelegt haben, um mit ihren Maßnahmen in

dieser Beziehung auch bei nur bescheidenen Ansprüchen zu¬

frieden zu sein.

Die Verbältnisse, wie sie vor dem Kriege bestanden,
können und dürfen nicht mehr gelten. Heute muß vor allen
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Dingen eine tarifliche und gesetzliche Regelung des Urlaubs»

Wesens angestrebt und solange dos nicht geschehen, dafür ge»

sorgt werden, daß die Urlaubsgewährung nicht mehr ab.

hängiq ist von der Erfüllung besonderer Bedingungen, als

«gute Führung" — in bestimmtem Sinne — usw., sondern
der Beschäftigte darauf einen Rechtsanspruch hat! daß ferner»

hin die Zahl der Ferientage nicht einem Hohn auf die mir!»

Kche Fcriengewährung gleichkommen.

Jn Tcustchland wurde bis bor kurzem Urlaub nicht in

dem Umfange gewährt, wie man Wohl allgemein anzunehmen

pflegte. Erst nach Ausbruch der Revolution fiel die Bewe»

gung nach ausreichender Fcriengewährung bzw. nach Jenen»
gewährung überhaupt zum Teil auf fruchtbaren Bodcn.

Wenn schon im Jahre 1S10 durch die Gewcrbcaufsichtsdeam»
ten festgestellt werden konnte, daß der regelmäßige Urlaub

das billigste, rationellste Mittel ist, um den Arbeitnehmer bei

voller Leistung, Frische und Lebensfrcudigkcit zu erhallen,
und die Urlaubögcwährung nuch im Interesse des Unter»

Nehmers liegt, der Wcrt auf dauernde, tüchtige Arbeitskraft

legt, wicvicl mehr kann man dieses heute überall bestätigt
sehen.

Ohne Zwcisel hat der Krieg nicht dazu beigetragen, die

sozialen Gegensätze zu überbrücken odcr zu verwischen-, im

Gegenteil, schärser dcnn je zuvor stehen sich Arbeitgeber und

Arbeitnehmer mit ihren Interessen gegenüber. Die früher
von einigen Arbeitgebern vertretene Ansicht, ein Bedürfnis

zur Urlaubsdrtcilung liege nicht vor, weil dcr „Erholungs¬

bedürftige" jcde geringfügige Erkältung und jcdcs sonstige
kleine Lcidcn zum Anlaß zu nehmen Pflegte, um „krank zu

feiern", hat sich uicht durchsetzen können. Es will doch Wohl
niemand bestreiten, daß der Arbeitnehmer — von Ausnahmen

abgesehen — heute mchr dcnn je bis zum völligen körperlichen

Zusnnimenbrnch aushält und dann natürlich crholungsbe-
dürftig blcibt. Wer um ein Beträchtliches über das Maß
des ihm zugebilligten Urlaubs hinaus krank feiert, tut es in

der Regel nicht, weil er dazu jedes kleine Leiden zum Anlaß

zu nehmen Pslegt, sondern nur deshalb, weil er dazu durch
seinen körperlichen Zustand gezwungen wird. Während des

Krieges hat Wohl keiner mehr als der Arbeitnehmer unter

den erdrückenden Ernährungsschwierigkeiten und der erhöhten
Anspannung der Arbeitskraft zu leiden gehabt. Nebenher

spielten natiirlich auch noch andere gewichtige Gründe niit, die

die Gesundheit stark beeinträchtigten, z. B. die wesentlich ver¬

nachlässigten sanitären Maßnahmen in größeren Betrieben,
Bureaus usw. Tie Kranken» und Sterbeziffern reden doch
eine zu beherzigende Sprache, als daß man heute achtlos
daran vorübergehen könnte.

Was ergibt sich nun aus alledem? Daß mit allen Mitteln

und mit aller Energie an die Neuregelung der Urlaubsver-

hnltnisse herangegangen werdcn muß! Schon lange vor dcm

Kriege waren sich die medizinischen Sachverständigen dar-

über einig, daß bom ärztlichen Standpunkt aus ein Er»

holungsu, lnub von unter einer Woche seinem Zweck nicht ge»

nügt; heute, wo wir noch alle unter den Kriegsverhältnissen
zu leiden haben — man denke dabei nur an die große Masse
der Kriegsteilnehmer, Kriegsbeschädigten und Kriegsgefan¬
genen, die vor allen anderen eine Ausspannung von längerer
Dauer nötig haben — ist«s müßig, danach zu fragen, ob ein

Urlaub bis zu 14 Tagen ausreichend ist. Ganz und gar

nicht, denn ein Urlaub von weniger als 14 Tagen (einschließ»
lich Sonn» und Feiertage) ist nach ärztlicher Ansicht nicht
dazu angetan, dem Körpcr und Geist genügende Ausspannung
und Erholung zu bringen. Das beweisen nur zu treffend die

Tausende von Bade» und sonstigen Anträge, die bei den Ver»

stcherungsinstiluten gestellt werden und dic in der Regel nur

dem allerdringcndsten Bedürfnis entspringen. Die weitaus

größte Mehrzahl der Erholungsbedürftigen — und wer ist
nach einem fünfjährigen Hungerkrieg Wohl nicht erholungs¬
bedürftig — schleppt sich mit ihrem Uebel solange herum, bis

sie zusammenklappt und für immer keinen Urlaub mehr
braucht.

Für die meisten aber gilt es, hier noch zu kämpfen und

ihre berechtigte Forderung durchzusetzen. Es muß doch heute
Nicht mehr so sein wie es war, es muß besser, es muß
schöner werden. Schaffe jeder mit gutem Willen und er»

leichtere somit der leidenden Menschheit den harten Daseins¬
kampf. Q V.

Aus dsr TeMinKusiris

Welch sonderbare Auffassung mancher Angestelltenaus«
schliß von seiner Tätigkeit hat, wenn seine Mitglieder aus«

schließlich den Harmoniederbändcn angehören (im folgenden
Falle dem D.H.V.), zeigte eine kürzlich stattgefunden« Ver»

Handlung vor dein Schlichtungsausschuß in Gera,

Die Firnia Ernst Fr. Weißflog, Texlilfabrik, in Gera,
hatte zweien ihrer Angestellten gekündigt, weil diese auf Grün«
eines besiehenden Tarifes gebeten hattcn, sie in eine höher?

Gehaltsklassc einzureihen. Dcr Arbeitgeber wußte aber Wohl,
daß diese Bitte kein Grund zur Kündigung ist. Es mußten

deshalb Gründe gesucht werden. Wenn die gefundenen auch
noch so durchsichtig und sndenschneidig waren, ste mußten her»

halten.
In cinem Falle sollte der Angestellte einen alten bewähr«

tcn Beamten, scincm Vorgesetzten, ungebührlich eutgegeuge»
kommen scin und dadurch das gedeihliche Zusammenarbeiten
ini Interesse des Geschäfts''untergraben haben. Dabei stellt«
es sich bei dcn Verhandlungen heraus, daß der Herr Vorge¬
setzte, der nebenbei bemerkt rühmlichst bei den ihm unterstell»
tcn Arbeitern bekannt ist, den Angestellten mit „Lnusejunge*
tituliert hatte. Durch eine Beschwerde darüber beim Arbeit»»

geber, erreichte er dann, dnß der Spieß umgedreht und er zum>

Beleidiger gestempelt wurde. Außerdem wurde angegeben,
sein Posten solle infolge anderer Einrichtung des Betriebes

eingezogen werdcn.

Im anderen Falle sollte der Angestellte ohne Erlaubnis
einen Anschlag an die fiir Bekanntmachungen der Firma be»

stimmte Tafel angeheftet haben, worin er mit noch einem!

Kollegen Kakao zum Verkauf anbot. Abcr auch hier stellt«
es sich heraus, daß uicht der Beschuldigte der Missetäter war,
sondern der andere Kollege, dcr ohne Wissen dcs Beschuldigten
diescn Zcttel mit bcidcr Namen angeheftet hatte. Der noch
in Frage kommende Kollege hatte denn auch auf Grund diese«
Angelegenheit seine Stellung bci der Firma aufgegeben.

Beide Fälle (ungebührliches Betragen und Zettelan»
hang) liegen schon längere Zeit zurück-, auf einmal, als di«,
Gehaltsforderungcn kommcn, fliegen deswegen die Kündi»,

gnngen auf den Tisch.
Was macht nun der aus Mitgliedern des D.H.V. be»

stehende Ansschnß? Für deutsche nationale Herren jedenfalls
cine Selbstverständlichkeit: Er heißt nachträglich, ohne dis

Gründe zu untersuchen, die Kündigungen für zu Recht bei

stehend.
Ein besonderes Kennzeichen erhält die Sachlage, wenn

wir jetzt erfahren, daß die beiden Kollegen, denen gekündigt
wurde, dem Zentralverband der Angestellten angehören.

Es gibt ein Fremdwort „Terror", sollten die Harmonie»
vcrbändler diescn ausüben wollen? Ja, sie haben ihn aus»

geübt I Denn selbst vor dem Schlichtungsausschuß geladen,
konnte keiner der Herren „Auchkollegen" auch nur im ent»

ferntesten einen Grund für die als zu Recht bestehenden Kün>>

digungen angeben. Wohl aber erhielten sie vor dem Schlich«
tungsausschuß von ihrem ebenfalls geladenen Arbeitgeber,
dem Mitinhaber der Firma Weißflog, Herrn Meyer, daS

rühmliche Zeugnis, daß sie als Angestelltenausschuß jederzeit
im Interesse und zum Wohle dcr Firma tätig gewesen wären«

Nicht so erkannte der Schlichtungsausschuß diese Tätig»
keit an; denn er erlaubte sich einstimmig, Arbeitgeber» unb

Arbeitnehmervertreter, die Kündigungen als nicht zu Recht
bestehend zu betrachten und fällte demgemäß seinen SchiedS»

spruch, welcher auf Wiedereinstellung lautete.

Die Firma weigert stch aber, die beiden zu Unrecht ent»

lnsscncn Kollegen wieder einzustellen. Als sich die beiden

Kollegen wieder znr Arbeit meldeten, wurde ihnen gesagt, datz
sie nicht n>eiter bei der Firma Weißflog in Stellung bleiben

könnten. Die Firma bot ihnen einen Monatsgehalt, wenn si«
auf Weiterbeschäftigung daselbst verzichten wollten, was di«

Heiden Kollegen mit Entrüstung zurückwiesen. Bei dieser

Verhandlung ließ auch dcr Mitinhaber. Herr Meyer, durch
blicken, daß die Entlassung uur erfolgt fei, weil die beiden

Kollegcn dem Zentralverband der Angestellten angehören«

Auf die Vorhaltung des einen Kollegen, daß er doch sein«

Pflicht stets erfüllt habe und im Besitz nur gilter Zeugniss«
sei, erklärte Herr Meyer, „eben deshalb wundere ich mich übet!

Ihre jetzige Gesinnung", das war ein ungewolltes Einge»

ständms. Und der Angestelltenausschuß half mit, den Betrieb
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Zag den Lentralverbändlern zu remigen. Die Harmonieapostel
WGen unter sich sein. Jetzt werden sich die Arbeiter in diesem

^UlZtrieb der freigewerkschaf^tlich organisierten Angestcllten an-

psßmen. Das letzte Wort m dieser Angelegenheit ist noch nicht

Besprochen.
Angestellte! Dieser Ausschuß hat wieder einmal gezeigt,

Welche Blüten die Erziehung in den Harmonieverbänden
ßeitigt; Liebedienerei nach oben und Rücksichtslosigkeit noch

tzmten. Wenn sich die Harmonieverbände jetzt auch gebärden,
M ob sie Gewerkschaften wären — bei ihnen haben Führer
Wie Mitglieder kein Solidaritätsgefühl. Galt doch von jeher
per ihnen die Parole, jeder muß sich felbst ein besseres Dasein

lerkümpfen. Ihre ganze Verbandstätigkeit beruhte auf Groß-

güchtung des Standesdünkels.

Aus dem Buchhandel

A. Wollbrück u. Co., Berlin.

Km Anschluß an den Artikel „Bonneß u, Hachfelid, Potsdam' in

L wird uns geschrieben:
.Aehnlich wie bei Bonneß u. Hochfeld liegen die Vcr-

isse, bei sehr vielen Firmen des Buchhandels. Ob-

chl viele Behauptung nach einigen Rückfragen unstreitig bewiesen

DlMden könnte, will ich hier nicht allgemein werden, sondern ledig»

W eine Firma als Seitenstück zu Bonneß u. Hachfeld zeichnen.
Ve Buchhandlung A. Woll brück u. Co. in Berlin N. 24,

Oranienburger Str. S9, die sich zu ihrer großzügigen Reklame be¬

sonders der Arbeiterpresse bedient, dürfte sicher vielen Kollegen be-

Kinnt sein. Bekannt dürfte aber nicht scin, welche Arbeitsbedin¬

gungen und welche Gehälter'bei dieser Firma üblich sind. Auch

hier musz man sich fragen, wie es möglich ist, daß verheiratete An¬

gestellte heute noch für ein Gehalt von 375 Mk. bis 450 Mk. und un-

verheiratete für 120 Mk. bis 2S0 Mk. arbeiten können. Man wird

die Verhältnisse bei dieser Firma aber erst richtig zu würdigen ver¬

stehen, wenn man,in Betracht zieht, daß die Angestellten bei Woll¬

brück u. Co. für die genannten Schandlöhne 9 Stunden ununter¬

brochen arbeiten müssen und daß für Ueberstunden im allgemeinen
L Mk. pro Stunde gezahlt werden. Um die Zustünde bci dieser

Pirma aber deutlicher zu veranschaulichen, muß man einmal auf das

Jahr 1919 zurückgreisen. Dem Kundenkreis dieser Firma angchörigc
kwllegen blieben bereits im Sommer 1919 die verhungerten Antlitze
per Wollbrückschen Angestellten nicht verborgen. Zu jener Zeit er»

iielten nämlich die verheirateten Angeftellten 225 MZ. bis 250 Mk.

-ls monatliche Entlohnung, abgesehen von einem Angestelltcn, der

r die Beaufsichtigung des gesamten Personals neben der selb»

ändigen Erledigung einer umfangreichen Korrespondenz 350 M?.

ro Monat erhielt. Im Gegensatz zu Bonneß u. Sachfeld bestand
Wollbrück u.'Co., obwohl über 20 Angestellte bcschäftigt waren,

kein Angestelltenausschuß. Der Inhaber, Herr August Wollbrück,

der fich als ein ganz sozialer Herr betrachtet wissen ruöchte, hat es

verstanden, die Wahl eines Ausschusses zu unterbinden, und mußte

«rst bom Schlichtungsausschuß Groß-Berlin angehalten werden,

einen Angeftclltenausschutz wählen zu lassen. Wohl haben im

Sommer vorigen Jahres die Augestellten versucht, durch Verhand¬

lungen ihr Los zu verbessern, aber alle Versuche in dieser Beziehung
sind an dem Herrenftnndpunkt des Herrn Wollbrück gescheitert.
Dessenungeachtet sucht er aber weiter seine Kunden vornehmlich in

Arbeiter» und Angest clltenkreisen, wie auch die in den Diensten

dieses Unternehmers stehcniien Reisenden nrrr in großen Betrieben

unter den Angestellten ihre Kunden suchen. Dieselben Verhältnisse
herrschen auch bei dem Schwcsterunternehmen dicser Firma lHnus-
vücherei G. rn, b. H.), Ivelches in demselben Hause domiziliert, nur

daß da die Gehälter noch um 10 bis 20 Proz. geringer sind. Ueber»

stunden sind nach wic vor an der Tagesordnung und es müßte sich
in dieser Angelegenheit der Viewerbeinsvektor unbedingt einmal mit

dieser Firma beschäftigen. Vielleicht bringt diescr öffentliche Hin»
weis etwas zuwege; denn eine Anzeige beim Geiverbeinspektor auf

Brund der Verordnung über die Regelung der Arbeitszeit der An¬

gestellten hat scheinbar keinen Erfolg gezeitigt. Daß die Firmr
T. Wollbrück u. Co. genau wie Bonneß u. Hochfeld von Krieger-
Witwen Zahlungen für Bücher, die deren Ehemänner vor dem

Kriege gekauft haben, einzuklagen versucht, darf hier nicht un»

«rwähnt bleiben. .

