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Kapitalismus und Gozialismus.
Wir haben nie einen Zweifel darüber gelassen, daß

unsere gewerkschaftliche Betätigung mit der Erringung einiger
Lohnerhöhungen Und Verbesserungen der Arbeitsverhältnifse
nicht beendet ist. Diese bringen den Angestellten und Ar»

beitcrn zwar eine augenblickliche Erleichterung ihrer Wirt»

schaftlichen Bedrängnis, befreien sie aber nicht auf die Dauer

von der Abhängigkeit von den kapitalistischen Mächten. Dar»

aus haben uns unsere Gegner die bittersten Vorwürfe ge¬

macht. Sie haben diese unsere grundsätzliche Stellung als

von „parteipolitischen Erwägungen" ausgehend bezeichnet,
weil sie nicht einsehen konnten oder wollten, daß unser End»

ziel nur die Befreiung der arbeitenden Klaffe aus der kapi¬
talistischen Herrschaft sein kaum

Es ist kein Zufall, daß mit der fortschreitenden Wirt»

schaftlichen Entwicklung auch Kreise, die unserer 'freigewerk¬
schaftlichen ..Bewegung gegnerisch gesinnt sind, zu dem

gleichen Ergebnis kommen wie wir. Die Monatsschrift für
bie Bestrebungen der christlich-nationalen Arbeiterschaft
„Deutsche Arbeit" bringt in ihrem Februarheft eine wert»

bolle Abhandlung des katholischen Pfarrers Dr. Wil.

Helm Höh off mit der Ueberschrift „Vom Kapitalismus
und Sozialismus". Dieser Aufsatz ist fo lesenswert, daß
wir ihn am liebsten im Wortlaut hier wiedergeben würden,
wenn uns der Raum dazu zur Verfügung stände. Wir

müssen uns deshalb mit einigen^Auszügen aus dieser Ab»

Handlung begnügen. Wilhelm Hohoff gibt einleitend eine

Erläuterung des Begriffs Kapital. Er sagt:

„Karl Marx ist es, der zum ersten Male gründlich und

erschöpfend aufgedeckt hat, was Kapital in Wahrheit ist.
Kapital ist Wert, der anscheinend aus sich selbst Mehrwert
erzeugt, sich selbst verwertender Wert, oder geldheckendes
Geld, „Geld, welches Zinsen gebiert oder Früchte trägt",
sagen die Römer; „Geld, das Geld erzeugt", so sagen die

englischen Merkantilisten. Kapital ist Geld oder Geldeswsrt,

der Zins, Profit, Rente, kurz, arbeitsloses Einkommen er»

zeugt. Kapital ist „fruchtbar gemachtes Geld", fo sagt man und

glaubt man heute. Aristoteles, die Kirchenväter, die Scholastik
und Kanonistik (die mittelalterliche Wissenschaft der Theo-

logie und dcs Kirchenrechts) aber sagen: Fruchtbar gemachtes
Geld, das ist Wucher. Es ist Wider die Vernunft und Wider

die Natur, daß Geld oder Wert soll zeugen, gebären, frucht»
Kar werden können. Die Quintessenz (der wesentliche In-
begriff) der ganzen kirchlichen Wucherlehre und der Funda»

Mentalsatz, der den kirchlichen Wucherverboten zugrunde licgt,
ist die Wahrheit, daß Geld kein Geld erzeugen, keine Früchte
tragen kann, fondern absolut unfruchtbar ist: „Geld kann

kein Geld gebären, keine Frucht tragen; Geld ist ganz und

gar unfruchtbar; durch nichtswürdige Wucherkünste wird Geld

und Gold fruchtbar."

Der Verfasser singt das Hohelied der wissenschaftlichen
Tat, die Karl Marx in seinem Werk „Das Kapital" vM-
bracht hat. Er meint: „Wenn die Namen der größten
„Grotzen" unserer Zeit nur wenigen Spezialforschern be»

konnt oder längst total vetgessen sind, wird jedes Schul»
kind den Namen von Karl Marx kennen." Wilhelm Hoboff

setzt sich dann ausführlich mit den Gegnern der Marzschen
Theorien auseinander und hält die gegen Karl Marx ge»

brachten Einwände für falsch. Alle Statistiken, alle Tat»

fachen, die aus den bisherigen Erfahrungen gegen Karl

Marx angeführt würden, besagten nichts gegen die Richtigkeit

der von ihm behaupteten Wissenschaft. „Verstand ist stets
bei Wenigen nur gewesen. Die Hauptursache des Wider«

spruchs gegen Marx' Kapitälkritik ist jedoch wahrscheinlich
nicht Mangel an Verstandskraft, sondern bergehohes Vor»,

urteil
,

von Jugend an, bei anderen ist es erst spät wachge»,
rufen durch den Umstand, daß. ihnen die Einwendungen der

Marxgegner unwiderleglich erschienen. Darum hicllen sis
für falsch, was ihnen vorher als hinreichend bewiesen und

richtig gegolten hatte. Der Wunsch ist der Vater des Ge»

dankens. Jeder Mensch wünscht aber, nicht lange Zeit
irrige Ansichten für wahr gehalten zu haben, widerstrebt
daher der Anerkennring neuer Wahrheit und hält zäh fest
am alten Irrtum, denn durch Aufgabe seincr falschen
Ideen glaubt er selbst einzugestehen, daß er dumm gewesen
sei und unwissend, und solches Eingeständnis mißfällt ihm.
Anderseits gibt er schnell und leicht seine Meinung auf, wcnn

er glaubt, durch dieses Aufgeben als klug und einsichtsvoll
zu ersclzeinen in seinen eigenen Augen und in den Augen der

Welt, d. h. der herrschenden Meinung, der herrschenden „Wis»
fenschaft" usw. Völlige oder auch nur einigermaßen genü»
gende Unbefangenheit ist daher äußerst selten. Ebenso selten
ist hinreichendes und gründliches Wissen."