Ausgebildete kauftnännische Kräfte scheint die Firma Wollbrück,

lote mir don beteiligter Seite erklärt wird, nicht mehr zu engagieren,

dafür aber beschäftigt sie ein größeres Heer ganz junger Madchen,

yffensichtlich aus dcm Grunde, um mit billigsten Arbeitskräften
große Arbeit zu bcwalligen und gute Geschäfte zu machen. Zahlt
doch der Inhaber diescn Angestellten nur ein Geholt von 120 Mk,

bis IS« Mk. pro Monat. Wie damit ein Mensch seinen nötigsten
Lebensunterhalt bestreiten soll, diese Frage zu beantworten über¬

lassen wtr Herrn August Wollbrück! Tarife hohen für diesen Herrn

»uch keine Gültigkeit, denn er gehört keiner Arbeitgeberorganisation
«n, wird sich auch niemals einer solchem anschließen, wie er felbst
«rÄZrt, auS dem einfachen Grunde, weil er sich von dritter Seite

Vorschriften über dte Bezahlung seiner Angestellten nicht mache«
lassen will. Hoffentlich wird der vor kurzem abgeschlossene Tarif»
vertrag im Buchhandel auch für diese Firma verbindlich, damit d«

Ausbeutung ihrer Angestellten nicht schrankenlos fortgesetzt werde»

kann. Daß die Firma im vorigen Jalste 7 Angestellte, die in ihre»
Kampfe um bessere Arbeits» und Lohubedingungen standhaft ge»

blieben waren, gemaßregelt hat, sei hier nur nebenbei bemerkt. Ob»

Wohl von Arbeitgeberseite es immer als eine unehrliche Kampfes»
weise bezeichnet wird, Einzelfirmen zu boykottieren, möchte mo»

hier nicht allein die Kolleginnen und Kollegcn warnen, in ein Al»

beitsverhältnis mit dieser Firma zu treten, sondern auch empfehlet^
Bestellungen bei Wollbrück u. Co. nicht eher aufzugeben, als biA
den Angestellten dieser Firma ein einigermaßen menschenwürdig««)
Dasein gewährleistet ist.

«

An diesen Verhältnissen bei A. Wollbrück u. Co. sind vor alle«

die Angestellten selbst schuld. Wir können es nur als ei«

Zeichen mangelnden Mutes betrachten, wenn sich die Angestellte«
wegen der Ueberstunden auf den Getverbeinspektor ver»

lassen wollen und wegen der schlechten Bezahlung den Boykott de,

Firma durch das Zausende Publikum erwarten. Die in dem B<«

trieb beschäftigten Angestelltcn müssen sich selbst rühren, inde«

sie sich dem Zentralverband der Angestellten anschließen und diese»
mit der Wahrnehnrung ihrer Interessen betrauen.

Die Neichskonferenz in Weimar.
Die ursprünglich für den 23. März nach Halle einberufen«

Reichskonferenz der Versicherungsangestellten war infolge der polt»
tischen Märzereignisse auf den 11. April vertagt worden; sie fanD
in Weimar statt und währte drei Tage, Delegierte hatten ent¬

sendet die örtlichen Fachgruppen in Aachen, Auerbach i, V., Berlin»
Breslau, Bremen, Chemnitz. Dortmund, Düsseldorf, Dresden, Esse»,
Erfurt, Elberfeld, Gotha, Münchsn-Gladbach, Görlitz. Halle, Ha»,

bürg, Hannover, Karlsruhe, Köln, Leipzig. Liegnitz, Lübeck, Magd««

bürg, Mannheim, Meißen, München, Nürnberg, Schwedt, Stettin^

Stuttgart unö Weimar. — Die Vertreter von Frankfurt a.

konnten wegen deS französischen Einfalls die Konferenz leider nicht
erreichen.

Die Tagesordnung lautete:

1. Die vergangene Tarifbewegung einschließlich deS Schlich«
tungsverfahrens s) bis zum Streik, b) nnch dem StreiH»

abbruch.
2. Tie Organisationsfrage.
8. Die künftige tarifliche Regelung des VrbeitSvertrage«.
4. Verschiedenes.
Kollege Giebel führte als Berichterstatter zu Punkt 1»

Tarifvcwezung bis zum Streik aus: Die Versicherung^

angestellten waren mit weitgespannten Hoffnungen in diese Berin¬

gung eingetreten. Viele bon ihnen waren sich darüber nicht ir»

klaren, daß die Erfolge der Tarifbewegung vom Mai 1919 nicht

der eignen Kraft allein entsprungen waren. Die politischcn un5

wirtschaftlichen Zustände im Frühjahr 19!9 waren mit ein Hebel,
mit dcm die Kollegenschaft damals au? ihrcr Knechtschaft hcrauS»

gehoben wurde. Die Versicherungsgesellschaften waren zu jene«
Zeitpunkte eingeschüchtert. Ja. man kann sagen, die Bewegung
1919 kam für manche Gesellschaften überhaupt ühcrrnscheud. Für
die Bewegmrg dcs Winters 19Z9/20 aber hatten sich die Versichs-
rungsdirektoren vorbereitet und sich eine ganz ansdere Machtpositio«

geschaffen. Dazu gehörte die NeichsversichcrungSgemeinschaft, d!«

den Zweck haben solltc, die dringendsten Geschäfte über Wasser z«

halten und der Aufsichtsbehörde bei einem längeren Streik kein«

Möglichkeit zu geben, im Interesse der VersicherrmgSnchmer einzu»

greifen. Die Versicherungsdirektoren zeigten diesmal eine SiegeSK
zuversicht urvd eine MachtgeschiNollenhert, die sich schon bei den Vor»

Verhandlungen bemerkbar machte. Die Tariflöhne vom Mai 191O

ivaren infolge der wirtschaftlichen Ereignisse längst überholt, di«

Versichcruirgsunternehmer lehnten es aber trotzdem ab, vor AhlaitZs
deS Tarifvertrages Teuerungszulagen zu gewähren,, sie pochten wt<

Shylock auf ihren Schein. Der Arbeitgeberverband für das Versich«»,

rungSgewerbe hatte sich ganz uud gar auf Kampf eingestellt, Ware«

die Versicherungsangestellten ebenso gut gerüstet? Waren all«

ebenso entschlossen, den Kampf zu ftrhren? Um diese Frage richti«
beantworten zu können, ist es notwendig, darauf hinzuweisen, dcrß
der gewerkschaftliche Zusammenschluß der Versicherungsangestellte»
trcibhausmäßig gewachsen war. Die allermeisten sollten erst ihr«

gewerkschaftliche Feuerprobe bestehen.
Die VersichernngsdireZtoren stellten vor Eintritt in die Tarif»

Verhandlungen ftwei Bedinguna.cn: 1. das unbeschränkte Zulasse«
der gelben Gewerkschaftsbünde isG, d. A. und G, k. N.) und dn

Vereinigung der leitenden Angestellten zu den neuen Tori ste rhand»

lungen; 2. das Fallenlassen der von unserer ReichSsachgruppe d«>

Zentralverbandes der Angestellten beschlossenen Magdeburger Fo?»

derungen. namentlich hinsichtlich deS MitbestlmmnnaSrecht». Di«

erste il^dingung wurde von den VersicherilugSunternehm^nge»
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»zestellt, weil sie sich für /die kapitalistischen Interessen einen Vorteil

versprochen. Die Versicherun<iödirektoren verlangten zweitens die

Zurückziehung unseres Magdeburger Tarifvertrages, obwohl wir

Wiederholt erklärt hattcn, daß er kein Ultimatum gegen die

Unternehmer sei.
So notwendig cs ist, daß dcr G, d. A. und G. k. N. von den

^arisverhaiidlnugen ausgeschaltet werden, weil ihre Tätigkeit uicht

tm Interesse der Versicheruugöang'est'ellten, sondern der Versiche»

rungslapitalistcn liegt, so handelt es sich doch für uns darum, hier»

für die richtigen Mittel zu finden. Es gilt für un», die Gelben

Kcistig zu überwinden, den Angestellten klarzumachen, daß jene

Nicht ihre wahren Vertreter sind. Wir tonnen aber im Versiche»

cringsgewerbe nicht einen Streik sichre,«, dcr das Ziel hat, den

G. d. A. und G, k. A. und andere Gelbe von den Tarifvcrhand»

sungcn auszuschalten, dadurch wurde die Front im Kampf zer»

brechen. Wir dürfen den Versicherungskapitnlisten nicht Gelogen»

hoi,t bieten, die Sache den weniger weitdcnkenden Angestellten so

darzustellen, als führten wir den Streik gegen eine gewisse Richtung

t«r Angestellten. Daher hatte dcr Verbandsvorstaird um 31, D e»

gemb e r beschlossen, daß, wenn nicht aus anderem Woge eine

Verhandlung mit deii Unternehmern zu erreichen sei, der G. d. A,

und G. k. A. bedincmugsweife, das heißt entsprechenld ihrer ver»

HaltniSmäAg Keinen Mitgliederzahl, bei den Tarifverhandlnngen

«uzullassen seien. Dcr bishevige Neuchsfachgvuppenfckretär Dr, Voll»

brecht, der im übrigen entsprechend den VcrschmelznngZverein»

barungen die Bewegung völlig selbständig bearbeitete, hat jedoch

bliesen V o r st a n d s b e s ch l u ß nicht ausge sührt. Weil

Ki« Taktik festgelegt war und Einstimmigkeit über die Vermeidung

des Streiks in diesem Stadium bestand, konnten Urban und ich be»

benlenlos ihre Geschäftsreisen ausiiktnen, ZK-.r missen aber heute,

daß wir deni Vollbrccht mehr Vertrauen geschenkt und größere Be»

Wcgungsfreiheit gewährt haben, als seiner gewerkschaftlichen Er»

fahrung und seiner Einsicht entsprach. Eine von mir schon am

Ll. Dezeniber 1919 angcrc.g'ie Einberufung einer Reichs»

Zonferenz, die uns eine größere Beweglichkeit für die künftigen

Verhandlungen mit den Unternehmern gewähren sollte, war von

L)r. Vollbrccht nicht für notwendig erachtet worden.

Erst am 7. Januar berichtete er in einer Sitzung dcii anwcscnden

Vorstandskollegen, dnß öie Fachgruppe Berlin beschlossen hat«, am

ö. Januar in den Streik einzu»ireten, daß in zwei anderen Orten

öercits gestreikt werde und noch zahlreichen hei ihm aus dem

Reiche eingegangenen Nachrichten der Streik dort ausbrechen werde

«nd nicht inehr zu verhindern sei: im Reiche brenne cs schon über»

«ll. Die Tatsache, daß die Fachgruppe Berlin den örtlichen Schlich-

tungsausschuß cingcrujcn hotte, brachte er an diesem Tage nicht

einmal zur Kenntnis des Vorstandes, Wohl aber sielte sich bei

diescr Aussprache heraus, daß Vollbrecht den Vorstandsbeschluß vom

Ll. Dezember, Verhaudlungen wegen der Zulassung des G. d. A,

und des G. k. A. au der Tariibcwcgung mit dicscn aufzunehmen,

nicht ausgeführt hatte. Es wurden nun, bevor dcr Streik be-

Mtiosfen wurde, Ucko und VoKbreck: beau-rrug! zuim n iswü kueie

Verhandlungen aufzunehmen. Dies geschah auch Jn einer darauf¬

folgenden Vorstandssitzung am gleichen Tage s7. Januar) beschloß

bann der Vorstand auf Grund der Vollbrechischcn Schilderung der

Sachlage und auf dessen Drängen dcn Streik. Hinsichtlich dcr

Streikunterstützung versicherte Vollbrecht, die Kollegen im Reiche

rechneten nicht darauf, wcil ihnen bekannt sei^ daß sie im ganzen zu

riesige Summen erheischen wiivde.

Es ging dann das Telegramm in das Reich hinaus, es solle

gestreikt lverden, uur die V e r s i ch e r u n g s d i r e k t o r e n zn

Verhandlungen zu zwingen. Die technische Durchfüh¬

rung des Streiks war seitens des Neichsfachgruppensekrctärs höchst

mangelhaft, denn aus zahlreichen Orten sind uns darüber nach¬

träglich Beschwerden zugegangen. Insbesondere hatte Dr. Voll¬

brccht den örtlichen Fachgruppen gar nicht mitgeteilt, welche Uuter-

Ne'hmuugen zu bestreiken seien, ob auch diejenigen in den Streik

gu ziehen seien, die dem Arbeitgeberverband für das Versicherungs¬

gewerbe nicht angeschlossen sind.
*

Am g. und 10. Januar wurden uns Mitteilungen über die

Streiklage aus manchen Orten des Reiches gemacht. Die Situation

war eine andere als 1919. Namentlich war ein Teil derjenigen

Kollegen, die sich Anwartschaften auf Pensionsrechte bei den Ge¬

sellschaften erworben hatten, bedenklicher als im Vorjahre. Trotz¬

dem aber habe ich nach meiner Rückkehr nach Berlin, nachdem der

Streik proklamiert worden war, allen Anfragen gegenüber ge¬

antwortet, die einmal ausgegebene Parole müsse durchgeführt und

Disziplin gewahrt wcvdcn. Inzwischen hatten die Verhandlungen

mit dem G, d. A. und G. k. A. dahin geführt, sie an den Tarif-

dcrhnudlungen gleichberechtigt, jedoch nur mit drei Vertretern zu¬

zulassen, tvährend die Zahl der Vertreter des Z. d. A, un»

beschränkt blieb. Als Grundlage für die Verhandlungen — so wurde

weiter vereinbart — sollte der bestehende Tarifvertrag zuzüglich
aller eingereichten neuen Forderungen gelten. Dementsprechend

haben wir dcm Arbeitgeberberband für das Versicherungsgewerbe
Durch Vermittluno des G. d. A. uud G. k. ?>, eine der Sw-illeitun-z

der Berliner Kollegen bekanntgewesene Erklärung folgenden Jn»

Halts abgegeben:

1. mir erheben keinen Widerspruch gegen die Beteiligung ds»»

jenigen Angestelltenverbände, die nachweisen können, tuch Z« dM

ZentralarbeitSgcmeinsckaft dcr gewerblichen und irckn«r»«S«» ««.

deiigeber und Arbeitnehmer augeschlosscu sind und Ve-GchelMKt»,

angestellte vertreten (als solche kamen dcr G. d. A. und G. k. R. «

Betracht);
2. bezüglich des Mitbcstimmuugsrechtes beharren wir <Wk k«»

in S 8 Ziff. 1 bis 7 enthaltenen Besinnmnnnen deS T«i»m««°e«Z^

vom 12. Mal 1319, zu dein die im Betriebsrätcgcsctz vor^s^.t>««»
weiteren Befugnisse der Betriebsräte hinzutreten sollten; u« e»

klären weiter, au der Art, wie die Gehälter nach unserer W«d»»

bürger Forderung zu staffeln seien, nicht unbedingt festen??
S. im übrigen solle der Reichstarif vom 12. Mai 191S

Grundlage siir die Verbandlungen bilden.

Darauf hat der Arbeitgeberverband für das VerfKH«»»»g«»

gewerbe nm 19. Januar geantwortet:

„W'r bestätigen dcn Empfang Ihres gefl. Schreiben« «r»,

19. Jauuar d. I. uud erklären uns nunmehr mit Rücksickt m«Z
die abgegebene Erklärung

'

b e r e i t, in die Tarif»,»«

Handlungen einzutreten.'
Um aber von vornherein einen Zweifel über uns«, N«^

fassung zu den in Ihrer Erklärung enthaltenen PunKe» ««»

zuschließen, betonen wir:

1. daß hinsichtlich des NichtfortbestehenZ des Tarifve«?s«g»»
vom 12. Mai 1919 übcr den 1. Januar hinaus unser« St«t«M»

auffafsung, wie wir sie der Oeffentlichkeit unö dcm NeichSardi»tr»»

Ministerium ausdrücklich unterbreitet haben, unverändert dielt»,

2. daß >oir heute schon enHschlossen sind, in den nunnvebr d»»

vorstehenden Verhandlungen unter keinen Umständen ein Vi^Ä?»»

stimmungsrccht zuzugestehen, das über das gesetzliche M»»>

stimmungsrccht hinausgeht,
3. daß wir Ihre Erklärung über die Wiedcreinstellriiiq, »«

Streikenden dabin verstehen, daß wegen der Beteiligung «

Streik niemand entlassen werden soll, daß Sie aber dttj«««^»
Angestcllten nicht zu schützen beabsichtigen, dic sich währeiH «»

Streikbewegung straffällige Vergehen haben zuschulde» Zia»»

men lassen."
Nun hatten wir die Zustimmung der VersicherungSdivsZtm»»

zu den Tarifvcrhandlungen uud dadurch das Ziel des Streik,

zu dcn Verhaudlungen zu nötigen, erreicht. Unser Verbant,Ss»s»

stand hat demgemäß untcr Zustimmung Dr. VollbrechtS beschloss«««

den Strcik abzubrechen. Die im vorstehenden Schreiben der lik»«»»

nehmer unter 1, 2 und 3 enthaltenen Punkte konnten für rm« «z»

deren einseitige Meinungsäußerungen sein. Wir wußten auch -»

und niemand sollte sich einer Täuschung darübcr hiugeben —, i»»

weit es sich bei den Tarisfordeoungen um die GehaltSfrag« K»»

dclte, war ein größerer Teil der beteiligten Angestellten zum E°t»M

cntschlosseu, als um die Frage des Mitbestimmn,igsrechts. T>t>Zt

kannten die Unterne'hmer natürlich ebenso und daher ihr schroff»«

Verhalten gerade in dicser Frage.
Sollten wir dcn Streik nach Erreichung seines ursprünzM«»»

Zieles, d. h. der Verhandlungsbereitschaft dcr Unternehmer, «lb»

brechen «der bis zum Tarifabschiuß weiterführen? Wir ss«t».

uns, die Tarifverhandlungen würdcn eiue längere Zeit in ibn»»

spruch nehmen, der Arbeitgeberverband würde alles daran s»H»»»
um den Abschluß über das Streik-Ende hinauszuschieben. Wu»«

aber die Verhandlungcn crst beendigt, nachdem der Streit »»»

sammengebrochen war, fo wäre auch der Inhalt des Tarisv«i1r«g«>

dementsprechend ausgefallen. Deshalb sagten wir uns: Wir Kreide»

den Streik jetzt ab, lassen seine Erneuerung wie ein DamoN«?»

schillert übcr den Verhandlungen hängen, ihn wieder aufftcrmn!«t.

wcnn der Gang der Verhandlungen nicht das von den AngeKellt»

erwartete Ergebnis zeitigt. So glaubten wir, daß der Stret»»

nbbruch nickt eine Niederlage sci, sondern daß die Angestellte« «e»

hobenen Hauptes aus der bisherigen Bcwcgung hervorgsh»
konnten. Ich stc'he auch heute noch auf dem Standpunkt, daß di-rw

Taktik, wenn sie von der Kollegenschaft entsprechend gewert«!

wordcn wäre, richtig war. Wir wolltcn kein vs bsugue spi^Km.
wir wollten nicht, daß sich die Kollcgenschaft vorzeitig r«rbilu»«

sundern wir wollten den Kanrpf abbrechen, um ihn nötigenfall» »»

Verhandlunffsschluß um den mabericllen Inhalt des Tarischert«M»»

weiterzuführen.
Jn der Diskussion bestätigte der Kollege U ck o die A»«-

führungen des Berichterstatters, namentlich auch dic Tatsache, ««ch
Dr. Vollbrecht als verantwortlicher Fachgruppcusekvotär den Vor¬

stand ungenügend informiert habe, wie sich später hersusfKL»».