Wilhelm Hohoff führt dann als Kronzeugen für dis

Richtigkeit der Behauptungen von Karl Marx den amtlichen
Statistiker der Regierung der Vereinigten Staaten vor.

Nordamerika I. M. Nubinow an. Rubinow faßt' daS

Resultat seiner Forschung folgendermaßen zusammen:
„Je sorgfältiger man die wirtschaftliche Entwicklung der

letzten zwei Menschenalter erforscht, desto un«rschütterter er»!

scheint der Marxsche Gedanrenbau in seinen breiten Linien<
und desto klarer wird, daß cr nur in einzelnen unbedeutenden

Punkten Ergänzung und Richtigstellung fordert iind zuläßt.
Die Tatsachen der Statistik beweisen, daß der Marxismus —

was immer wir von seiner philosophischen Grundlage dcn»

ken mögen —, als geschichtliche und wirtschaftlich»
Entwicklungstheorie während des halben Jahr»
Hunderts seit feiner Verkündung in den Geschehnissen reich«
liche Betätigung erfahren hat:

1. Ucberall ist cin Prozeß stetiger industrieller Konzcn»
tration zu bemerken;

2. cin analoger Prozeß (eine ähnliche Entwicklung) hat
auch in der Landwirtschaft begonnen, wo immcr dcren kapi»

taliftifebc Entwicklungsphase eingesetzt hat;
3. hier wie dort findet eine entschiedenere Konzentration

von Besitz und Einkommen statt, die von Ausschaltung der

kleinen Kapitalisten begleitet ist;
4. der industrielle Kapitalismus bewirkt durchaus keine

selbsttätige merkliche Besserung in der Lage der Lohnarbeiter.
Vielmelir ist eine solche, wo man ihr begegnet, eine Folge

hartnäckiger Kämpfe der Arbeiterklasse und weit eher eiu

Protest gegen die kapitalistische Produktions» und Distri»

butionsweise, als der Ausdruck einer ihr innewohnenden

Tendenz;
L. unter dem Einfluß der Preissteigerung, welche vor»

nehmlich den Besitzenden zugute kommt, scheint die Tendenz,
wenn sie nicht durch eine agressive Arbeiterbewegung berichtigt
wird, nach der entgegengesetzten Richtung zu gehen."

Scharf widerspricht der katholische Pfarrer Hohoff der

Vehauptring, daß Karl Marx und seine Lehre religions»

feindlich sei. „Kapitalismus und Christentum stehen

sich einander gegenüber wie Feuer und Wasser." Dieses Ge»

stöndnis könne z«.n seit dem 9. November 1918 schon mehr»
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fach hören. Dagegen verstumme die früher allgemeine Be¬

hauptung, Sozialismus und Christentum ständen in

solchem Verhältnis. Die liberale Wissenschaft, bei der die

christliche Jugend in die Schule gehe, habe cs soweit gebracht,

daß man die, eigene christliche Wissenschaft der Vorzeit ver¬

achte, geringschätze und mißkenne. Karl Marx hätte diese

Dinge viel klarer geschaut; er fei der größte Idealist, abgesehen
don einigen ganz wenigen Entgleisungen. Diese Entglei¬

sungen seien zwar inkonsequent, aber inkonsequent feien fast

alle Menschen ohne Ausnahme, „sonst wären alle Christe»

Heilige, wovon sie in der Ncgel sehr weit entfernt siud".

Dr. Wilhclm Hohoff empfiehlt dringend das gründliche Stu¬

dium der Werke von Karl Marx und der Marx-Biographie.
Er gibt dafür einen ausführlichen Literaturnachweis. Mit

warmen Worten stimmt er den Ausführungen von Som¬

bart, die dieser in der Einleitung zu dem Werke „Grund¬

lagen und Kritik des Cozialismus" gegeben hat, zu nnd gibt
daraus wörtlich folgendes wieder: „Marx' „Kapital" sei, wie

Platons Buch „Vom Staat" ein „säkulares" (in Jahr-

Hunderten einmal erscheinendes) Gcisteswerk^. dessen ober¬

flächliches Studium Jahre angestrengtester Berufsarbeit- er¬

heischt, in dessen letzte Geheimnisse vielleicht der beste Kenner

erst am Schlüsse eines langen Lebens einzudringen ver¬

mag. ... Wem Talent und Zeit reichlich zur Verfügung

stehen, der sollte sich bewöge,; fühlen, einen Teil seines Lebens

dem Studium dicser Wnnderwerke zu widmen. Hat er aber

kein Talent und keine Zeit, kann er das Original nicht lesen,

sondern höchstens Kosthäppchen davon, so foll er sich der

Mangelhaftigkcit seiner Kenntnisse bewußt werden, soll Be¬

scheidenheit üben und fich vornehmen, in Zukunft nicht mehr

über Dinge mitzureden, von denen er nichts versteht."
Es ist erfreulich, daß ein katholischer Pfarrer weit mehr

Objektivität aufbringt, als manche Führer und Mitglieder
von Verbänden, die sich die Bezeichnung „christlich-national"
oder „deutsch-national" zulegen.

Wie gefährlich den Kapitalisten und ihrer Presse
die Lehren von Karl Marx erscheinen, beweist cine Auslassung
in der von den Schwerindnstriellen ausgehaltenen „Deutschen

Zeitung". Sie schreibt: „Marx ist der Mörder der gegen¬

wärtigen Generation, vor allem der deutschen Arbeiter, und

die Totengräber und Leichenträger sind die, die wir seit dem

November 1918 euphemistisch, d. h. mit wohlwollender Um¬

schreibung, „Regierung" nennen." Schärfer kann der Haß

gegen den Wissenschaftler, von dem Wilhelm Hohoff

zustimmend aus der Biographie von Spargo wiedergibt:

„Marx war ei« Idealist, ganz verschieden von dem

„krassen und niedrigen" Materialisten, als der er oft dar¬

gestellt worden ist", nicht ausgesprochen werden. Freilich,
die „krassen und niedrigen Materialisten", die als Geldgeber

hinter der „Deutschen Zeiwng" und ähnlichen Preßerzeug¬

nissen stehen, haben aus lauter Angst um ihren Geldbeutel

wahrscheinlich noch nie einen Blick in die Werke von Marx

getan. Aber es genügt ihnen, daß er grundfätzlich den

Kapitalismus bekämpft und deshalb ist er für sie ein.