Die Berliner Kollegen Vierath, Perl ich und Ried«!

schilderten die Vorgänge in Bcrlin. Sie führten aus, e» sei »v»

richtig, daß Kollege Schmidt zum Streik getrieben habe, er d>^l»

dielmehr in eincr großen Versammlung dcr Versiche rung«««»-»»

stellten ausdrücklich auf die Schwere des Kampfes hingen^«».

Wegen de» Streikabbruchs seien den Kollegen Giebel und UkK»

*) Im Wortlaut der Erklärnng heißl eS, daß F S Abs. » KZ»»»

-solle, de- kür die Absätze 1 bis 7 nnr eine einstweilige G-Ä-s»«

vorsah. Demnach blieben dte Absätze 1 bi» 7 bestehen.
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Vorwürfe gemocht worden, die unberechtigt sind. Man darf den

beiden Bercharchsru>rsitAeiidem in diefer Frage keine unlauteren

Viorwe untevschieben. Die Berliner Kollegen hielten es aber für

«vSvendig, dasz, wie ein solcher Streik nicht ohne die vorherige Zu»

fttnnnung der Mitglieder begonnen wird, er auch ohne diese nicht
beendet wenden dürfe. Es wäre besser gewesen, wenn die streikende
^ll«genscha<st selbst über die Weiterführung oder Abbruch des

Vrr«» abgestimmt hätte. Kollege Riedel wünschte namentlich,

bcch da? heute gehörte Referat des Kollegcn Giebel als Broschüre

«scheine, damit die Kollegen erkennen könnten, welche Schuld bei

der Bewegung den Dr. Vollbrecht tresfe, der sie auf andere abzu»
wälz« trachtete.

Unter den weiteren Rednern führte Kollege O u o s i g-Magde«

bürg <ruS, der Abbruch des Streiks an jenem Tage sei richtig gewesen.
Di« Kampfesstimmung der Versicherungsangestellten war nicht an

«Lem Orten dieselbe. Es treffe in dieser Beziehung durchaus dos

gu, waS Kollege Giebel ausgeführt habe. Von mehreren Seiten

wurde gesagt, wenn den Vorstand bei der Bewegung ein Vorwurf

treffe, dann könne es nur der sein, daß dem Kollegen Vollbrccht

gumel Bewegungsfreiheit gelassen und zuviel Vertrauen geschenkt
wurde.

Dem letzteren gegenüber wies Kollege Urban darauf hin,
man habe Dr. Vollbrecht als ehemaligen Leiter des Verbandes

der Versicherungsbeamten übernommen; entsprechend den Ver¬

schmelzungsvereinbarungen mußte er der Neichsfachgruppensekretär
Werden. Wenn jetzt gesagt wird, wir hätten durch unsere Erklärung
vom ll). Januar einen Teil unserer Forderungen preisgegeben, so
wolle er darauf hinweisen, daß Vollbrecht am 7. Januar das fol¬
gende Schreiben an Sperling geschrieben und dieser es nach seiner
ausdrücklichen Angabe den Versicherungsdirektoren in die Hände

gespielt hat: .

<Vo/»g.) 7. Januar 1920.

Werter Kottege Sperling I

Wir weisen nochmals darauf hin, daß es immer unser Stand¬

punkt war, die sogenannten Magdeburger Forderungen niemals

«tt Ultimatum aufstellen zu lassen. Wir haben im Schreiben vom

11. Dezember dem Arbeitgeberverband klivp und klar erklärt,

Verharchlungsgrundlage sollte sein der zu reformierende bestehende
Tarifvertrag und alle Abänderungsvorschläge, die dazu gemachr
worden wären. Ferner haben wir unter dcm 29. Dezember dem

Reicr^crrbeitsministerium im Beisein eines Vertreters des Arbeit¬

geberverbandes die Erklärung abgegeben, die wir nach wie vor

voll aufrechterhalten, daß gerade über die Worte des Mitbestim-
«M'NgSoechts soivie des Höchstgehalts im Alter von 25 bis 2S Jah¬
ren wir keineswegs die Nichtbowdlliming dieser Forderungen als

Gegenstand eines Arbeitstampfcs auffassen würden.

Was die Beteiligung der übrigen Angestclltcnorganisationen
angeht, so ist es allein unser Standpunkt gewesen, es nicht einer

Nuswahl des Arbeitgeberverbandes überlassen zu können, wer die

Angestellten vertritt, sondern der Bestimmung der Angestellten
fslbst. Daher unfsre Betonung, nur solche Verbände zu den

Verhandlungen zuzulassen, die Angestellte vertreten. Wir sind
daher nach wie vvr bereit, gemeinsam mit den Gewerkschafts¬
bünden prozentual zu verhandeln.

Unsere Erklärung vom 19, Januar war also kein Rückzug un¬

sererseits, sondern nur eine offizielle Bestätigung dessen, was Dr.

Vollbrecht uud Sperling den Unternehmern vorher inoffiziell mit¬

geteilt hatten.
Kollege Lange: Dr. Vollbrecht ist sowohl für den Streik¬

beschluß als auch für den Streikabbruch als zuständiger Fach,
rrruppcnsekrcitär in erster Linie verantwortlich. Dr. Vollbrecht hatte
die Pflicht, das erforderliche Material zusammenzutragen und dcm

Vorstand vorzulegen. Wie dicser den Vorstand ungenügend infor¬
miert hat, so hnt auch die Schriftleituug unserer Vevbandszeitfchrift
lich darüber zu beklagen gehabt, daß ^Z. das nötigc Material für
die Veröffentlichung immer zu spät und erst auf wiederholtes Ver»

taugen ablieferte.
Im Schlußwort gab Kollege Giebel seiner Befriedi¬

gung Ausdruck, daß die hinter uns liegende Bewegung jetzt doch
anders beurteilt werde als von manchem in den ersten Tagen nach
Streikabbruch. Wenn die Ausführungen der Berliner Redner

darauf zugespitzt gewesen seien, daß nicht der Vcvbandsvorstand
»klein den Streikabbruch hätte proklamieren dürfen, sondern dcr

Vdeichsfachausschuß oder eine Neichskonferenz, fo stand doch die Tat¬

sache fest, daß diese beiden Instanzen nicht befragt werden konnten.
Weil keine von beiden zu jener Zeit tagte. Dr. Vollbvccht hatte eben
nicht dafür gesorgt,, diese zusnmmenzuberufen.

Jn einer pcrsönlichen Bemerkung machte Kollege Urban dar»

«uf aufmerksam, daß gegen ihn jetzt verschiedene Gerüchte in Um¬

lauf gesetzt wordcn sind, z. B, daß er einem Unternehmer Alhelm
Usw. Mitteilungen wegen dcs Streiks gemacht habe; selbstvcrständ-
kich feien diese verleumderischen Gerüchte durchaus unwah».

Kollege Schmidt-Berlin sprach nls Berichterstatter zu

Punkt 1K über die Vorgänge in dcn Tngcn nach Streikabbruch:
ümrch dem Streikalbbuuch habe ich im Auftrage unseres Neichsfach-

auSschusseS die Verhandlungen mit den Unternehmern mit weite»

geführt. Sie können sich denken, daß ich hier vor eine recht schwer!
Situation gestellt war. Den Unternehmern war infolge der Diff«
renze.n, die der Streikabbruch unter den Angestellten erzeugt hatten
noch mehr der Kamm geschwollen und sie wnßien ihn bei den Ver»

Handlungen und in der Oeffentlichkeit durch die Presse gegen unü

auszunützen.
Zunächst beschäftigten sich unsere Verhandlungen mit

den Unternehmern damit, weitere Maßregelungen von Ver»
brauenSleuten in den Betrieben zn verhüten. Vier Tage lang haben
wir darüber gesprochen, wir haben gedroht, jeden Betricb bchmzu«
legen, in dem versucht würde, unsere Mitglieder und iirsbesondertz
unsere Vertrauensleute wegen Teilnahme am Streik zu benach»
teiligen. Der G. d. A. und G. k. A. haben uns hierbei nicht unter»

stützt, sondern im Stich gelassen.
Ueber den weiteren Gang der Verhandlungen betreffend di«

Wirtfchaftsbeihilfe, die Frage der Umgrenzung dcs PersonenlrciscS
im Tarif, die Löhnstaffel, die Arbeitszeit usw. sind Sie durch di«
an dic örtlichen Fachgruppen ergangenen Rundschreiben nnd durch
unsere Verbandszen schr ift unterrichtet. Nachdem sich die Unzuver»
lässigkeit Dr. Vollbrechts herausgestellt hatte, habe ich persönlich
darüber gewacht, daß die Ortsgruppen die nötigen Informationen,
bekamen. Während der Verhandlungen übee die Gestaltung dcS

Tcrristertrags haben dcr G. d. A. und der G. k. A. mit den Unter»

nehmern hinter unserem Rücken gearbeitet und schließlich ein« Ab»

machung getroffen, die dann als Tarifverträge von: S. 'und

12. Februar in die Welt gegangen siud.
Auf diesen Verrat hin haben wir die Verhandlumgen infolge

der Hartnäckigkeit des Arbeitgeberverbandes abgebrochen und deu

auf unser Bestreben bom Neichsarbeitsministerium eingesetzten
Schlichtungsausschuß angerufen. Dort wurde zunächst di«
Frage aufgeworfen, ob die Lohnbewegung durch die vom G. d. A,
und G. k. A. abge schlössen en Tarifverträge vom S. und 12, Fe»
bruar abgeschlossen sci. Der Schlichtungsausschuß wolltc einen
Spruch nicht fällen, wenn die Versicherungsangestellten zu wenig»
ftens öl Proz. durch die bekannten Reverse den Tarifvertrag an»

erkannt Hütten. Wir verlangten dagegen, daß eine amtliche Abstim»
mung unter den Versicherungsaugestell ten stattfiirde, ob sie den

Tarifvertrag annehmen wollcn. Die Unterschrift uuter den Re»

Versen konnten wir nicht als eine Zustimmung zu dcn Tarifver»
trägen gelten lassen, da diese Unterschrift, die zugleich Quittung
war, unter dem Drucke der Not gegeben war. Da schließlich fest»
gestellt wurde, daß der größere Teil der Versichcrungsangestellten
dem Revers seine Zustimmung nicht gegeben hatte, kam es zu dem

Spruch des Schlichtungsausschusses vom 27. Februar, der Wohl
wesentlich anders ausgefallen wäre, wenn nicht der Verrat die Ver»

sicherungSangestellten von verschiedenen Seiten umlauert hätte.
Hiernach wurden die Punkte In und 1b durch folgende Ent»

schließung, die in namentlicher Abstimmung einstimmig angenom¬
men wurde, erledigt:

„Die Ncichskonfercnz der VersicheruN'gsangestcllten im Zen»
tralverband der Angestellten hat nach eingehender Erörterung

.

des vorgebrachten Tatsachenmaterials und der Gründe des Ver»

^bandsvorstaudcs festgestellt, daß, nachdem die Vcrhandlungsbcrcit»
schaft dcs Arbeitgeberverbandes erzwungen war, der Abbruch deS
Streiks vom VcrbandSvorstande erklärt werdcn mußte, und zwar
von sich aus, wcil dcr Neichsfachausschuß nicht zufammeubcrusen,
war. Für diese Kränknng und Verletzung des Rechts der Ver»

sicherungsaugcstcWcn ist indes nicht der Bcrbandsvorstaud, soir»
dern, wie i„ den gemeinsamen Sitznngcn mit dcm Ncichssnchaus»
schuß ausdrücklich festgestellt und von Dr. Vollbrccht, dem in«

zwischcn entlasscncn Leiter dcr Ncichsfachgruppe im Zentralver»
band, vorbehaltlos anerkannt werden mußte, letzterer alleiu ver»

autwortlich. Dabei hctout dic Neichskonfcrcng, daß die Aufnahm,
der Arbcit in den einzelnen StreiZortcn einheitlich und erst nach
Zustimmung dcr Mitglieder erfolgen darf.

'

Die Neichskonferenz hat nnch alledem die Gewißheit erlangt,
daß für den ungünstigen Verlauf der letzten Tarifbewegung de«
jctzigen Mitgliedern des Verbandsvorstandes keine schuld zuge»
schrieben werden kann."

Ueber Punkt 2, die OrganifationSfrage, sprach Kollegc G i e

bel: Es scheint, als ob sich der ehemalige Vcrband der

Bersicherungsbenmten bei der Verschmelzung mit chnS nicht nur d«
von hat leiten lasscn, durch sie eine größere moralischc und tatsäch»
liche Kraft zu findcn, sondern daß er die Verschmelzung nur er»

strebt hat, weil er glaubte, für die damals bevorstehenden Tnrifve»
Handlungen einseitig die finanziellen Kräfte unseres Zentralver»
bandes der Angestcllten und der mit ihm verbundenen Arbeiter»
gemerkschaften zu findcn. Eine gesunde Vcrschmclzungsvolitik muß
davon ausgehen, daß beide Scitcn dnrch die Verschmelzung ge»

winnen, daß nicht eine >seite die Verschmelzung um deswillen be»

trciht, wcil sie hofft, die andere auszunutzen. Die Vorwürfe Dr>

Vollhrechts, Benmcs usw. gegcn uns gehen dahin, von unserem
Zentralverbnnd der Angestcllten enttäuscht zu sein, wcil sich nach
der Verschmelzung erwiesen habe: 1. daß cr parteipolitisch nicht
neutral genug seh 2. seine Orts» und Gnnleitnngen, soivie di«

Zcntralleltuna. nicht das nötige Verständnis für die Besonderheit«
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ber VerstcherungSaiigestellten gezeigt hätten., und 3, wegen der an»

geblichen Fahrlässigkeit des Zentralverbandes der Angestcllten bei

den Tarifverhandlungen im Winter 1919/20. Sie stellen es so dar,

«ls ob sowohl der Streikbeschluß des Verbandsvorstandes vom

7. Januar, als auch der Beschluß des Streikabbruchs vom 10, Jnnuar

politischen Motiven entsprungen sei. Die UnehrlichZeit dicser Vor»

Würfe von jener Seite ergibt sich schon daraus, daß beide Beschlüsse

mit Zustimmung Dr. Bellbrechts gefaßt wordcn sind. Unser Z. d. A.

hatte bereits vsr der Verschmelzung mit dem V. d, V. eine größere

Anzahl Versicherungsangcstellte in seinen Reihen; wie wir ja auch
»— schon vor der Verschmelzung — dic eigentlichen Träger dcs Ta¬

rifes vom Mai 1919 gewesen sind, also unsere Sachkunde uud unscre

Kiegsamkeit für die Versicherungsangestellten längst erwiesen hattcn,

Sowcit überhaupt von Unfähigkeit geredet werden kann, liegt sie

lediglich «us seiten Beumes und anderer Doktoren und sonstiger ge»

werkschaftlicher Grünliige.
EZ wird jctzt fo dargestellt, als ob bei der Verschmelzung im

tzahre 19l9 nur an einen föderativen Zusammenschluß dcr Verbände

gedacht wordcn sei, bci dem die einzelnen Verbände völlig selb»

ständige Fachverbände bleiben uud ganz lose in einem Oberverbnnd

bereinigt werden sollten. Wenn eiue solche Regelung von dem ehe¬

maligen Verband der Versicherungsbeamten gewünscht wordcn

Wäre, hätte er das damals aussprcchsn müssen. Wir unsererseits

hätten uns freilich auf eine solche Verschnielzung, die gar keine ist,

«licht eingelassen. Es ist gar nichl wahr, daß damals nur eine föde¬
rative Verbindung angestrebt worden ist. die VerschmelzungSvercin»

barungen bezeugen das Gegenteil; sie ergeben, daß eine gemeinsame
Organisation nuf zentraler Grundlage, aber mit besonderer Berück¬

sichtigung der einzelnen Fachgruppegebildet werden solle. Dr, Voll-

brecht ist auch bci dcn Beratungen unserer Satzungen mit diescn

«inverstandcn gewesen; er hat cmd'.re Vorschläge dazu nicht gemacht.