„Mörder". Jn ihrem Haß macht diese Zeitung nicht einmal

halt vor der Stammeszugehörigkeit von Marx und bezeichnet

ihn «n einer anderen Stelle als den „Juden", der die Schuld
daran tragen soll, daß die organisierten Arbeiter und An¬

gestellten, „anstatt ihre Gewerkschaften lediglich als wirt¬

schaftliche Kampforganisationen für die Regelung ihrer

Lohn» und Arbeitsbedingungen" anzusehen, „sich unter dem

Deckmantel der Standesinteressen in schnödester Weise miß¬
brauchen lassen von rein politischen Hetzer u".

Beinahe wörtlich fo, wie aus diesem Kapitalistenblatt

schallt es uns ständig aus den Zeilen dcr Zeitschriften und

den Reden unserer Freunde vom „Gewerkschaftsbund dcr An¬

gestellten" und „Gesamtverband der Angestelltengewerkschaften,
vor allem dem „Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband"
entgegen. Merken die Mitglieder diefer Verbände nicht end¬

lich dic Geistesverwandtschaft?

Bis SchlichiunSssrönung.
i.

„Ein Gesetzentwurf gegen wilde Streiks" überschreibt die

„Dentlchc Allgemeine Zcitung" einen Aufsatz über die neue

Schlichtungsordnung, die vom Neichsarbeitsministerium in

einem Vorentwnrf am 32, April 1920 einem Kreise von Sach

verständigen zur Begutachtung unterbreitet worden ist. Die

Zeitung hätte ebensogut von einem Gesetzentwurf gegen jeden
Streik sprechen können.

Die Gewerkschaftcn haben niemals dcn Streik als Selbst»

zwcck angesehen. Immer war er ihncn das äußerste,
Mittel zur Erzwingung angemessener Entlohnungs» und

Arbeitsbedingungen von Unternehmern. Jede Möglichkeit, den

Streik dnrch Verhandlungen zu verhüten, haben die

Gewerkschaften benutzt und in ihren Satzungen und Streikord»

nungen ihren Mitgliedern empföhlen und vorgeschrieben. Da»

gegen verurteilen die Gewerkschaften jeden btireaukrntifchen

Zwang, dcr ihre Handlungsfreiheit beengt und sie an der nach»

drücklichen Vertretung der Forderungen ihrer Mitglieder bo

hindert.
Ein solcher Zwang zur Anrufung von Schlichtungsstellen

und zur Anerkennung von Schiedssprüchen kann aber auch

nicht die von seinem Befürworter erwartete Wirkung haben.

Das beweisen die Erfahrungen in den Ländern, in denen bis»

her durch die Gesetzgebung ein solcher Zwang eingeführt und

ausgeübt wordcn ist. Dr. Th. Sehmer, München, weist in

einem ausführlichen Aufsatz im 3. Heft 46. Bnnd des „Archiv

für Sozinlwisseuschaft und Sozialpolitik" das Versagen der

obligatorischen Schiedsgerichte iir Australien nnd Nen-Seeland

nach. Durch diese Zwangsschiedsgerichte ist nach seiner Be»

hauptung keine Verminderung der Streiks eingetreten, sondern

eher eine^wesentliche Verschärfung der Kämpfe zwischen Unter»

nehmern und Arbeitern.

Diese australische Schiedsgesetzgebung mit ihrcn Zwangs»,

nnd Strafvorschriften scheint dei deni neuen Vorsutwnrf der

Schlichtungsordnung Gevatter gestanden zu haben. Im 8 86,

Absatz 2 des Vorentwurfes wird ein Zwang zur Anrufung

des Schlichtungsausschusses festgelegt, wenn von llnternchincr»

feite eine Aussperrung, von Arbeitnehmerseite eine Arbeits»

einstellung beabsichtigt wird. Vor Anrufung des Schlichtnngs»

ausschusses und Zustandekommen einer Einigung oder eineZ

Schiedsspruches sollen Aussperrungen und Arbeitseinstellun»

gen unzulässig fein. Das ist ein fo weitgehender Eingriff

in die Grundrechte der Arbeiter und'Angestellten, daß er ent»-

schieden abgelehnt werdeu muh. Die Gewerkschaften können

wohl den Erfcheinungs- und Verhandltmgszwang vor einem

Schlichtungsausschuß billigen, wenn er von einer Partei au»

gerufen wird, sie können sich aber Vorschriften dnriiber, wann

und unter welchen Voraussetzungen ihre Mitglicdcr in einen

Streik eintreten dürfen, nicht macl>en lassen. Unter den heute

bestehenden Verhältnissen würde die Durchfnhnmg der in dem

Entwurf festgelegten Bestimmung bedeuten, daß bis zur

Fällung cines Schiedsspruches odcr bis zum Zustandekommen
einer Einigung Monate ins Land gehen. In sehr vielen

Fällen würde dndurch die günstigste Gelegen»

heit zur Erreichung besserer Lohn- und Ar»

beitsbedingungen verpaßt.
Die Bestimmung in s 136 des Entwurfs ist für'die Ge»

werkschaftcn unannehmbar. Absatz 1 dieses Paragraphen

schreibt vor, wie die Abstimmung über einen beabsichtigten
Streik in den Fällen vorgenommen wcrden muß, in denen

ein Schiedsspruch gefällt ist, der für die Parteien nicht bindend

ist. Eine solche Vorschrift ist überflüssig, weil die GeWerk»

schaften für die Einleitung von Streiks bereits Bestimmungen

über die Abstimmimg für ihre Mitglieder getroffen haben.

Jn Absatz 2 dieses Paragraphen werden noch besondere Siche»

rungen für sogenannte lebenswichtige Betriebe geschaffen, Es

heißt dort: „Soweit durch die Aussperrung oder Arbeitsein»

stellnng die Gesundheit oder die Sicherheit der Bevölkerung

oder ihre Versorgung mit den notwendigen Lebensmitteln ge»

fährdet wird, setzt ihrcn Beginn außerdem voraus, daß der

Beschluß über die Aussperrung oder die Arbeitseinstellung der,

höheren Verwaltungsbehörde schriftlich mitgeteilt
und seit dem Eingang der Mitteilung mindestens eine

Woche verstrichen ist."
Es ist zunächst unklar, welchen Zweck diefe Mitteilunz

haben foll. Erst wenn 8 137 des Entwurfs mit herangezogen

wird, wird einige Klarheit geschaffen. Dieser bestimmt, daß

ein Schiedsspruch bindend ist, wenn ihm durch gesetzliche
Vorschrift bindende Wirkung beigelegt ist. Dadurch ist

die Möglichkeit offen gehalten, durch gesetzliche Vorschrift in den

sogenannten lebenswichtigen Betrieben ein Streikverbot zu

Mffen. Schon bei Anwendung des 8 138 wäre die Unmög»

limkeit des Eintritts in einen Streik bereits gegeben. Es

hcißt dort, daß, wenn die Parteien sich dein Schiedsspruch nicht
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unterwerfen, die fehlende Unterwerfung dadurch erfetzt werden

kann, daß der Schiedsspruch fiir verbindlich erklärt wird.

Die Verbindlicherklärung erfolgt durch . . .
die Vermal»

tung sbe Horde. . . Personen, die einen bindenden Schieds¬

spruch oder eine im Schlichtungsverfahren znstandegekommene

Einigung absichtlich nicht erfüllen, oder zur Nicht»

erfllllung einer solchen Einigung oder eines solchen Schieds¬

spruches, zu einer nach diesem Gesetz unzulässigen Aussperrung

oder Arbeitseinstellung oder zu ihrer Fortsetzung auffordern

oder anreizen, können bestraft werden. Die Geldbuße beträgt

für Unternehmer höchstens 100 000 Mk., für Arbeitnehmer

3000 Mk. Aber auch Personen, die weder Arbeitgeber noch Ar»

beitnehmer sind, können mit einer Geldbuße im Höchstbetrage

bon 100 000 Mk. bestraft werden. Neben den Einzelpersonen

kann eine Bestrafung auch die Unternehmerverbände (s 19

Absatz 2) und die Gewerkschaften (s 20 Abs. 2) treffen.

Die Einzelpersonen können neben der Geldbuße auf die Dauer

von 1^5 Jahren von der Tätigkeit als Mitglied einer Schlich»

tungsbchörde, einer Betriebsvertretung nach dem Betriebs»

rätegesetz und einer sonstigen gesetzlichen Vertretung im Sinne

des Artikels 165 der Verfassung ausgeschlossen werben. Hat

ein Vorstandsmitglied oder sonstiger Vertreter, Angestellter

oder Vertrauensmann einer wirtschaftlichen Vereinigung von

Arbeitgebern oder Arbeitnehmern außerhalb der ihm zustehen»

den Befugnisse oder auf Veranlassung, mit Unterstützung oder

mit Zustimmung der Vereinigung sich straffällig gemacht, dann

kann gegen ihn und auch gegen die Vereinigung eine Geld»

strafe' im Höchstbetrage von 100 000 Mk. verhängt werden.

Der Antrag auf Strafverfolgung kann gestellt werden von dem

Bezirkswirtschaftsrat, dem Landeswirtschaftsrat oder dem

Reichswirtschaftsrat und von der höheren Verwal»

tungsbehörde. Die Bestimmung, daß die verhängte

Geldstrafe und „Gegenstände, deren Einziehung ausgesprochen

ist", dem Reich zufallen und für soziale Zwecke zu ver»

wenden stnd, soll anscheinend mildernd wirken. Neben diesen

arbeiier» und angestelltenfeindlühen Bestimmungen enthält

der vorliegende Entwurf eine ganze Reihe bureaukratischer

Hemmungen und Einschränkungen, die so weitgehend sind, daß

sie sogar von der „Sozialen Praxis" mit, Entschiedenheit ab»

gelehnt werden. Nichts ist in diesem Entwurf der freien Ent»

schließung der streitenden Parteien überlassen, alles entscheiden,

bestimmen und ordnen die höheren Verwaltungsbehörden.

Sogar die Rechtsverhältnisse der bei den Schlich»

tungsstellen tätigen Angestellten sind in dem Entwurf

geordnet. Dem Verfasser hat dabei anscheinend die Regelnng

des Beamtenrechts in der Reichsverficherungsordnung vor»

geschwebt. Er scheint nicht zu wissen, daß diese Regelung von

den betroffenen Angestellten und ihrer Organisation grund¬

sätzlich entschieden abgelehnt wird. Es bcstcht nicht die ge»

ringste Veranlassung, den Angestellten der Schlichtungsaus»

schüsse durch die oberste Landesverwaltungsbehörde die Rechte

und Pflichten der Staatsbeamten zu übertragen. Es

genügte vollständig, wenn auf sie die für alle Angestellten gel¬

tenden Rechtsverhältnisse Anwendung finden. Auf der gleichen
Linie bewegt sich der Vorschlag, richterliche Beamte

zu den LandesschlichtungSapsschiissen hinzuzuziehen und

Nechtsanwälte zur Vertretung zuzulassen. Juristen

haben bei der Regelung von Arbeitsstreitigkciten nichts zu

suchen. Es fehlt ihnen im allgemeinen der Blick fiir die Be¬

dürfnisse des Wirtschaftslebens. Ihrem ganzen Herkommen

nach neigen sie viel mehr anf die Seite der Unternehmer, als

daß sie für eine unparteiische Beurteilung der Dinge geeignet

Wären.