Es stellt sich immer mehr heraus, daß die jetzige Absplittcrung,
d. h. die Neugründung des Vcrbandes der Versicherungsangestellten,

nicht erst eiuc Folge der ungünstigen Tarifucrbandlungen vom

Januar 1920 ist, sondcrn schon lange vorhcr geplant war. Sic war

offenbar schon geplant, bevor die Verschmclzuug des ehemaligen
Verbände? der Versicherungsbeamtcn mit uns tntsächlich erfolgt war;

das ergibt sich aus folgendem: Während cs sonst üblich ist, daß bci

Verschmelzung einzelner Verbände alles Material, alle Bücher bis

auf das letzte Portobuch an den ncucn Verband übergehen, haben

die Leiter des ehemaligen Vcrbandes der Versichernngsbeamtcn kein

Buch, keinc Abrechnung über die Finanzgebarung abgelegt, Sie

brachten Anfang Oktober 1919 lediglich ein Blatt Papier mit weni¬

gen Zahlen, das die Abrcchuuug darstellen sollte, und versprachen
Uns, daß die Bücher bereits unterwegs scicn uud uns noch vorgclcgt
würden. Ungeklärt ist auch die Frage, wo der Kampffonds des Ver¬

bandcs der Versicherungsbeamten geblieben ist. Es ist dics jeden¬
falls ciu in der Gewerkschaftsbewegung einzig dastehender Vorgang,

daß be! einer Verschmelzung in dieser Weise die Abrechnung eines

der verschmelzenden Teile vereitelt worden ist. Die jetzige Neu-

gründung ist eine von langer Hand vorbereitete Mache, die wesent¬

lich mit darcnif zurückzuführen ist, daß gewisse Personen in unserem

größeren Verband nicht die Rolle spielen können, die sie vielleicht in

einer kleineren Organisation spielen Die Zersplitterer hoffen, ihre

Organisation ähnlich wie dcr Allgemeine Verband der Bank¬

beamten, vielleicht auch in Anlehnung an diesen, aufzubauen. Die

Versicherungsangestellten dürfen hierbei aber nicht vergessen, dnß,

was für die Bonkveamtsn möglich ist, fiir sic noch lange nicht gang¬

bar zu sein braucht. Die Angestellten des BaukgewerbeI sind im¬

stande, eine ganz nndcrc wirtschaftliche Macht zu entwickeln als die

Versicherungsaiigcstellteu. Die Letztgenannten vermögen unter Um¬

ständen wohl das Versicleruligs^cwcrbe lahmzulegen, und danni

tndirekt aus das gesamte Wirtschaftsleben zu wirken, der Kampf der

Bankbcamtcn ist aber eine noch viel schärfere wirtschaftliche Waffe,
weil sie das gesamte Wirtschaftsleben unmittelbar zu treffen ver¬

mögen. Dcr neue Verbund der Versicherungsangestellten wird weder

don dcr „Ach", noch von dem Allgemeinen dcutschen Gewerkschafts¬
bund als eine freie Gewerkschaft anerkannt lverden. Der Kreis,

der sich infolge der Agitation der Zerspliiterer von uns abgewendet

hat, ist nicht groß, wir wcrden aber alle erdenkliche Aufklärung an¬

wenden, um diese irregeleiteten Kollegcn unserer Einhcitsorgani-

sation lvicdcr zuzuführen. Damit erledigt sich auch das Gerede,

einer unserer Kollegen hätte gesagt, es sei uus gleich, ob die Ver¬

sicherungsangestellten von uns weggeben oder uicht. Gerade unsere

Tätigkeit, sie bei uns zu behalten und sic wiederzugewinnen, be¬

weist ja das Gegenteil. Wir wollen die starke Einheitsorganisation
oller Angestelltengruppen sein.

Jn der Diskussion wurde von verschiedenen Seiten be¬

stätigt, daß gewisse von uus mitübernommene Beamte des ehe¬

maligen Verbandes der Versichcrnngsbeainten schon seit Novem¬

ber 1919 insgchcim Wühlarbeiten für eiue neue Sonderorgnnisation
verrichtet haben. Des weiteren wurde zahlenmäßig dargelegt, daß

Wohl in Leipzig, Magdeburg und Frankfurt a, M, ein größerer Ab¬

gang von Versicherungsangestellten aus unserem Zentralverband der

Angestellten zu verzeichnen sci. er aber im übrigen wen hinter dein

«urückbliebe, was die Zerfplitterer erhofft hatten, Jcdoch auch dicsen
Abgang hoffcn wir bald wieder wettzumachen.

Unter den Redneon befand sich Kollege Urban, der folgende

Aufklärung gab: Der ehemalige Verband der Verstcherungsbeam»
ten ist mit dem Gedanken, sich mit uns zu verschmelzen, Wohl
Haupt nur deswegen an uns herangetreten, weil er im FrühjH
1919 glaubte, daß dies für ihn die einzige Möglichkeit sei, an

damaligen Tarifvcrhandlungen teilzunehmen. Es ist bekannt, daH
die Position unseres Zentralverbandes der Angestellten, der eine«

größeren Teil der Versicherungsangestellten in seinen Reihen zählte»
schon damals sehr stark, diejenige des Verbandes der Versicherungs«
beamten aber sehr schwach war. Angesichts dicser Sachlage kam

es im Frühjahr 1919 zu folgeirdcr Vereinbarung, durch die der Ver»

band der Versicherungsbeamten die darin ersichtlichen Vcrpflich»
tuugen übernahm:

Bei einer Aussprache zwischen dem Verbände der Deutschen

Versicherungsbeamten, Herrn Dr. Vollbrecht, und dem Vertreter

dcS Zentralverbandes der Handlungsgehilfcn, Herrn Fritz
Schmidt, sowie dem Verireter des Verbandes der Burenuange»

stellten, Herrn Aman, ist folgender Kcirtcllvertrag geschlossen:
Der Verband der Versicherungsbeamten erklärt, foweit

solche Bestimmungen noch nicht bestehen und entsprechend den

ihm bereits seit 1914 vorliegenden Anträgen auf Statutencinde»

rungen sich nochmals ausdrücklich bereit, folgende grundsätzlichen
Stolntcnändcrungcn durchzuführen, die auf dem im Jahr«
1919 stattfindenden Verbaudstage zur Beratung gestellt werden:

Dcr Verbnnd bezweckt, eine Organisation der Versicherungs»
angestellten beiderlei Geschlechts auf freigewerkfchaftlicher Grund»

läge zu bilden. Er sucht den Organisationszwcck durch die An»

Wendung der Mittel freigewerkschaftlicher Selbsthilfe wie Streik/

passive Resistenz, Bohkott usw., wenn auf dein Wege der Ver»

Handlung und Verständigung mit dem Arbeitgeber oder deren!

Interessenvertretung nichts zu erzielen ist, durchzusetzen.
Die Mitgliedschaft im Verband der Versicherungsbeamten

kann nur Kon solchen Personen erworbcn^wcrden, die ihr Ein»

kommcn aus dem Arheitsvertrags-Vcrhältnis beziehen. Gene»

ralbevollmüchtigte, Geschäftsinhaber, Direktoren sind von der

MilgIiedschaft ousgcschlofsen.
Dcm evtl. entgegenstehende Statutenänderungen werden

aufgehoben.
Die eingangs bezeichneten Verbände erklären sich prln»

zipiell siir das Ziel der Verschnielzung und werden auf dem

nächsten Verbandstag im Laufe des Jahres 1919 dazu Befchlüsf«
fasscn.

Berlin, den 8. Februar 1919.

gez. Dr. Vollbrecht,
Vcrband der Deutschen Versicherungsbeamten,

gez. Fritz Schmidt, Zentralverband der Handlungsgehilfen,
gez. Aman, Verband der Bureauangestellten.

Auf unser Betreiben erst bequemte sich nlso der Verband der Ver»

ficherungsbeamten der gewerkschaftlichen Gedankenwelt an. Diesem

erstcn Vorverträge folgte die nachstehende genauere Vereinbarung!,
Die Hauptvorstünde dcs Zentralverbandes der Händlungs»

gehilfen, Bcrlin, und des Verbandes der Deutschen Versicherungs»

beamten, München, verpflichten sich, auf ihren nächsten im Jahr«
19t9 stattfindenden Verbandstagcn für eine Verschmelzung
beider Vcöbnude unter folgcndcn Bedingungen einzutreten:

Dcr Verband der deutschen Versicherungsbeamten vereinigt

sich mit dem Zcntrnlvcrband der Handlungsgehilfen. Die Vsr»

waltung dcr Mitglicder wird eine einheitliche.
Deu Mitgliedern des Verbandes der deutschen VersicherungS»

beamten wird bei Gewährung von Leistungen die in diesem
Verband zurückgelegte Tauer der Mitgliedschaft angerechnet.

Die festangestellten sieben Beamten des Verbandes ter

deutschen Versicherunasbeamten übernimmt der Zentralverband
der Handlungsgehilfen.

Es wird eine Neichssektion der Versicherungsangestellten ge»

bildet. Vor jedem ordentlichen Vcrbnudstnge soll eine Reichs»

konfercnz (Vertreterinn,) der Sektion der Versicherungsamie»,

stellten stattfinden, dic sich nur mit ihrcn besonderen Beruf»»

angelegenheiten zu beschäftigen hat. Die Neichskonferenz hat

das Vorschlagsrecht für den beamteten Leiter der Neichssektion
der Vcrsichcrungsangestclltcu, der auf den ordentlichen Ver»

bandstngen des Zcntralvcrbandcs dcr Handlungsgehilfcn zu

wnhlen ist. Der Leiter erhält Sitz und Stimme im Hauptvor»

stand des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen.
Die Versicherungsangestellten in den einzelnen Orten wer»

den in Ortsscltionen zusammcngcsnßt, die dcn Ortsgruppen

uuterstchcii. Der örtliche Sektionsleiter hat Sitz und Stimm«

im Ortegruppeuvorstand.
Zur Besprechung der besonderen Berufsfragen wcrden de«

Leitung der Neichssektion zwei Seiten der „Handlungsgehilfen»

Zeitung" zugesichert. Es soll nach der Verschmelzung mit der»

Verband der Bureauangestellten Deutschlands eine besonder«

fachwissenschaftliche Zeitschrift für das Versicherungswesen her»

ausgegeben werden.

Ucbcr die Aenderung de? Nomens „Zentralverbnnd der

Handlungsgehilfen" und des Titels ,Landli,ngsgehilfeii-Zel<

tung" soll bei der Verschmelzung mit dem Verband der Bureau»
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«^gestellten Deutschlands eine Verständigung herbeigeführt
««rden.

Die Uebernahme soll am 80. Juni 1919 unter gleichzeitiger
Rechnungslegung erfolgen.

Bertin, den 29. April 1919.

Zentralverlband der Handlungsgehilfen.'
Der Vorstand. Otto Urban.

Verband der deutschen Versicherungsbeamten E. V.

Dr, Vollbrecht.
Dte endgültigen Abmachungen, wie sie vom Verbandstag deS

Verbandes der Versicherungsbeamten angenommen wurden,

«»iteten:
Der Verband der deutschen Versicherungsbeamten und der

Zentralverband der Handlungsgehilfcn vereinigen sich. Der

«weck ist die Vereinheitlichung der auf freigewerkschnftlicheni

Boden stehenden Versicherungsangestellten zu beruflicher Inter.

«ssenvertrctuug mit dem Endziel der Schaffung eines eircheit»

lichen Gcsamtvcrbandes der Angestellten. Der Einheiisverband

«st parteipolitisch wie religiös neutral.

Die Verwaltung der Mitglieder wird eine einheitliche. Den

Übernommenen Mitgliedern dcs V.' d. V. wird bei Gewährung

don Leistungen die in dicsem Verband zurückgelegte Dauer der

«Mitgliedschaft augerechnet.
Es wird aus allen Versicherungsangestellten deS Gesamt»

Verbandes die Verufsabteilung der Verstcherüngsangestellten ge>

bildet. Vor jedem ordentlichen Verbandstage findct ein ordent-

Itcher Vertretertog der Versicherungsangestellten statt, der sich
«ur mit den besonderen Berufsangelegenheiten der Versiche»

«ingsangestellten zu beschäftigen hat. Die Verufsabteilung hat

«inen berufsomtlichen Lciter, der im Hauptvorstand des Ge»

samtvcrbandes Sitz und Stimme hat. Der Vertretertag der

Versicherungsangestellten schlägt diescn beamteten Lciter der

Berufsabteilung der Versicherungsangestellten bor, der dann

«uf dem ordentlichen Verbandstage des Gesamtverbandes zu

wählen ist.
Die Leitung der Berufsabteilung hat die zentrale Bearbei»

tung der Wahrnehmung und Vertretung der beruflichen Inter»

«ssen der Versicherungsangestellten und die Förderung der Ein»

Heit dcr Arbcit dcr örtlichen Berufsabteilung zur Aufgabe, Sie

«nterhält die Mitteilungszentrale für die Betriebsräte im Ver»

Kcheruugsgewerbe und gibt daS Mitteilungsblatt für die Be»

«iebsrüte im Versicherungswesen heraus.
Die Versicherungsangestellten in den einzelnen Orten wer»

den in örtliche Bcrufsabteilungen zusammengefaßt, die den

Ortsgruppen unterstehen. Die Vertretung der Versicherungs.

Angestellten in ihren beruflichen Fragen obliegt den örtlichen

Berufsnbteilungcn im Einvernehmen mit der Ortsgruppe und

im Nahmen dcr Richtlinien der Berufsabteilung des Gesamt»
«erbaudes.

Zur Besprechung der besonderen Berussfragen werden dcr

Leitung der Bcrufsabteilung mindestens zwei Seiten dcr Vcr.

danidszcitschrift dcs Gcsamtvcrbandes zugesichert. Es soll später
«ine bcsondcre fachwisscnschaftliche Zeitschrift für dns Versiche»

rungswescn herausgegeben werden. Bis dahin erscheint „Der

Versicherungsbeamte" unter dem Titel „Der Versichernngsnnge»

pellte" weiter.

Es hat eine Namensänderung deS Verbandes stattzufinden,
ste musz spätesten? bis 1, Oktobcr 1919 vorgenommen scin.

Die (bis zu sicbcn) festangestellten Beamten des Verbandes

der Dcutschcn Vcrsichcrungsbeamtcn übernimmt dcr Gesamt»
verband mindestens zu dcn bestehenden Vertragsbedingungen.

Die Uebernahme soll nach erfolgter Namensänderung nnter

gleichzeitiger Rechnungslegung über dcn Uebernahmebestand an

Mitgliedern, Vermögen wie Inventar erfolgen.
Alle diese Vereinbarungen sind von uns eingehalten worden,

»Kht aber vvn Tr. Vollbrecht und seinen Freunden; auch die in

WuSsicht genommene Fachzeitschrift für Versicherungsangestellte
Nackten wir beim Postzeitungsamt in die Postzeitungsliste eintragen
«rssen. Sie ist ober nicht erschienen, weil Dr. Vollbrccht. sei eS

»us Unfähigkeit odcr Absicht, auch nicht eine einzige Nummer fertig»
«stellt hat, so daß die Post wiederholt vergeblich reklamierte und

Wir schließlich die Zeitschrift in der Postzeitungsliste wieder streichen
Kssen mußten.