Auch der Aufbau der geplanten Schlichtungsausschüsse
entspricht nicht den tatsächlichen Bedurfnissen. Nach dem Vor-

entNmrf sollen La n d e s»Schlichtungsausschüsse für jedes

Land errichtet werden. Die politischen Grenzen der einzelnen
Länder decken sich durchaus nicht mit dem Wirtselxiftsbezirk.
Es muh gefordert werden, daß für zusammenhängende Wirt-

schaftsbezirke unabhängig von den Landesgrenzen Bezirks-
Schlichtungsausschüsse gebildet werden. Der Einfluß der wirt¬

schaftlichen Vereinigungen, der Gewerkschaften, auf die Bildung

dieser SchlichtnngSanSschüsse nnd die Berufung der erforder¬

lichen Beamten mnß sichergestellt werd/n.
"

Zu verurteilen ist, daß die Angestelltcn und Beamten

der Unternehmungen und Verwaltungen des Rcichs und der

Länder wieder von der allgemeinen Regelung des Schlich¬

tungswesens ausgeschlossen und fiir sie besondere behördliche

Schlichtungsstellen geschaffen werden sollen. Hier ist die Er»

richtung für die Neichsverwaltungen durch Verordnung der

Reichs rcgicrung, für die Landes Verwaltungen durch Ver»

ordnung der Landesregierung vorgesehen. Es ist nicht einzu»

sehen, warum die Angestelltcn und Beamten des Reichs und

der Länder nickst auch den allgemeinen Schlichtungsstellen
unterstellt werden sollen. Neben den zu schaffenden gesetzlichen
Schlichtungsstellen will der Entwurf auch noch verein»

barte Schlichtungsstellen zulassen. Auch dafür ist kein Grund

einzusehen. Derartige vereinbarte Schlichtungsstellen leiden

darunter, daß den Vertragsparteien die Aufbringung der

Kosten sehr schwer fällt. Zweckmäßig und notwendig wäre eS,

zum mindesten die bestehenden Schlichtungsstellen an die gc»

schlichen anzuschließen und die Kosten auf das Reich zu über»

nehmen.

Es bleibt ausgeschlossen, daß die Nationalversammlung den

umfangreichen Gesetzentwurf — er umfaßt nicht weniger wie

278 Paragraphen — noch verabschieden tonn. Von dem kom¬

menden Reichstag muß erwartet wcrden, daß er so zusammen¬

gesetzt ist, daß der Rcgicrung die Lust znr Vorlage derartig

rückständiger Entwürfe ein für allemal vergeht. Die gewerk»

schaftlich organisierten Arbeiter und Angestellten können der

vchlichtungsordnung in der jctzt vorliegenden Fassung uuter

keinen Umständen ihre Zustimmung geben.

Die soziale Versicherung.
Nachdem die Nationalversammlung die am 1. April er»

lassene Verordnung über die Ausdehnung der Krankenvcrsiche-

rungspflicht vom 1. April 1920 aufgehoben hatte, hat sich der

„Ausschuß für Volkswirtschaft der verfassunggebenden Deut»

schen Nationalversammlung" nochmals mit der Frage be¬

schäftigt. Jn diesem Ausschuß trat der Abgeordnete
Schneider (Mitglied des Verbandes Deutscher Hand¬

lungsgehilfen und des G. d. A.) dafür ein, daß die für dis

Angestellten geltende Grenze für die Krankenversicherungs¬
pflicht auf höchstens 12000 M k. festgesetzt werde.

Er erklärte, daß die Angestcllten, foweit sie übcr 12 000 M?.

Gehalt beziehen, von der Krnnkenversick>erungspflicht nichts
wissen wollten. Sich selbst widersprechend, erklärte er dnnn

weiter, dic Krankenversicherung^ p f l i ch t für die höher be»

zahlten Angestellten sei auch nicht notwendig, weil sich viele

von ihnen freiwillig versichert hätten. Eine Erklärung

für dieses rätselhafte Verhalten kann man darin finden, daß

Herr Schneider zwar die Versicherung für sehr zwcck»
mäßig hält und daher die freiwillige Versicherung
den Angestcllten nahelegt, den Versicherungs z w a n g aber

verwirft, wcil er den Unternehmern etwaS

kost er, die für die verfichcrungspflichtigen Angestclltcn ja
den enNpreckendcn Beitragsanteil zu zahlcn haben. Vielleicht

l>a Herrn Schneider auch der Gedanke nahe, daß, wenn die

Vcrsichcrungspflicht nicht besteht, die Angestcllten leichter fiir
seinc Verbandskrankenkasse zu gewinnen seien. Als Beweg¬

gründe für Herrn Schneider kamen offenbar nicht die An»

gestelltenintercssen, sondern andere in Betracht.
Dcr Abgeordnete Giebel (Vorsitzender des Zentral»

vcrbandes dcr Angestellten) trat für eine Erhöhung der

Krankeiwersicherrinnspflichtgrenze auf 18 000 Mk. odcr doch

mindestens anf IS 000 Mk. ein. Er führte aus, daß sich diese

Grenzc rechtfertigen lasse dnrch dic ungeheuerliche Ent¬

wertung der Kanfkraft unseres Gelbes. Es komme hinzu,

daß die 12 000>Mk.-Grenze von dcm derzeitigen Stande der

Gehälter in Kenngrößen städtcn und Industriegebieten tat¬

sächlich überholt wird. Der Zcntralvcrband der Angestelltcn
hat für derartige Gcbictc zahlreiche Tarifverträge alche»

schlössen, dic schon für minder qualifizierte Tätigkeit Gc¬

hältcr von 1000 Mk. nnd mehr monatlich festsetzen. Würde

man die Krankenversichcrungsgrenze auf 12 000 Mk, bc<

stimmen, dann wäre der größere Teil diefer Angestellten
wieder nicht von dcr Versicherung umfaßt. Außerdem würde«

alle Angestellten in den besetzten Gebieten geschädigt werden,

weil dort die Kosten des täglichen Lebensunterhalts noch
höhcr und mithin das Versicherringsbedürfnis in diesen Lan¬

desteilen besonders stark ist. Die Angestcllten müßten eine

Festsetzung der Grenze auf 1^000 Mk. als eine ebenso un»

gerechte wie unbegründete Zurücksetzung hinter die Arbeiter»

schaft, für die es überhaupt keine Höchstgrenze der Kranken»