Von weiteren Rednern wurde hingewiesen auf die Gefährlich»
kett besonderer Vereinigungen, die sich ausschließlich auS den An«

gestellten ein und desselben Betriebes bilden (Hausbund, Betriebs»

«vganisatiou), du diese nicht nur jeden gewerkschaftlichen Geist
Vermissen lassen, sondern auch als Absplittcrung die Schlagkraft der

Angestellten lahmen.
Nach dieser Aussprache beschloß die Neichskonferenz einstimmig:

„Die am 11. bis 13. April in Weimar tagende NeichsZonfe»
xenz der im Zentralverband der Angestellten organisierten Ver»

ftcheruugsnngcstellten hat sich aus dem vorliegenden einwand»

sreien Material und den eigenen Beobachtungen in den Orts»

«ruppen überzeugt, daß die Absplitterung eincs Teilcs dcr Ver»

ficherungsangestellten in keinem ursächlichen Zusammenhang mit

der letzten Tarifbewegung steht.

Vor der gesamten Kollegenschaft stellt die Neichskonferenz
die Tatsache fest, daß die Macher der neuen Organisation schon

seit Oktober 1919 die Absvlitterung vom Zentralverband betrei«,

ven. Vom früheren Vcrband dcr Versicherungsbeamten zum

Zentralverband übernommene Beninte haben nach eigenen Aus«

sprächen von Ansang an darauf hingearbeitet, daß die Tarst«

bewcgung für die Versicherungsangestellten ungünstig verlaufen!

müßte, uni so die Ahspiitterungsvestrcbungen zu begünstigen,
Dic Konferenz ist empört übcr das die Interessen der Versiche.»

rungsongestellten schädigende Treiben dcr Macher dcs neue«

Verbandes. Sic spricht ihncn, den Vollbrccht, Beume, Sperling,

Schneider, Srcmpsie, Heimann, Schädel und Genossen, die in

ihrer Verlegenheit um ernsthafte Gründe mit den niedrigsten
und lächerlichsten Mitteln arbeiten, ihre tiefste Verachtung aus

und erwarte: von den Berufskollegen, daß sie diesen Renegaten
die Gefolgschaft verweigern und ihr Acußerstcs daran setzen, da»

mit den selbstsüchtigen Plänen einzelner nicht daS Wohl und

Wehe der Berufskollegen geopfert wird. Denn gegenüber einem

rücksichtslosen Unternehmertum kann das wirtschaftliche Elend

der Kollegcnschasi nur durch restloses Zusammenfassen aller An»

gestellieugruppen in der Einheitsorganisation, dcm Zentralver»
band der Angestellten, behoben werdcn. Diese Solidarität aller

Berufe der Angestelltcn im Zentralverband gewährleistet auch
die wirksame Stärkung des Kampfes der Versicherungsannestell»
ten durch die organisatorische Verbindung mit dcn freien Ar»

beilergewerkschasten, dem Allgemeinen Deutscken Gewerkschaften
bund. Jede abgesplitterte Branchcnorgonisaiiou ist in dcr Heu»

tigen Zeit überlebt und machtlos."

Zu Punkt 3, die künftige tarifliche Regelung des Arbeitstier»

trngcs, hatte die Neichskonferenz besondere Kommissionen

zusammengesetzt, und zwar je eine solche für die Innen»
beamten, für die Außen beamten und für die Ein»

n e h m e r,

Dcr von der Kommission der Jnnenhenmtcn durch KMcgeni
Friedewald» München geoebene Bericht besagte: Es ist un«

bedingt nni Gedanken K.s Reich«mrifs und dcr zentralen Regelung
der Belüge festzuhalten. Dabei tvird vcrlangt, daß für dic Ortc des

besetzten Gebiets und der neutralen Zone entsprechend der

besonderen Verhältnisse örtliche oder bezirklick^ Zuschläge zu ver»

einbarcn sind, Tie Beruisalierszulagc 'oll auf 2V Jabre beschränkt

werdcn unter Beibehaltung der Höchstsätze; an der Lebensalters«

einteilung soll nichts geändert wcrden. Das Grunde/kalt soll ent«

sprechend erhöh: ivcrdcn. Daneben soll einc für alle Klassen und

Stufen gleiche Teuerungszulage gefordert werten. Die Kommission
hält es für sachlich unmöglich, beute schon bestimmte Sätze aufzu»
steffen. EZ besteht aber Uebereinstimmung, daß trotz aller schwcrcn
Bedenken eine einheitliche Front aller Angestellten crngestreht wcr¬

dcn muß und daler eiue Verständigung über die Forderungen der

verschiedenen Verbände notwcndig ist.
Jn der Diskussion bandelte es sich um die Fragc, ob an

dem Gedanken des Reichstoriis festgehalten werden solle oder ob

für die Regelung dcr Gehaltssätze sittlich? Vereinbarungen zu tref«
fen feien. Tiefe Frage lvurde insbesondere im Hinblick daranf
erörtert, dnß die Verhältnisse im heschieu Gebiet des Rheinland?

besonderer Art sind, Z.>on v! rschicdencn Seiten wurdc über dis

Wirkung der gegenwärtige,, niedrigen Entlohnung berichtet, daß sis

an manchen steilen geradezu cinc Flucht der Versicheruiigsaugestell«
tcn aus ihrcn Betrieben gezeigt habe, weil hie betreffenden Auge»
stellten in anderen Uniernehmttngen wesentlich besser bezahlte Stel«

lungen finden konnten. Schließlich einigte man sich dahin, an dein

Gedanken dcs NcichstarifS festzuhalten.
. Die Gehaltssätze, die für die Zeit bom 1. Juli ab gefordert

werdcn, konnten mit Rücksicht anf die sich täglich ändernden Wirt«

U>afiSverhältiiisse nicht festgesetzt werden. Man be'chloß dnler, den

Neichsfachausschliß zu beauftragen, die nötige Formulierung für

die neuen tariflichen Fordcrnngcn zu findcn, damit sie den örtlichen

Fackgruppen vogelegt werden können, s^ie nachdem, ob die örtlichen

Fachgruppen größere oder geringere Aenderungen wünschen, soll gc»

gegebenenfalls der ReichskachnuSscknß zusammentrete».
Es lvurde beschlossen: Der küustigc Reichs fachnnS«

schuh soll gestellt werden durch je cinen Vertreter aus Berlin^
Breslau, Köln, Hamburg, Magdeburg, München und Stuttgart,
Für die Beratung der geltend zu machenden Forderungen soll norhl
Aachen, Gotha, Halle und Mannheim eincn Delegierten senden. Des

Neichsfnchausschuß soll sich nur aus solchen Kollegen zusainmen»'
setzen, die noch im Versicherungshcr.use tätig sind; es können also
nicht Berbandsbeninte entsendet werdcn.

Für die Außenbeamten tvird ein Ausschuß gebildet, zui
dem Bcrlin zwei, Frankfurt, Lcipzig und Stettin je einen Ver«,

tret er schicken.
Der zu bildende Ausschuß der Einnehmer wird aus zwei

Vertretern aus Berlin und je einem aus Bochum, Hamburg und

Nürnberg bestiehen.

Nnter Bcrschicdcncs wurde ein Antrag deS Inhalts er»

örtert, baldigst cincn Verbandstag einzuberufen, der den 8 der

Verbandssatzungen dahin ändern möge: Bei einer Neichsstreikb«»
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vogung G den ReichSfachauSschuH in die ZentralstvetMettung SU

berufen, bsi örtlichen S'ireiZbewegungen gilt dasselbe für die Orts»

kachigruppeu. Von den Vertretern des Verbandsvorstandes wurde

dazu erklcrrt, es werde, genügen, eine selche Bestimmung in das

StreiZvaglement aufzunehmen, wozu der Vcrbandsbeirat in Ge»

rneinsehaft mit dem Verbandsvorstand zuständig inare, so dasz cin

Verbandstag zu dem Zwecke rvicht notwcndig sei. Aus^rdem werde

dem Verbandsbeirat seitens des Verbandsvorstandes empfohlen wer»

dorr, den nächsten Verbandstag spätestens Anfang 1921 abzuhalten.
Poch längerer Aussprache einigte man sich dahin, dafz die Reichs,

fachkemfcrenz die baldige Einberufung eines VerbandStagS zwar

picht beantragt, aber das baldige Stattfinden wünscht.

Schließlich beschäftigte fich die, Retchskonferenz niit den In den

Versicherungsbetrieben beschäftigten jugendlichen Angestell¬
ten. Auf Vorschlag des Kollegen Biedermann» Berlin wurde

dazu folgende Entschließung angenommen:

Die am 11,, 12. und 13. April 1920 in Weimar tagende
Vteichstonferenz dcr Versicherungsangestellten Deutschlands er¬

kennt an, daß die durch den vorübergehenden, nus durchsichtigen

Beweggründen konstruierten Rückschlag der Angcstellieubewcgung

geschaffenen Msonderungsbestrebungen besonlders für die Jugnd-

lichen (vom 14. Lebensjahr begonnen) die höchste ideale Gefahr
bedeuten.

Es wird daher darauf gedrungen, daß umgehend durch die

einzelnen Ortsgruppen eine sich besonders auf die jugendliche
Vsychs erstreckende Aufklärungsarbeit geleistet wird, uni die un-

sKuldigerwetse zu einer irrigen Orgauisationsaufsassung gelang»
nn Jugendlichen don dem Ucbertritt in derartige Verbände cib-

«lhalteil, deren Tendenzen nicht den wirtschaftliche« und sozialen
Bedürfnissen und freigowerkscliaftlichen Grundsätzen entsprechen.

Die Konferenz ersucht ferner

«) in Orten m i t bestehenden Jugend-Vertrauensmännersyste¬
men um wirksamste Ausgestaltuug dcr bestehenden Einrich¬

tungen durch fortlaufende Vortragsreihen, durch Bcliefe»

rung nnt geeigneten Broschüren, durch Errichtung von

Bibliotheken,
K) in Orten ohne derartige Einrichtungen um sofortige ört¬

liche Propagandaverscnnmlungen für Jugendliche zwecks
wirksamer Anregung zur Bildung von Jugend-Vertrauens-
männerfhstemen,
um umgehende Einführung zentraler Jugend-VerbandS»
»Zeitschriften,

ii) um Anstellung eine« ReichsjugendsekretärS.
In der Aussprache war festgestellt worden, daß die in der

Resolution erwähnte Anstellung eines Reichsjugendsekretärs dahin

ku verstehen ist, daß diese Anstellung nicht speziell für das Ver»

licherungsgewerbe gelte, sondern als Dezernat des gesamten Ver¬

bandes gedacht ist.
Alsdann wurde die Konferenz nach dreitägiger Dauer ge¬

schlossen und von den Teilnehmern mit der aus den Verhandlun¬

gen geschöpften Gewißheit verlassen, daß die Absplitterungsbestre-
bungen keinen dauernden Erfolg haben werden, vielmehr auch der

Teil jetz: irregeleiteter Kollegen bald zu uns zurückkehren wird.

Vcrsichcrnngsnngestellte in Köln.

Um eine angemessene Besetzungszulage stehen unsere
Kölner Mitglieder seit mehreren Wochen im Kampfe gegen

die Unternehmungen. Sie haben zunächst Sperrmaßnahinen

gegen die Bureaus verhängt, verweigern jede über die alte

Arbeitszeit hinausgehende Arbeitsleistung und bewegen dic

jüngeren Kollegen, ihre Stellungen aufzukündigen. Da ein

jchrciender Unterschied der Gehälter zu denen in dcn privat»
Wirtschaftlichen Unternehmungen anderer Art besteht, leidet

das VersichcrungsLEwerbe unter einem starken Mangel nn

Arbeitskräften, so daß stch die Kanipfesmittel unserer Kölner

Kollegen stark fühlbar machen. Das Ziel ist mindestens ein

Lllprazentiger Aufschlag zu den Sätzen aus dem famosen

Tarifvertrag des G. K. A. und unserer auf.dem Schiedsspruch
Posierenden Vereinbarung von 27. März. Auch in diesem

Ltampfe spielen die Herren vom G. K. H. wieder den Judas
Jschariot. Flugs 'haben sie stch nämlich wieder vom Arbeit¬

geberverband bereitwilligst mißbrauchen lassen, um ihrerseits
„angemessene" Besetzungszuschläge am 10. März zu verein»

baren. Danach sollen 20 Proz. für Köln und 10 Proz. fiir
die übrigen Städte des besetzten Gebietes zu den Gehaltssätzen
dcs Tarifvertrages vom 6. und 12. Februar hinzutreten.
Selbstredend denken unsere Mitglieder nicht daran, fich durch
dic willigen Werkzeuge dcs Unternehmerverbandes in ihrcr
Interessenvertretung hindern oder gar die Hände binden zu

lassen. Der Kampf geht weiter! cr liegt dcn Gewaltigen des

VersicherungSkapitnls schwer im Magen.
Ter W. K. A. sinkt von Tag zu Tag tiefer. Gerade scinc

^Arbeit" für die Versicherungsangestellten ist mit Vcrräterei

geradezu gepflastert. Als am 27. März im Reichsarbeitb»
Ministerium über die zustande gebrachte Vereinbarung ver»

handelt wurde, war es für unsere Vertreter selbstverständlich^
daß von dem Schiedsspruch kein roter Pfennig abgehandelt
werden dürfe. Die Arbeitgebcr krümmten sich wie ein ge»

tretener Wurm gegen eine diesbezügliche Bestimmung in der

Vereinbarung. Das hat die drei anwesenden Vertreter deÄ
G. K. A. so mitten in ihr Arbeitgeberempfinden getroffen,
daß der Dcutschnationale Koslowski nicht

länger an sich halten konnte und in seine«

Sorge den Arbeitgebern beisprang. Er be«

zeichnete es nls „unerhört", daß wir de»

„anderen Seite, nlso den Arbeitgebern,
solche Daumschrnuben anlegten; unser Ver»

halten grenze geradezu au Erpressung."
Und diese gewerkschaftlichen Eunuchen bilden sich ein, Ein«

gang zn finden bei dcr Angestelltenschaft im allgemeinen unt

den Versicherungsangestellten iin besonderen!

Streik der Kölner Einnehmer.
Unter dem schwcrcn Druck der wirtschaftlichen Verhältnisse de«

besetzten Gebiets haben die Kölner Einnehmer der „Viktoria" um

Aufbesserung der Gehälter gestreikt. Der angerufene Schlichtung»»

ausschuß hat auf die bisherigen Tarisbezüge eine Zulage bon 300

Mark monatlich bis zur endgültigen Neuregelung zuerkannt, Di«

„Viktoria", statt etwas Verständnis an den Tng zu legen, hat An«

fang April die Streikenden durch die Nachricht einzuschüchtern ber»

sucht, daß, wer nicht sofort die Arbeit aufnimmt, ervblassen sei. Di«

Herren Direktoren dcr „Viktoria" scheinen tatsächlich nichts mehr,

zulernen zu können. Selbstredend ließen sich die Kollsgen nicht
verblüffen, fo dnß die „Viktoria" am IS. April sich zur An«

erkennung des Schiedsspruches bequemte. Nach diesem vollen Er»

folg haben die Kollegen am IS. Avvil ihre Arbeit wieder aufg««
nomnrcn.

Angestellte bei Behörden

Die zweite Neichskonferenz der Postangestellten.
Im Oktober 1919 fand in Berlin eine erste ReichskonferenH

der Postangestellten statt, die die erste Zusammenfassung diescr An»

geftclltengruppc im Reiche herstellte. Es wurde dort eine Reichs«

Interessengemeinschaft untcr Führung des Zentralverbandes de«

Angestellten gegründet und die Grundforderungen formuliert,
Tcreu bisherige fast vollständige Nichterfüllung verdichtete sich z«

den Gedanken einer zweiten Konferenz, die auch die unklare Or»

ganisationsfrage lösen sollte. Diese tagte nun, von allen Teilen

dcs Nciches beschickt, vom 18. bis 21, Februar in Bcrlin. Kolleg«

Michaelis, Bcrlin, gnb zunächst den Geschäftsbericht der Zentral«
uud eincn Ucbcrblick über die bisherigen Tarifverhandlungcn fü?

Reichs- und Staatsangestellte, sowie über die Verhandlnngcn über

den Posttarif des Transportarbeiterverbandes, Bci letzterem trat

bcsondcrs der Standpunkt des Rcichspoftmittisteriums zutage, di«

Beaintennushelfer nicht als Angestellte überhaupt anzusehen, son»
dern sie wie diejenigen im unteren Dienst zu behandeln. Dadurch
war die Schaffung eines Tarifs für die Angestelltcn der Post

illusorisch geworden, wcnn nicht auf Augcstclllcnrcchte und -for»

derungen verzichtet wcrden solltc. Dns Bestreben der Verhandlung«»

sichrer ging nnn dahin, dic mittleren Beamtenlaushelfer in den

allgemeinen Ncichstarif einzubeziehen, Anch hierin leistete da?

Ncichspostministerium energischen Widerstand, indem es erklärte,

dntz dicse Angestelltengruppc, die Angestellte im Sinne des Ange»
stellteuversichcrungs- und BelricbsrätcgesetzcZ sind, nicht fiir dcn

Ncichstarif in Frage käme, da sie cine gleiche Behandlung wic d!«

unteren Aushelfer erfahre, wovon auch ein Abgehen^ nicht möglich
fei. Das Arbeits- und Finanzministerium nahm jedoch dcn gegen»

teiligen Standpunkt cin im Sinne unserer Ansicht: die cndaiiltig«

Entscheidung übcr die Einbeziehung soll daher dem Kabinett vor»

gelegt werden. Für die Poswngestellten ist also die Kernfrage, al?

Angestellte uud damit unter dem Reichstarif fallend angesehen zu

werden. »

Die Diskussionsredner traten dieser Auffassung voll und ganz

bei, die ihre Formulierung in einer einstimmig angenommenen

Entschließung fand, die dem Neichspostministcrium. , dem Reichs«

arbeitsminislerium und den: Ncichsknhinctt zu gesandt wurde.

Dcr zweite Tag wnrdc durch die Orgnnisatiousfrage einge»

nommen, Kollege Sölcland, Leipzig, forderte in scincm Referat
den völligen Anschlnß an dcn Zentralverband der Angestcllten, der

als einzige freigewerlschasiliche Angestelllenorganisntien die Füh«

rung hnhen dürfe. Dic NcichZiniercssengemcinsch,ast hätte in ihre?

Geschäftsführung versagt, dn sie umständlich uud zeitraubend ist,

wogegen, die Rcichsfnchgrnppcnorgauisatiou dcs Zen>Iralvcrlmnde>

einc sichere Gewähr bietet. Der Zc,t!rnlverbn,ud ist auch allein in

der Lage, unscre Gegensätzlichkeit zum Beamten wirksam zu vcr»

trcteru. Sieling, Frankfurt a. M„ stcht auf dem Boden der Zn»
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sgmmenfassung der unteren und mittleren VuSchelfer in einer De»

«iebS)'»Ovganisation, der Ncichsfertioii des TranSvorrarbeirerver»

bandcs. Gaser, Hamburg, wendet sieh gezen diesen Standpunkt,

da der Unterschied der Arbeitnehmer in Arbeiter und ««gestellte

nicht von diesem gezogen werde, sondern dnrch gesetzliche Be»

Dmmungen festgelegt sei. Im weucren Verlauf kristallisiert sich

sie Frage, Neichssektion des 'Zentralverbandes dsr ZKrgeftcllien odcr

Jnteressengcmeirischaft niit ihm als Kern heraus; letztere wurde

besonders von kleineren Orten propagiert, die danrit eine weiiere

Erfassung Anders» oder Nichtorganisierter erstreben wollen. In

der Abstimmung wird der Transportarbeiterverband abgelehnt, bie

Reichsintercsscugcmeinschaft lvird in unveränderter Form beide-

ballen, die Führung dem Zentralverband der Angestellten über¬

tragen.

Gemäß Konferenzbeschluß mcrdcn am dritten Tage zwei Ab»

«rdnungen zum Neichspostministerium uiid Neichsarbeitsministerium

«ntsaudl. Das Neichsvostministcrium stellte fich wieder auf dcn hin»

tauglich bekannten Standpuukt der Ablehnung des Angestellten-

Verhältnisses, Es will die männlichen „Posthclser" entweder durch

weibliche Kräfte besehen odcr sie als Unterbeainte übernehmen.

Diefer Abbau soll am 1. April 1W0 erfolgen. Das Rcichsirrbeits-

Ministerium bestätigt dagegen voll und gang den bisher einge¬

nommenen Standpunkt, die mittleren Aushelfer als Angestellte zu

behandeln und sagte wcitestgehende Unterstützung zu. Die Frank¬

furter Vertreter, die bisher aus dem Bodcn des Transportarbeiter-

Verbandes standen, wollen nunmehr ebenfalls für die Durchsetzung

des Angestelltenverhältnisses mitkämpfen.

Sodann referierte Kollege Michaelis, Berlin, über die Frauen»

Kngc. Er geht auf die ersten Anfänge der Beschäftigung weiblicher

Kräfte zurück, die sich als gefügige Werkzeuge dcr Verwaltung und

Beamtenschaft gezeigt haben. Erst nach dcr Revolution ist durch die

Mitarbeit dcr männlichen Kollegen ein Umschwung eingetreten,
der das Streben nach der Uebernahme als Beamtin einschräirkte.

Er legt besonders die wesentlichen Unterschieds des Angestellten»

und Benmtenwesens, insbesondere in rechtlicher Beziehung, dsr,

und appelliert an das SolidnritätSgcfllhl der Kolleginnen, die man

als Mitkämpfer für die gleiche Sache begrüße, die aber mit ihrem

Verlangen nach Bcamtengualifitation Gcgncr werden. Die Be-

rufsbcamtcn werden sie aber selbst als Beamtinnen noch lange nicht

als gleichberechtigt anerkennen, während mir als Angestellte die

soziale Notwendigkeit der Franenarbeit anerkennen und demzufolge

für gleiche Rechte bcidcr Geschlechter eintreten. Wie die Dis¬

kussion ergab, stehen die Kolleginnen im Rcich noch lange nicht nllc

auf dicscm Boden. Kollegin Sczilinski, Bcrlin, vertrat die An¬

ficht der Berliner Kolleginnen, die im übergroßen Tcil die Ueber¬

nahme als Bcarniin ablehnen. Sie fordert inSbcsondcre sür das

Reich mehr Aufklärung uud Unterstützung der männlichen Kollegen,

um der Beamtenschaft und dem Geheimratsgeist gcschlosscn gegen»

übertreten zu könncn. Jn einer Entschlicßung der lveiblichen

Delegierten lvird die gemeinsame Forderung des Angestclltcnver-

hältnisses unterstützt mit dem Bestreben, für restlose Durchsetzung

dieser Forderung in der weiblichen Kollegenschafr zu wirken,

Dcn Schluß dcs dritten Tages bildete die Erklärung dcr An¬

hänger der Neichsintcresscngcineinschaft, dnß sie den organisatori¬

schen Aufbau zurzeit nicht festzulegen vermögen. Die Verhaud¬

lungen über diesen Punkt ginnen am vierten Tage weiter, ins¬

besondere machte die finanzielle Durchführung außerordentliche

Schmierigkeilen. Eine Einigung brachte ein Antrag Gaser,, Ham¬

burg, Michaelis, Berlin, dcr in jedem Ort Korrespondenzburenus

Vorsicht und eine Zentrale in Berlin, sowie einen Pressedienst in

Leipzig schasst, die zur Unterstützung des Neichsfachausschusses des

Zentralverbandcs dienen.

Den Schluß der Tagung bildete ein Referat dcS Kollegen

Schawer, Frankfurt n. M., über die Durchführung des Betriebs¬

rätegesetzes bei der PostVerwaltung.
Aus dem Verlauf der Konferenz müssen die Angestellten die

Lchre ziehcn, daß im jctzigen Augenblick, in der dic Existenzfrage
dcr Postangestellten das Hauptmoment darstellt, nur ein einheit¬

liches Zusammengehen und -stehen helfen kann. Das Vcrhnltcn

der Gewerkschaftsbünde, die jegliche finanzielle Unterstützung an¬

lehnten, hcwcist, daß dort Angcstellteninteresscn niemals vertreten

werden können. Aber auch die ncuaufgewärmte Reichsinteresscn»

gemcinschaft kann kein lebensfähiges Gebilde darstellen, da der¬

artige Sondervereinigungen letzten Endes die GcsamtZraft nur zer¬

splittern statt stärken.
Deshalb: Gemeinsame Arbeit in gemeinsamer Organisation

»um gemeinsamen Erfolg. Ms.

Betriebsratswahlen und Angestellte bei Behörden.
Mit gewissem Argwohn hat Wohl jeder Verwaltungsangestellte

den 8 13 deS Bctriebsrätegesctzes, insbesondere dcn letzten Absatz

gelesen und durchdacht. Schon hat die preußische Staatsregierung

diirch Verordnung vom 8. März 1020 sich ihrer Pflicht in bezug auf

Ausführung dieser Bestimmungen entledigt. Sie überträgt z. B.

unter Artikel 1b a. a. O. dcn Gcmcindevorständen die Ermächtigung,

«u bestimmen, welche Angestellte als Bcamtenanwcirter oder Angc>

Kellte mit gleicher oder ähnlicher Tätigkeit wie Beamte zu be»

Nachleu sind und demzufolge zu den S«nntenau§schüsse«
dann zu den BeaintenrLtcn) zu wählen hoben.

Es bedarf kür den Angestellten, der in dcr R^efcheVt^GeZsS'
gung nur einigermaßen vertraut ist, keiner langen E-«w«r:u!«>«^ u»

zu dcm Urteil zu gegangen, wohin scine Interessen ihn sichren. Da?

ist der Betri'bsre: i Dad.xch wird die An gestellte n kyn/i nicht künst¬

lich zergliedert, dadurch werden der Masse der Angeseilten nicht ihr«

guten Führer geraubt, dadurch bleib: cs den wenige», tn? dnz«
verurteilt sind, zum „Be-Mtenrat" zu wählen — denn io« Ver»

treiung in dielcm ist kaun, dcr Liede wert — erspart,, ihre eigene»

Interessen durch andere sBeamtel vcrtrctcn zu l«ss«r. sonder»

gerade sie können durch odcr in den: Betriebsrat ihre eigenen Au»

gslegciikeitcm sclbst bearbeiten. Uud wie werden die V«im«»rÄv.

ausschauen? Weiche geschlichen Rechte werdcn sie haben und

welchen den Angestellten betreffenden Geist werden fie d?der»>

berget!? All bns steht dahin! Darum kann keinem behördlich»
Angestellten die Wabl schwer fallen, wohin ihn ureigene Jntevefs««
treiben: in deu Betriebsrat.

Tadurch, daß insbcsendere die GemeindeborstSude entscheid»

können, ob und wer von den Angestcllten zu de» Beamten — t»

dieser Beziehung — zu rechnen ist. ist der Angeftelltenschaft dt»

Möglichkeit gegeben, dahin zu wirken, daß diese künstliche Trennun>
unterbleibt und die gesamten Angestellten zum Betriebsrat wähle«,
Ein einstimmiger Beschluß dcr Angestclltcn einer Behörde ode»

Körperschaft wird den betressenden Vorstand gern dazu bring»,

diesem Wunsche nachzukommen. Auch andere, besonders g«u«rk»

schaftliche Mittel können in diesen wichtigen Fragen dazu beürag«,
die Angestellten zu ihrcm Vorteil zu bringen.

Darum Angestellte bei Behörden, seid tätig auch in dies»

Frage, ehe es zu spät ist. M e n g e»A«lderH

Angestellte in öer GszisWsrsiÄZHrung^^
Zum Krankcnrasscntarif.

Ans verschiedenen Gegenden des Reichs kommen Mag«,
daß die Obervcrsicherungsämter der Turchführnng der tarif»
licke« Vereinbaruilgen Schwierigkeiten bereitet: oder d« E?»

nehmignng der auf Grund dcs Tarifs abgeänderten Dienst»
ordnung versagen. Bei einer Rücksprache im ReichssrbeitL»
Ministerium ist uns erklärt wordcn, daß es sich bei der Fin»

holung dcr Genehmigung dcr OberversicherungKämter n«

um eincn formalen Borgang handeln könne, nnd daß d«

Obcr?ersichernnsis<iinter dic Geneömigimq zn erteilen tMte«.

Das N^icksarbeitsministenuin ist von unserm Verband ve»

anlaßt worden, durch ein Rundschreiben die Merverfiche»
rungsömter dementsprechend zu instruieren. Dic Kollege«

fordern wir auf, überall auf dcr restlosen Durchführung des

Tarifs zu bestehen.
^

Dcr TnrifailSfchnf: der Krankenkassen

tagte am IS. April in Berlin, Es wurde folgender Beschlußgofaßlt,

Jn dcr Streitsache zwischcn dem Zentraluerband der Ang«»
stellten, isitz Bcrlin. und dem Hauvwerbaixd deutscher OrtZ»

irnnrenkafsen e. V. wegen Rückwirkung der llebertcuerung^ulag«
hnt dcr Tarifausschuß in seiner Sitzung vom IS. April 1920, a»

welcher teilgenomenin haben Referent im NeichsarbeitsmKuistertum,
GerichtSassefsor Eoldfchinidt als Vorsitzender, die Herren Wicb«^

Maynz, Hu hn fleische Scholich, Kohn, Fräßdorf als Beifitz«, id»,

schloffen:
Der Bcschluß des Tarifausschusses vom 24. Februar 1ö«Z wir»

dahin ergänzt, dnß die Uebcrtencrungsznschläge rückwirkend «ti

IS. Fcbruar 1S20 zu zahlcn sind. gez. Goldschmidt als Vorsitzende».
Dcr Tarifausschuß fasste hicrauf noch eine Anzahl wett««»

Beschlüsse, die unseren Ortsgruppen mitgeteilt werden. U. «>

Ivnrde dcr Versetzung folgcndcr Ortc zugestimmt: Nothenburg nach
Ortsklasse lll, Reinbck nach Ortsklasse I, Swincmünde nach Ort»»

klasse II, Wnrzen nach Ortsklasse ll, Niesa nach Ortsklasse II,

Schönebeck nach Ortsklasse II, Blankenese nach Ortsklasse l. Reu»

ruppin nach Ortsklasse II, Schwerin nach Ortsklasse l, Sch<<pfbei»

nach Ortsklasse II, Schwelln nach Ortsklasse I, Hertigswalde nach
Ortsklasse II, Harburg nach Ortsklasse I, Krmimitschnu nach Orts»

klassc I, Hindenburg nach Ortsklasse II, Wismar nach Ortsklass« l,

Scbnitz nach Ortsklasse II, Wnldenburg nach Ortsklasse I, «»>

Münster nach Ortsklasse ll, Holle i. W, nach Ortsklasse l.

Nach längerer Aussprache wurden verfetzt: Cossebailide end-MO»

nach Ortsklasse ll, Naucn endgültig nach Ortsklasse II, Ron«d«rff

endgültig nach OrtSZlassc II, Görlitz bleibt in Ortsklasse II, V»»

setzung nach Klasse I wurde abgelehnt, Neustcttin bleibt in »Är»>

klassc lll, Versetzung nach einer höheren Ortsklasse würd« «A»

gelehnt.
^

Bczirkliche Ergänzungen der Tarifgemeinschaft
wurden inzwischen abgeschlossen für Hannover, die Rh«t»»
Provinz uiid beide Mecklenburg.
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Der Reichstarif für die VcrnfSgcnossenschafts-Angcstcllten
für allgcmcin verbindlich erklärt.

Die unter dem 7. April 1920 ergangen? Verfügung hat

folgenden Wortlaut:

„Der zwischen dem Zentralverband der Angestellten, Sitz

IVerlin, der Vereinigung der Beamten uud Augestellten der Reichs»

Unfallversicherung und dcm Arbeitgeberverband deutscher Berufs-

Genossenschaften unter Beitritt des ReichSverbandcS deutscher An¬

gestellten nnd dcs Gcwcrkschaftsbundes der Angestellten am

14. November 1919 abgeschlossene Tarifvertrag zur Regelung der

ßlehalts» und Anstellungsbedinguugen für dic Angestellten der Be¬

rufsgenossenschaften mit Ausnahme der Geschäftsführer und der

technischen Aufsichtsbeaiutcn wird für diesen Berufskreis gemäß

K L der Verordnung vom 23. Dezember 1S18 (Reichs-Gesetzbl.
V. 14S6) im Gebiet des Deutschen Reichs für allgemein verbind¬

lich erklärt. Die allgemeine Verbindlichkeit beginnt mit dem

j,. Januar 1920. Durch die Vcrbindlicherüärung wcrden die Vor¬

schriften der Reichsverficherungsordnung über die Genehmigung
ber Dienstordnungen der einzelnen Berufsgcnossenschasten durch
«H« Dienftaufsichtsbehörde uicht berührt.

Der Neichsarbeitsminister, Jn Vertretung gez. Geib."