Versicherungspflicht gibt, empfinden. Das Lohneinkomiuen
der Arbciter sei beute vielfach böüer als die Anaestclltenge»
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hälter, so daß erst recht nicht zu verstehen sei, weshalb der

ungünstiger gestellte Angestellte nicht auch der Krankender-

sicherungspflicht teilhaftig werden sille.

Während Herr Schneider also bei der Krankenversiche»
rung sich um den Nachweis bemühte, daß eine Versicherungs»
pslicht über 12 000 Mk. nicht notwendig sei. stellte er am

28. April kurz vor der Vertagung der Nationalversammlung
den Antrag, im Bersicherungsgesetz für Angestellte die Höchst»
grenze der Versicherungspflicht auf 15 000 Mk. festzusetzem
Er hütete sich nber, einen entsprechenden Antrag auch für die

durch die ReichsversichcrungsovduuRg geschaffene allgemeine
Invalidenversicherung zu stellen. Dieser Trick des

Herrn Schneider lief offenbar darauf hinaus, eine völlige
Herausnahme der Angeftellten aus der Invalidenversicherung
vorzubereiten. Die Nationalversammlung lehnte es ab, diese
Angelegenheit übers Knie zu brechen; der Antrag des Herrn
Schneider wurde dementsprechend abgelehnt.

Die Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände hat

seit langem dafür gekämpft, daß eine Vereinigung der

Invalidenversicherung mit der Angestelltenversick>erung statt»
finden muß; sie wird es daher auch künftig ablechneu, jene
Bestrebungen zu unterstützen, die das Gegenteil bezwecken.
Wcnmm hat Herr Schneider nur einseitig beantragt, die

Grenze in dcr Angestelltenversicherung und nicht "auch m der

Invalidenversicherung zu erhöhen?

Aus dem Bergbau

Konferenz dcr AfA.»Vertreter des Mitteldeutschen Brrgbav.es
z« H«lle a. S.

Am Sonnabend, den 17., und Sonntag, den 18. April cr., fand
in Halle a. S. eine Konferenz der AfA..Vertrauensmänner des

Mitteldeutschen Bergbaues statt, in der 38 Bergbauangestellte an»

wescnd waren. Diese vertraten die Braunkohlenbergbau-Revier?
Halle, Bitterfeld, Niederlausitz, Obertausitz, Ostdeutschland, Kassel
»nd Magdeburg, ferner die Kalibergbnu-Reviere Halle, Hannover,
Magdeburg, Eisenach und das Kalisynditcrt zu Berlin. Aus dem

Erzbergbau waren Kollegen von der MnnSselder tupferschiefer»
bauenden Gewerkschaft anwesend. Der Verbandsvorstand war

durch Kollegen Brenke vertreten.

Das am Sonnabend vom Kollegen Holzapfel über das Thema
«Aufgaben der Organisation im Bergbau" gehaltene Referat löste
rege Diskussion aus und schuf'den Boden für die Verhandlungen
des nachsalzenden Tages.

Am Sonntag, den 13., wurde Stellung zu folgenden Punkten
dcr Tagesordriung genommen:

1. Angestelltenbewegnng in Gegenwart und Zukunft.
2. Betriebsräte und ihre Eingliederung in die Organisation.
3. Aufgaben der Betriebsräte.

4. Tarifbewegung.
5. Technische Nothilfe und Notstandsarboiten.
6. Berichte aus den Revieren. ^

Nach eingehender Diskussion wurden folgende Beschlüsse

gefaßt:
Beschlutz zu Punkt 1 der Tagesordnung.

Die Vertrauensmännerkonferenz der Bergbauan gestellten

Mitteldeutschlands beschließt, dem Ausbau des Vertrauensmäuner»

systcms der AfA. die größte Aufmerksamkeit zuzuwenden. Nach
eingehender Aussprache Mird beschlossen, anf jeder Schachtanlagc

je einen Vertrauensmann des Bundes der technischen Aufstellten
und Beamten, des Werkmeisterverbandes und des Zentrnir«:rban>
des dcr Angestellten zu wählen. Diese bilden nuf den Werken die

AfA.-Vertrauensmänner. Mehrere zusammenliegende Werke

bilden die Fachgruppe „Bergbau" in den Ortsgruppen der AfA.-

Verbände. Ihre Vertrauensmänner sind dem Vorstand des OrtS»

Zartells der AsA. beizuordnen und hsben hier die Interessen der

Bergbanangcstellten zu vertreten. Die Ortsfnchgruppeu Bergbau
eines Bergbaubezirkes schließen sich zu dcr Vezirksfnihgruppe
„Bergbau" zusammen und Wahlen einen dreigliedrigen Vorstand
nus den Vertretern eines jeden AfA,-Verbandes, Der Bergbau»
bewirk cntspricht der Untergruppe der Arbeitsgemeinschaft im Braun»

kohlen-, Kali- oder Erzbergbau. Die Bezirksvcrtrauensmäuner sind

gehalten, die gewerkschaftlichen Maßi^ahmcn innerhalb ibres Be¬

zirkes zu überwachen, für Ausführung der von den Reichsiach-
gruppcu Bergbau der AfA-Vcrbände resp, der Zentrale der AfA.
herausgegebenen Richtlinien zu sorgen und die Verbindung mit