Der Tarif gilt nunmehr für alle bernfsgenosscnschaft»
iWhen Verwaltungen und Sektionen. Für die restlose Diirch»

Wrung des Tarifs mnß jctzt überall energisch gewirkt
tperden. Wo sich Schwierigkeiten einstellen, sind sofort unscre

Ortsgruppen zu benachrichtigen.
Der Zentralverband der Angestelltcn hat mit dem Tarif-

iktbschlnß und der Verbindlichkeitserklärung einen großcn Er¬

folg errungen. Die Widerstände, die sich aus Arbeitgeber-
kreisen und auch aus den Reihen der uns fernstehenden An»

gestellten dem Tarifabschluß entgegensetzen, sind bekannt. Die

Vereinigung der Beamten und Angcstelltcn dcr Reichsunfall'
Versicherung und auch der Reichsoerband der Angestellten

haben init allen Mitteln versucht, das Znstandekommen cines

Tarifs zu hintertreiben. Sie fürchteten, ihr Steckenpferd,
dos sie reiten, die Beamtcneigcnschcift, könntc ihnen durch
ji)ie Lappen gehen. So wühlten sie gcgen das Tarifabkom-
Zmen euch auf die Gefahr hin, dnß die Kollcgcn noch lange

Veit darben mußten, obwohl es doch darauf ankam, s ch n e l l»

istens eine Regelung der Lohn- und Aioeitsverhältnissc

Herbeizuführen iind dies nnr durch einen Tarifvertrag zu

erreichen war. Als dann der Tansabschlnß infolge des enc>

mschen Vorgehens des Zentralverbandes iticht mchr zn ver¬

hindern war, wurden sie zu den Verhandlungen zngclasscn,

nachdem sis erklärt hatten, sich auf den Boden dcs Tarifs
stellen und diesen mit allen gewerkschaftlichen Mitteln er»

zwingen zu wollen. Mit Händen und Füßcn sträubten sic

sich aber gegen die Festsetzung der Bezeichnung „Tanfvcr»

trag", sie wollten nur ein „Uebereinkommen" abschließen.

Diesen Spaß konnten wir den Herren ja lassen. Der Ver»

trag ist jetzt allgemein verbindlich erklärt worden und mit»

hin steht fest, daß es sich nm einen Tarifvertrag im Sinne dcr

Verordnung vom 28. Dezeniber 1018 bandelt. Jetzt tun dic

Hamburger allerdings, «ls ob s i c dic Sache „gemacht" hatten

und reden dicke Töne. Dabei stcbt einwandfrei fest, daß es

Niemals zu einem Tarifabschlnß gekommen wäre, wenn wir

un? !'icht dafür eingesetzt hättcn. Diese Tatsache muß immcr

wied'r festgestellt werdcn.

:'l::ch der Verbindlichkeitserklärung wurden große Wider-

stände entgegengesetzt. Eine Unmasse von Einsprüchen lagen
bor, Tiese Widerstände sind jetzt ebenfalls überwunden. Die

iVlalt'zrm für ein weiteres erfolgreiches Wirken für die Kol»

legen'chaft ist damit gegeben. Was der erste Tarif nicht ge-

brach: hat, muß die Tarisrcvision bringen. Vor allem ist cinc

tveil^re Erhöhung des Einkommens notwendig. Neue Er»

ifolge sind uns sicher, wenn die Kollegenschaft gcschlosscn hin>
ter uns stcht. Deshalb ist es notwendig, daß auch der letzte
Kollege unserer Organisation zugeführt wird. Nur Einigkeit
und Geschlossenheit führt zum Ziele. Darum hinein iii den

Ventralberband der Angestellten!

Die Hamburger Vereinigung und wir.

In letzter Zeit haben sich die Angriffe der „Verbaruv" gegen
lrnS wieder einmal gehäuft. Wir sind ja nun schon an Verlernn»

düngen und Verdrehungen seitens des „Verbaruv" gewöhnt. In»

folge der dauernden Angriffe sehen wir uns aber gezwungen, die

ßtrcitart aufzunehmen, die uns d>e „Verbaruv" immer gerade in

dem Augenblick hinwirft, wo es im Interesse dcr Kollegen gilt, den

Arbeitgebern gegenüber geschlossen zusammenzustehen. So wird in

Nr. S der «Verbaruv" wieder behauptet, daß ihre Feststellungen hin»

sichtlich der Abträglichkeit, welche die Tätigkeit des Zentralverbande«
und seiner Vertreter für die Jntereffen der Berufsgenossenschafts»
angestellten zeitigt, uns immer unangenehmer und unbequeme?
werden. Gemeint find damit die Aeußerungen des Kollege»
Scheffler hinsichtlich des Selbstverivaltungsrechts der Berufsgenosfen»
schaften, als es sich bei den Tarifverhandlungcn darum drehte, di«

Hamchurger Vereinigung von der Teilnahme an den Verhnndlunge»
auszuschließen, weil sie gegen iariftiche Abmachungen Sturm ge«

laufen war. Zunächst müssen wir bemerken, daß uus diese Fest»
stellungen durchaus nicht unangenehm oder unbequem sind. Wi«

sind im Gegenteil gerne bereit, hierci if noch etwas nicher einzugehen.
Wir haben uur nicht immer Zeit, unS mit dem Blattchcn abzugeben»

Will man die Aeußerungen des Kollegen Scheffler, welche au«

dem Zusommenhaug gerissen sind, richtig verstehen, so muß man sich
zunächst in die Situation versetzeir, wie sie zur Zeit der Tarifver»
Handlungen, d h. im Oktober 1919 für uns gegeben war. Wie noch
allseitig in Erinnerung fein dürfte, hattcn Ivir die Vorstände seiner»
zeit gezwungen, einen Arbeitgebcrvcrband zu konstituieren zu dem

Zweck, mit uns in Tarifverhandlungen zu treten. Nachdem di«

Hcrrcn von der Hamburger Vereiniguug vorher ihre Freude darüber

zum Ausdruck gebracht hatten, daß diese Tarifverhandlungen seiten»
des Verbandes Deutscher Derufsgenossenschaften abgelehnt worden

waren, hielten sic es jetzt plötzlich für richtig, ihre Zulassung zu den»

sclbcn zu verlangen. Eingangs der Verhandlungen wurde dan«

durch ihren Vertreter betont, daß es sich nur um ein Ueberein«

kommen handeln könne, nicht nm das, was man sonst unter Tarif«
vertrag versteht. Wir wußten auch, daß die Hamburger Vereint«

gung gegen dsn Streik wnr und feste Besoldungssätze anstrebt«.
Demgegenüber waren wir der Auffassung daß in Anbetracht de«

zunehmenden Teuerung entweder ein kurzfristiger Vcrtrag ode«

außer >dsn festen Besoloungssätzcn ein den jeweiligen Teuerung?»
Verhältnissen leicht anzupassender Zuschlag notwendig und ein«

schnelle wirtschaftliche Ausbesserung nur ,m Wege des Tarifs möglich
sei. Ferner betonten wir bei den Verhandlungen, daß die Bestim¬
mungen dcs Tarifs in bezug auf Geholt, Anstellung usw. später l«
die bereits vorbereitete Dienstordnung hineinzuarbeiten sind. Auch
vertraten wir den Standpunkt, daß die Hamburger Vereinigung al»

Gewerkschaft überhaupt nicht anerkannt werden könne, weil sie de»

Grundsätzen, die für die Gewerkschaften gelten, nicht treu ist. Vo»

der „Verbaruv" war nnch ihrem vorausgegangenen Verhalten zu be»

fürchten, daß sie die Tarifverhandlungen zu erschweren und den Ab»

schluß des Tarifs zu hintertreinen versuchen werde. Jn diese»
Situation hnt Kollcge Scheffler dar ms hingewiesen, daß die Ueber»

tragung dsr Beamtencigenichaft an die Angestellten die Beseitigung
des ^elbstverwaltungsrcchts der Verufsgenosscnschnften zur Folg«
haben werde. Diese Stellungnahme hatte den Zweck, den Ausschlug
der Liamhurger Vereinigung von der Teilnahme an den VerHand»
lungen zu unterstützen. Erst nachdcm die Hamburger Vereinigung
im weiteren Verlauf der Verhandlungen, ganz entgegen ihre«

früheren Stellungnahme, die Erklärung abgab, daß sie sich auf de»

Boden des Tarifs stcllc und mit allen gewerkschaftlichen Mittelni,
d. h, auch mit dem Streik, für das Zustandekommen und die Durch»
führu'.ig dcs Abkommens eintreten werde, zogen wir unseren Wider»

spruch gegen die Zulassung zurück.
Hieraus geht hervor, daß es nur den Vertretern des Zentral»

Verbandes zu danken war, wenn seinerzeit der Tarif, welcher un»

die bedeutenden wirtschaftlichen Vorteile und vor allen Dingen auch
eine gleichmäßige Bezahlung aller Bcrufsgenossenschnftsnngcstellte»
gebracht hat. überhaupt zustande kam. Inzwischen ist die Verbind»

lichkcitseeklärung dcs Tarifs erfolgt, so daß nunmehr nuch die Kol»

legen derjenigen Verwaltungen und Sektionen, die nicht dcm Arbeit»

gcbcrverbande angeschlossen sind, iu den i^cnusz der Vorteile, die d»

Tarif bictct, kommen. Wcnn anch verschiedene Arbeitgeber Hände»

ringend und mit allen zu Gebote stebendcn Mitteln versucht Habers

die Verbindlichkeitserklärung zu hintertreiben, so ist es doch dem

Einfluß unserer Organisation gelungen, diese Widerstände z»

brechen.

Es muß weiter nochmals festgestellt werden, daß wir uns vo«

voriiherein klnr dorülicr waren, welcher Weg schnell und sicher zur»

Ziele führt, denn dem Vcnmtcntitel nachzujagen heißt, nicht er»

rcichbnre Pläne zn verfolgen und sich gcgcn die demokratische End»

wicklnng der Verhältnisse Ivie ei>i unvernünftiges Kind wehren,
Hätten wir nicht unseren gesunden Sinn bewahrt und wären wt«

ebenfalls nns die Jagd nach dem B^nmtcntitel gegangen, so wäre»

die Kollegen wahrscheinlich inzwischen verhungert. Denn wa»

bat denn die Hamburger Vereinigung mit ihre»

S o n d e r b e st r e l, u n c> e n bisher für p e k u n i ä r e V o r »

te i l e c r r e i ch t? Atstolut nichts! Wir haben die Unmöglichckk»
und Zwecklosigkeit der Erreichbarkeit der Beamteneigenschaft i»

„dreien Angestelltcn" nochmals eingehend nachgewiesen und hoffen^

daß es der „Vcrbnruv" nnn endlich klar geworden ist. dnß die Selbst»

Verwaltung mit der Beamteneigenschaft sehr viel zu schaffen hat,
wobei mit der Verleihung des Titels eincs öffentlichen Beamte»

noch lange nicht die wirtschaftliche Gleichstellung mit dem

Staatsbeamten erreicht wird.

Diese Erörterung dient gleichzeitig auch als Antwort für einig«

Kollegen, welche tvegen der Beamtenergenschaft ihren Austritt au«

unserem Verbände erklärt und sich aus diesem Grunde der „Verba»

rud' angeschlossen haben. Wer nicht mit ganzem Herzen bei unserer
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Sache ist, den treten wir gern der „Verbaruv" nb. Wir sind fest von

der Nichtigkeit unserer Anschauungen überzeugt und die Zukunft

Wird uns recht geben. Wenn se,tens der „Verbaruv" von einer

leeren Spiegelfechterei unseres Verbandes gesprochen wird, so trisft

das nur sie selbst. Wic möchten dcn betreffenden Kollegen empfehle»,
thre erhitzten Köpfe etwas abzukühlen.

MchisanWalisangesiellis

NücksichtZlosigkeit bon Rechtsnnwälten.
Statt gleich den aufgeklärten Angestellten und Arhcitcrn in

Breslau durch Eintritt in den Generalstreik für dic Abwehr

des Raubes der Angcslelltenrechte einzutreten, hegnügte sich der

Ortsverein dcs Leipziger Rechtsanwalts» und NotariatSanzcsteUten»
verhandes damit,, seinen Mitgliedern zu empfehlen, mit Rücksicht

«uf die Einstellung des Straßenbnhnberkehrs und die Unsicherheit
der Strasze durchgehend von 8 bis 3 Uhr zu arbeiten und bat den

Anwnltverein, das zu gcuehmigeu, Dicscr lehnte nicht uur deu

berechtigten Wunsch dcr Angestellten auf das schroffste ab, sondern
erklärte außevdcin noch, daß die Einhaliung der vorgeschlagenen

Arbeitseinteilung als Arbeitsverweigerung angesehen und mit so¬

fortiger Entlassung geahndet werde. Einzelne Nechtsnutoälte

drohten sogar nn, dnfür sorgen zu wollen, daß solche Entlassene in

Vnwaltsburcaus nicht mehr beschäftigt werden.

Dieses rücksichtslose Vorgehen der Herren Nechtsanwälte hat

denn auch ein Opfer gefordert. Bem Abzüge der Truppen am

Donnerstagabend wurde eine Kollegin, dcrcn Chef ausdrücklich

verlangt hntte, daß sie am Nachmittag zur Arbeit erschien, durch
einen Schuß verwundet.

Nicht einmal dos kleine Entgegenkommen eincr Zusammen¬

legung dcr Arbeitszeit glaubten die Hcrrcn Nechtsanwälte ihren

Angestellten bieten zu können. Bedarf es da noch eines Beweises,

daß das vielgerühmte „Wohlwollen" der Herren cine leere

Phrase ist.
Die Herren werden nicbt eher zur Vernunft kommen, ehe ihnen

durch restlosen Anschluß unserer Kollegen an den Zentralverband
der Angestellten der Beweis dafür geliefert wird, daß die Nechts-

«nwaltsangcstellten nuch den Kampf mit ihnen uicht scheuen.

Auf bescheidene Bitten haben sie noch immer mit brüsken Ableh¬

nungen oder leeren Redensarten geantwortet.

Gehaltserhöhnug in Leipzig.
Mit Rückwirkung ab 1. Februar huben unscre Lcipzigcr Kol¬

legen eine etwa 70prozentige Erhöbung der Gehälter nach dcm

Tarifvertrag vom Mni 1919 durchgesetzt. Damit siud keineswegs

Gehälter erreicht, die der Teuerung entsprechen. Es ist dabei auch

zu bedenken, daß durch den langfristigen alten Tarif die Kotlegen-

schaft sehr ins Hintertreffen gekommen war. Um aber die Ver¬

handlungen zunächst einmal zum Abschluß zu bringen, hat sich die

Kollegenschaft einstweilen mit diesem Zugeständnis zufrieden

gegeben, fie ist aber daran, sofort wegen einer weiteren 40prozen°

tigen Erhöhung vorzugehen.
Ueber die zurzeit geltenden Gehaltssätze ist folgendes mitzu¬

teilen: Lehrlinge erhöhten bi), 75 bzw',. 119 Mk. monatlich,

Gehilfen bis zum Alter von 20 Jahrcn l79 bis 880 Mk.,

altere Gebilfen als diese bis zn LS Jahren 42S Mr., über 25 bis

LO Jahre 51« Mk„ darüber hinaus SS« Mk., Bureauvorsteher
untcr 25 Jahren 51« Mk., bis zu 30 Jahren 600 Mk., über 80 Jahre
«80 Mk.; Stenotypistinnen vom 1. bis 8. Halbjahr 85,

100, 120, 155, 17« und 200 Mk„ voin 4, bis 9. Jahre 230, 25S, 28«,

öl0, 33S bzw. 30« Mr., im übrigen froie Vereinbarung. Alle Versiche¬

rungsbeiträge trägt der Arbeitgeber, Anrechnung von KranZen-

kassenleistung nnr mit Zustimmung des tariflichen Schlichtun.zS-

«tusschnsseS zulässig, falls Mißrwauch vermutet wird. Soweit be¬

reits höhere Gehälter gezahlt werden, dürfen dicsc nicht gekürzt
Werden. Der Vcrtrag läuft ab 1. März, hinsichtlich dcr Gc Halts¬

sätze nl>er ob 1. Februar. Neu ist die Bestimmnng, daß von Or»

ganisations wegen iin Falle dcr Nichteinhaltung des Ver¬

trags der tarifliche SchlichlungSnusschuß angerufen wcrdcn kann,

auch dann, wenn der Angestellte keinen Auftrag gibt oder cs nicht

Wünscht, Obligatorisch ist vorherige Verhandlung mit dem Arbeit¬

geber. Es wird nötig sein, davon regen Gebrauch zu machen, da¬

mit der Tarifvertrag nicht bloß auf dem Papier stcht.

Die Gchlichiungsordnung.
Einen Vooentwurf für eine Schlichtungsordnung legte

daS Ncichsarbeitsministeriilin cinem Kreise von Sachver¬
ständigen vor. Jn einer Sitzung am 22. April, au dcr

sür die Arbeitsgemeinschaft freier Angesteittcueerbändc Lenz nnd

Unser Kollege Amnn teilnahmen, wurde dicscr Entwurf von den

Vertretern der frcien Gewerkschaften iii seinem grundsätzlichen
Teil, soweit cr eine Aufhebung und Einschränkung dee «rreikrechts

und den Zwang zur Anrufung der Schlichtungs'instanzcn cnthält,

«bgelehnt, während die übrigen Teilnehmer, vor allem tte Unter»

nehm er, ihn als eine geeignete Grundlage zur Sicherung deZ

Wirtschaftsfriedeus bezeichneten, Ter Vvrentwurf foll in de«
breitesten Oeffentlichkeit erörtert werdcn, Jn sciner jetzigen
Fassung wird er sicher auf die einmütige Ablehnung der gewerk»
schaftlich organisierten Angcstclltcn und Arbeiier stoßen.

Es ist ausgeschlossen, daß der kommende Reichstag so rück»

ständig zusammengesetzt sciii kann und darf, daß cr cincm dcr»

artigen Gesetzentwurf seine Zustimmung gibt, wenn ihn di«

Regierung wirtlich dort einbringen sollte.
Wir kommcn auf den Entwurf noch ausführlich zurück.

Ksuftnsnnsgsrichie.
Der im RcichsnrbcitSininisterium ausgearbeitete Entwurf einer

Verordnung zur Abänderung des Getvcrbegcrichtsgesetzcs und deS

Kaufmann5gnichiSgesetzes ist nunmehr dem Reichsrat zugegangen.
Er bezweckt in erster Reihe die Möglichscit vou Neuwahlen zu den

Beisitzerslcllcu der Gewerbegerichte, der Kaufmansgericbtc und der

Jnnungsschiedsgerichte zu eröffnen. Zu diesem Zweck will de»

Entwurf die während des Krieges angeordnete Verlängern:,.-! her

Amtedauer dcr Beisitzer mit dein 10, Juli 1920 znm Ablauf bringen.
Gleichzeitig wird in dem Entwurf die Abänderung verschiedener
Bestimmungen der genannten Gesetze vorgeschlagen, dic deu so

völlig veränderten Verhältnissen nich! mehr entsprechen. Zunächst
soll die Höchstgrenze des ^ahrcsarbciisverdicn'tes, die für die Ab»

greuzung des diesen Gesetzes untcrfatlcndcn Personenkreises maß»
gebend ist und iin Gcwerbegericbtsgesetz 2000, in, Kaufmanns«
nerichtsgesetz 5000 Mk, beträgt, gleichmäßig auf IS >.«« Mk, erhöht
lverden. Weiter ist für beide Gesetze die Hernussctzung der Be»

rufungssumlne auf 1000, Mk. schon 100 Mk, in, Geiverbegerichts«
gcsetz und 300 Mk. im Kaufmannsgerichtsgesetz) soivie die Herab«

setzung des Wählbarkeitsalters von fünfundzwanzig nuf zwanzig
Jabre in Aussicht genommen. Die Fraucn sollen das active Wahl¬

recht sür die Beisitzerwahlen erhalten. Die Verhältniswahl der

Beisitzer der Gcwcrbcocrichie soll zwingend vorgeschrieben werden.

Für die erstmaligen Wählet, nach Beendigung des KricgszustaiideS
sollen die Bestimmungen außer Kraft gesetzt werden, wonach der

Empfang und die Nichterstattung bon Armcnunterstützung auS

öffentlichen Mitteln der Wählbarkeit zum Beisitzer entgegensteht
und anderseits eine mindestens zweijährige Dauer dcS Wehnens,

der Handelsniederlassung oder dcr Beschäftigung für die Wählbar»

keit «fordert wird.

Vertreisrsitzung öer Arbeitsgemeinschaft
freier AnßssiMenverSänöe.

Am 10, April 1020 fand im Jndustriebeamteuhaus in Bcrlin di«

H a n p t j a h r es ve r f a m in luug der Arheitsgemcinschaft freier
Ängcftelllenvcröände statt. Auf dcr Tagesordnung standen neben

dem Geschäftsbericht des Vorstandcs als wichtigste Punkte der Be«

richt übcr die Mitwirkung der AfA, bei der GeneralstreirZaktion und

dre Neuwahl.zum Vorstand, Nach eingehender Aussprache, dic zu

einer, erfreulichen llcbcreiiistiiniuuug in der Beurteilung der Vor«

stnudSmaßnahmen führte, lvurde vou der Verirctersitzung folgend«

Entschließung angenommen:

„Die Vcetrctcrkonfcrcnz kHaupIsahresversammlung) vom

t6. April 1920 der ArbcilSgemcinfchaft freier Angcstclltcnvcrbänd«
erklärt sich niit den von ihrem Vorstand gelegentlich der General»

strcikSaktion getroffenen Maßunhmeu in nllcn Teilen einverstanden.
Sic stellt sich voll und ganz auf dcn Boden dcr zwischen den Ge«

tverkschaftcn, der Negierung und den Regierungsparteien getroffenen
Vereinbarungen und beauftragt dcn ncngcwähllcn Vorstand, den

Kampf um die Durchführung dcr Vereinbaruiigeu mit unverinin»

derier Kraft fortzusctzeu."
Der Vorstand dcs Deutschen Werkmeisterverbaiides hatte schon

vorher nachstehende Erklärung abgegeben:
„Nach eingehender Aussprache der Vcrtretersitzung der AiÄ. er»

klart der Vorstand des Den<>cben Wer^neisterverhnndcs sich mit den

Maßnahmen des NsA.-Vorstnndcs anläßlich des infolge des Kapp«
LütNvitz-Putschcs erklärten Generalstreiks einverstanden. Er ist be»

reit, für die konsequente Durchführung dcr von dcr AfA, mit der

Regierung und den Mehrheiispnrtcien getroffenen Vereinbarungen

einzutreten.
Ter in der Nr. 11/15 dcr Deutschen Wcrkmeistcrzeitung ver»

öffentlichste Leitartikel ist auf mißverständliche Auffassungen zurück¬
zuführen und deshalb für dic wettere Haltung des Verbandes nicht

maßgebend.
Mit Rücksicht auf die verschiedenartige vartcivoli'tnchc Zn»

sammcnsctzung dcc Mitgliedschaften dcs D.W.V, sollen fernerhin
gemeinsame Veröffentlichungen mit einzelnen politischen Parteien

nicht crfolgcn."
Die Neuwahlen znm Vorstand der AfA. ergaben dic cinstim«

mige Wahl dcr Herren Aufkäufer sBund der technischen Angestellten
und Beainten), Urban und Brcnkc lZcnirnlvcrbaud dcr Angestellten),

Klingen lDcutschcr Wcrkmeistcrvcrband), Dr. Psirrmnun sAnge»

stclltenVcrbnnd des Buchhandels, Buch- und Zcitnngsgewcrbes),
Marx iMgem, Verband der deutschen BanZbcainten). Konornh sVer.

bände der Bühnenangestellten).
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Aus öem Zentralverbsnö

Für unsere
Sozialpolitische Abteilung

suchen wir einen
leitenden Beamten.

Bewerber müssen die sozialpolitische Gesetzgebung gut kennen, mit

ber Angestellteiibeweguizg gründlich vertraut und zur Vertretung
unserer Forderungen vor Behöriden befähigt sein.

Außerdem suchen wir für unsere

Reichsfachgruppe Angestellte bei Behörden
«im«, weiteren

leitenden Beamten,

der mit unserer Bewegung gründlich vertraut ift und die Bcrufs-
verhöltnisse dcr Angestellten bei Behörden kennt.

/ 5

Kür die gleiche Fachgruppe Und für die Fachgruppe ber

Berftcherungsanglstclltcn suchen wir je einen

Fachsekrctör

»ur Unterstützung der Neichssnchgruppenleiter.
Bewerbungen für diese Stellen werdcn bis spätestens IS. Mai

«r ansere Hauptgeschäftsstelle Berlin S.O. LS, Oranienstr. 40/41,

«Sbeten.

Berlin, den 22. April 1S2«. Dcr Verbandsvorstand.
C. Giebel. O. Urban.

Vezirksbeamter gesucht.
Für München-Gladbach und Umgegend suchen wir

«inen tüchtigen
Bezirksbeamtcn.

Gründliche Kenntnis der Angestelltenbewegnng und organisa¬
torische und rednerische Befähigung ist Bedingung.

Bewerbungen bitten wir bis spätestens IS, Mai an unsere
Hauptgeschäftsstelle Berlin SO, LS, Oranienstr. 40/41, einzureichen,

Berlin, den 22. April 1S20. Der Verbandsvorstand.
C. Giebel. O. Urban.

Für den Gau Wcstfalen suchen wir einen

Gaubeamten.
Vr musz die Angestelltenbewegung genau kennen und organisa-
tovisch und agitatorisch befähigt fern.

Bewerbuinzen mit Angabe der Dauer der Hitgliedschaft und

der bisherigen Betätigung in der Angestelltenbcwegung werden

Kl» spätestens' IS. Mai am unsere Hauptgeschäftsstelle Berlin SO.

LS, Oranienstrasze 40/41, erbeten.

Berlin, den LL. April 1920. Der Verbandsvorstand.
C. Giebel. O. Urban.

Bonn.
»Nr suchen siir unsere Ortsgruppe Bonn zum sosorttgen Eintritt einen

ersten Ortsbeamten.

Bedingung ist gute' Kenntnis der Angestelltenbewegnng, rednerische und orga»

«tsatorische Besühigimg, einjährige Mitgliedschaft.
Bewertungen sind bis zum IS. Mai an den stellt). Vorsitzenden, Kollegen

»»ses LWPtzardt, Bonn, WeiI) erstr. 13. zu richten.

Breslau.
yltr sosort gesucht wird ein Sekretär, welcher die Leitung der Bureau»

«rbeilen unseres Ortsbnreaus übernimmt.

Gute bureautcchnische Kenntnisse, sowie mehrjährige Zugehörigkeit zu einer

sreien 'Gewerkschaft sind Voraussetzung, Rednerische und organisatorische Be<

sühigung ist erwünscht.
Veworbungen stnd zu richten an dsn Vorsitzenden dcr Ortsgruppe

Breslau, Willi? Wiese, Augustastr. W ptr.

Ortsbeamter für Dessau gesucht.
Wegen Wohnungsschwierigleiten muß unscr jetziger OrtSbeamtcr scine

VKllung wieder verlassen. Wir suchen zum sofortigen Antritt einen

rührige», ledigen Kollcgcn,
t« rednerische und organisatorische Befähigung nachWelsen kann. Er musz
die Vngestelltcnbcwcgung genau kennen, praktische Erfahrungen in Tarifbcwc-
lungeri, sowohl für dcn Handel als auch die Industrie besitzen.

<k« wird nur auf eine allererste Kraft reflektiert. Gehalt nach Verein.

»mung,
«uSführliche Bewerbungen stnd nn den Vorsitzenden, Kollegen SI. Eber»

Dar», Zheffau, Bismarckstr. 2t, zu richten.

Ortsgruppe Dresden.
«K suchen zum sosortigen AnKitt für unsere Geschäftsstelle !e cincn

gachsckrctiir
für Groszhandel und Industrie,
für Einzelhandel und

für Reichs», Staats» und Gemeindeangestellte,
«ollegen mit giiter Kenntnis der Angestclltcnbcwegung und organisnio»

rtschn alt auch redncrischer Begabung werden gebctcn, Bewerbungsschreiben
mit Dauer der Verbandszugcbörigleit an die Geschäftsstelle: Dresbcn»A.,
«idenoerg st r. 4, Part., zu richten.

Ortsbeamker
sür die Ortsgruppe Waldenburg i, Schlesien, deren Bereich sich SS»
das nlederschlefische Industriegebiet erstreckt, zum sosorttgen Antritt gx»

sucht. Bedingung rednerische nnd organisatorische Befähigung, Gute Kenntnis

der Angenelllenbewegmig unbedingt erforderlich. Bewerbungsschreiben mit

Angabe der Aauer der Verbnndszugch'örigleit an den OrtSgruppcnleiter, Koll»

legen Karl Rhchlickt, Waldenburg t. Schlcs,, Altwasser, Charlottenbrunn«
Strafze IS.

Wiesbaden.
Als Geschäftsführer wnrde der Kollege Demmer, Wiesbaden, gewählt.

Allen übrigcn Bewerbern besten Dank, Unser Burcau befindet stch Wellrttz»
straße 4S, Gewerkschastshaus.

Die Ortsgruppen leitung.

Anzeigen

Zn zwei Monaten

»Dank Ihrer vorzilgllchenUlethode
Ionssai»I»cangenscheId> bin Ich schon
jetzt, noch Zmonollichem Studium

Zhrer niederländischen Unterrichts»
briefe imstande, jede niederländische
Zeitung ohne Mühe und fast ohne
Wörterbuch zu übersetzen. Einige
bekannte Niederländer waren über

meine Sprachkenntnisse schr erstaunt
und erklärten, dnsz ich tn Holland in

der genannten Zeit umnögltch mehr
und besser Niederländisch geernt
hätte. Nur Zhcer Zlikihode Toussainl»
cangcnlcheidt verdanke Ich diesen

schöne» Ersolg,'
E. K, In V., S. S. 19.

Derartige Zuschriften gehen nahezu täglich bet uns cin. Wenn SI« In

kurzer Zeit eine fremde Sprache lerne» und sich die Vorteile zunuhe machen
wollen, die ein gründliche» Sprachwissen zur Aolgc hat, so lerne» Sie nach
der weltbekannten Methode Touslaint'Langenschctdt. Diese Methode lehrt
«»s Grund des SelbsKinkerrlchK. Sie garantiert Zhncn, dasz Sie In

kürzester Zeit die fremde Sprache richtig lesen, schreiben, sprechen und

verstehen können, «erlangen Sie heute noch vou uns die Einstihrnng
Ztr. g 3Z In den Unterricht der Sie interessierenden Sprache, Die Zu»
seudmig ersolgt kostenlos und ohne Irgendwelche Verpflichtung für Sie.

Langmscheidksche Verlagsbuchhandlung (Prof. G. Langenscheldl),
VerllN'Schöneberg.

SV ,,M,^rSMeibmM
Prallische Anleitung siir Steuothpistcn.

Preis S.7S Mk.

Zu beziehe» dom Verfasser Otto Max
Nichter, Sannovcr U, Hcrschelstrafzc W.

SS

,,.IiiII^,lIII>,,I.I..,N...i.1I>li.l»^.«.l.i...I.Iil«I..^

paustians

! Bücher zum SsWfiunierricht!
Bisheriger Absatz 4«««« Bände.

! Einfache, doppelte und amerikanische Vuchführung durch Selbstunterricht.
! Ser Verkäufer, wie er sein soll.
! Richtiges und gutes Deutsch. Mit Regeln für die Anwendung von mir

!
,
und n'.ich, Ihnen und Sie usw,

! GedöchlniS'Trciining. PlcinmSgtge Anleitung, ein hervorragende? Ge»

dächtnis zu erlangen.
Ver Korrespondent, wie er sein soll. Mit 175 Musterbriefen.
Schnellrechnen für Kausieute.
Flotte Handschrift durch Selbstunterricht. Ein gnuz neuartiges Versahren.
Wie benehme ich mich richtig und wellgeivonbt? Führer durch das ge»

sellschnstliche Leben, Anhang: Ratschläge silr Heiratslustige.
Jeder Band 2.90 Ml. -s- 20 Pf, Porto einschlieglich Soriimenlerzuschlag,

7 Baude 18 Alk, (anstatt 2«,:t«Mk.) postsrel. einschl. Zuschlag.

! Gebr. paustian, Verlag, Hamburg 56, Alfferdamm 7 !
> Postscheck: 18U ,Hamburg). — Vertag dcr Foriblldungszcnschristcn »Little >

; Puck'uud »Le Petit Parisien", Beiles Miticl zur Ausfrtschnng dcr engt. !

. nnd srauz, Sprachkenninissc, Vicrlcijährlich je 4.S0 Mk. Prospekte frei

Können Lie nur bekleiden,wenn Sie Kenntnisse des!t?,en. liolen Lie clss Versäumt«

nsev, uncl bestellen Lie sotarl äas in ??> Auflage ersctieinenäe, cler d<eu«It sne».

?ve°7 „Vl.s Ksu?msnsH«sLkG ^rsxss"
lieber ZZZUllg Lxemplire verliautt! rs^sinäe gliiniiencler ^„erke«nunc>enl l5nltlS»

in Klarer, ieieiuverstäncli. Darsleliunk! Link,, ciopp. uncl ameriksn, lZuevttil,ru„«i
l<aukmSnn, lZecvnen; tisnäetskorresneinä,! Koniorsrdelteni piopaganäa-, (Zelcl^,
IZanK» unä Sürscnv,es,; Weclisel» una SebecKKuncie; Versicherung«»?!! ; Steuer»

unä WUe; LliterverKeKr cler t^isenbsvn; «suimänn. unä gevverdUKectitsKuncl«,
<üericbls»escn; Oie neuesien Lteuer^esel?ei Oie letzten lZestimmungen üb«

k>c>st-unil VerKebrsvesen us«,—l.zsZ?4 Leiten starke, seiiön geb Nucv vir« irsnc«

geliefert gegen Mnsenäunß von nur IVl,«,K!> «cler unter lXscbnsbme vcm Iii,« 81.

«WKs^tZ «eklor, VerwF, Lsrün 8W.29, >Vbt.7.
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