der Fachgruppe „Bergtau" für Mitteldeutschland dcr AfA. in

Halle a. S. aufrechtzuerhalten.
Die Vertrauensmänner huben ihr Augenmerk aus die Stär¬

kung dcr AfA-Bewegung zu richten und dnfür Sorge zu tragen, duz
eine reinliche^Scheidung von den w^schastsfriedlichen Verbänden

herbeigeführt wird, damit die freigewerkschaftliche Idee besser rn

die Angestelltenkreiise hineingetragen wird. Das Verhältnis zu den

sreigewerkschaftlichen Arbeiterorganisationen ist zu Pflegen und zu

fördern.
Beschluß zu Punkt 2 und 3 der Tagesordnung.
Die Kvnfereng sieh: in dcn sreigewerkschaftlichen Angestellten»

organisaiionen die gesetzlich berechtigten Vertreter ihrcr wirtschaft»
lichen Interessen und lehnt' es daher ab, mit den sogenannten Jn»
dustriearganisationen, wclche sich auf dem Zusainmerrschluß aller
Betriebsräte gründen, irgendwie in Verbindung zu treten. Srs

spvicht den Betriebsräten das Recht und die Kraft ab, über den

einzelnen Betrieb hinaus die Interessen der Gesamtheit der Arbeit»

nehmer rechtswirtsnm zu vertreten. Die Konferenz sticht vielmehr
auf dem Staudpunkt, daß dadurch bie Betriebsräte von ihren ihnen
grundsätzlich zugewiesenen Aufgaben abgelenkt werden und somit
ihren Zweck nicht erfüllen. Es muß deshalb Ausgabe der Ver»

trauenHcute der Organisation sein, mit den Betriebsräten die

Filhlu!:« aufrechtzuerhalten und sie in der richtigen Ausführung
der ihnen gestellten Aufgaben zu unterrichten. Wenn die Betriebs»
räte di« ihnen gesetzlich zugewiesenen Aufgaben ordnungsgemäß
erfüllen sollen, sind sie nicht in der Lage, die wirtschaftlichen Inter»
essen der Arbeitnehmer zu vertreten.

Die Solidnrität aller Arbeitnehmer zu pflegen war bishcr ein»
der vornehmsten Ausgaben der sreigewerkschaftlichen Orgnnisa»
tionen. Die entstehenden Jndustrieverbände beschwören aber die

Gefahr herauf, daß die Solidarität nur noch einseitig, also betriebs»

U>eise, gepflegt wind und nicht mehr alle Arbeituchmergruppen
gleichmäßig umfaßt. Daher sind die Jndustrieorgamsationen nbzu»
lehnen. Das Augenmerk der Vertrauensleute ift darauf zu richten,
daß die Betriebsräte ihren Anschluß und ihre Rückendeckung bei
den sreigewerkschaftlichen Organisationen finden und die ihnen
gesetzmäßig zugewiesenen Aufgaben erfüllen.

Beschluß zu Punkt 4 der Tagcsordnung.
Die Konferenz der Bergbauungestellten beschließt, die Ver»

irauerismänner der AfA. zu veranlassen, in den «inzelnen Revieren
umgehend Borschläge für die Aufstelluua, neuer Tarifverträge aus»

zuarbeiten und nach Halle sowie den Ne!chsfack>gruppen „Bergbau"
der AfA,-Verbände einzureichen. Es ist an dem Gedanken deS

NeichStarifs für die einzelnen Bcrgnrten unbedingt festzuhalten.
Die Besprechungen sollen nur zwischen den AfA.Vertretern statt»
filmen. Dcr» Hauptaugenmerk ist zu richten aus folgende Förde»
rungen:

s) Mitbestimmungsrecht bci Einstellung und Entlassung,
t>) Besserung der AnstellungSlvdingringeu,
c) möglichst? Verkürzung der Arbeitszeit,
cl) Hebung des Einkommens.

Die aufzustellenden Forderungen sollen so bemessen wcrden,

dnß sie dcn Arbeitgebern sowohl wie der breiten Oeffentlichkeit
gegenüber jederzeit vertreten uud durchgesetzt werdeu tonnen.

Beschluß zu Punkt 5 der Tagesordnung:
Die Vertretertonferenz beschließt, auf sämtliche Angestellte

dahingehend einzuwirken, daß sie sofort auZ der technischen Nothilfe
auftreten, da diese Organisation nicht die Gcioähr bietet, kein«

Streitbrecherdienste zu leisten. Bci durchzuführenden Streiks sind
die Streikleitungen bezw, die gesetzlich anerkannten wirtschaftlichen
Vereinigungen der Arbeitnehmer (gewerkschaftliche Orgnnisa»

tio!«n) die Instanzen, welche für Ausführung der Notstandsarbciten
Sorge zu tragen haben, Mit diescn haben sich die vom Streik

betroffenen Werke ins Benehmen zu setzen.

Zu dem Begriff „Notsiandsarbeitcn" faßt die Konferenz fol»

geuden Beschluß. Als Notstandsarbeitcn sind nur diejenigen Arbei»

ten zn verstehen, welche zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähig»
keit dcr einzelnen Werke ausgeführt werden müssen. Eine präzis«
Feststellung, was in jedem Falle unter dem Begriff „Notstands»
arl«itcn" in dcn einzelnen Betrieben zu verstehen ist, kann nicht
erfolgen, da die Notstandsarboiten in den verschiedenen Werken von

einander abweichende Begriffe sind. Deshalb muß über die Prä»

zisierung des Begriffes jedesmal eine örtliche Entscheidung unter

Zuziebnng dcr Gewerkschaft getroffen werden.

Beschlüsse zu Punkt S der Tagesordnung.

Zu Punkt 6 wird beschlossen, die Vertrauensmänner in den

Revieren sollen regelmäßige Berichte über die Bewegnng der Ange»
stcllteuorganisntionen in den betr. Bezirken nach Halle und an ihre

Zentralen richten. Fcrner sollen die Leitung des Mitteldeutschen

Bergbaus und die Zentralen über alle wichtigen Vorkommnisse in

den einzelnen Revieren bzw. auf deu einzelne» Werken schnell»

steuS unterrichtet werden.

Die Konferenz beschloß, den Vertretern der AfA. die Aus»

arbvitung ciucs Neiseplanes nichcimgebcn zu wollen, um shstema»

tiscl>er wie bishcr die einzelnen Bergbau-Reviere bereisen und dort

Versammlungen bei den Bergbanangcstellten abhalten zu können.

Antrag Bödscker.

Die am 18. April 1920 in Halle a. S. tagende Vertrauens»

männerversammlung deS mitteldeutschen Bergbaues beauftragt den

Vorstand der AfA. Berlin, mit möglichster Beschleunigung für di«

einheitliche Regelung des Fachgruppen- und Vertrauensmänner»
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Systems in den AfSl.°Orgcmisationen zu sorgen, damit in den Berg»

«vieren mit nller Energie in,Kürze die Reorganisation durchge¬

führt werden kann.

Resolution.
Die am 17. und 18. April in Halle cr. S. tagende Vertrauens-

mcrnnerkonferenz der AfA.-Orgarrisation des mitteldeutschen Berg¬

baues stellen nach eingehender Debatte fest, dasz von seiten der

Arbeitgeber sehr rigoros vorgegangen wird, um den Angestellten in

jeder Weise die seit dem Zusammenbruch erkämpften Errungen¬

schaften zu schmälern. Die gerade nach ersolgter Annahme dcs

Betriebsrätegesetzes erfolgten Entlassungen und Kündigungen im

Kalibergbau beweisen, datz ganz systematisch von den Arbeitgebern

dahin gearbeitet worden ist, durch derartige Maßregelungen zu

verhindern, datz Mitglieder der AfA.-Organisation iu wesentlicher

Anzahl in die Betriebsräte gewählt werden.

Die Konferenz beauftragt die Zentrale der AfA, mit allen ver¬

fügbaren Mittein dahinzustreben, datz endlich mit der Sozialisie¬

rung des Bergbaues Ernst gemacht wird.

Die Kollegenschaft erblickt in der Sozialifierung des Bergbaues

und der hierzu reifen Industrie eine Möglichkeit, unser danie-

beiliegendes Wirtschaftsleben auszubauen und die Milliardenge-

wi-rme der Jetzgeit in erster Linie zur Verbilligung der Lebens-

bedürfmsse zu verwenden. Durch die Sozialifierung kann auch

erreicht werben, den Angestellten eine Existenzsicherheit zu geben,

danrit sie in Zukunft nicht mehr der Willkür der einzelnen Arbeit-

geber ausgesetzt sind.
Resolution.

Die VersamMtung der Vertreter der Angestellten aus dem

Mtteldeutschen Bergbau nimmt mit grotzer Genugtuung davon

Kenntnis, datz die Zentralstellen der sreigewerkschaftlichen Verbände

sich noch enger zur Zusammenarbeit zusammengeschlossen haben.

Sie erwartet, datz die AsA.-Verbände auch in den einzelnen Äevie.

ren gemeinsam für eine energische Propaganda unter den Ange¬

stellten des mitteldeutschen Bergbaus für die freigewerkschaftlichen

Verbände die erforderlichen Maßnahmen treffen.
Da« Vertrauensmännersystem der AfA,-Verbände muß noch

weiter ausgebaut werden, um zu erreichen, daß die Wünsche und

Beschwerden der Angestellten möglichst schnell an die Verbmibslei-

tungen weitergeleite4 wenden können. Die versammelten Vertreter

der Angestellten deS mitteldeutschen Bergbaues erwarten ferner von

den Leitungen der AsA.-Verbände, datz sie dafür Sorge trugen, txch

ein enges Zusammenarbeiten mit den neugewählten Betriebsräten

der Bergwerke geschaffen wird.

Bei Schluh der gutverlaufenen Veranstaltung wurde allseitig

dem Verlangen Ausdruck gegeben, in größeren oder kleineren Zeit¬

abständen, je nach Bedarf, weiter derartige Konferenzen einzu¬

berufen, dnmit die Einheitlichkeit der Angestelltenbemegung im

Mitteldeutschen Bergbau gewahrt bleibt. Mit einem herzlichen

„Glückauf" gingen die Teilnehmer der Konferenz auseinander.

Sämtliche Vertrauensmänner werden hiermit aufgefordert, ihrc

Adresse, die Grube, auf der sie beschäftigt sind, sowie den Bezirk,

zu dem sie gehören, sofort an den Zentralverbnnd der Angestellten.

Berlin SO 16. Oranienstr. 40/41, und an den Bund der technisciien

Angestellten und Benmtcn. Halle a. S., Niemcycrstr. 16, aufzu¬

geben, unter der Mitteilung, zu welchem Verbände und welchem

Gau sie gehören. Aenderungen in der Person der Vertrauens¬

leute sind sofort an diele Adressen zwecks Vervollständigung des

Adressenmaterials zu melden.

Rheinisches Brannkohlenrevier.

Zwischen dem Arbeitgeberverband im rheinisch-westfälischen

Braunkohlenrevier einerseits und t, dcr Arbeitsgemeinschaft

freier Angestelltenverbände. 2. dem Gcsamtverband deutscher An¬

gestelltengewerkschaften, 3. dem Gewerkschaftsbund der Angestellten

anderseits sind nachstehende Abmachungen zum Tarifvertrag vom

24. Januar 1020 für sich und ihrc Mitglicdcr rcchtsvcrbndlich

abgeschlossen worden.

1. Zu Z 11 Einteilung der Stellen wird vereinbart, datz in

Hauptgruppe ^. Gruppe Illcl, die Vcrladenufseher gestrigen wer¬

den. Fn Haupigruppe S, Gruppe IV werden die Verladcaufscher

aufgenommen.
2. Die in Z 12 aufgeführten Gehaltssätze verändern sich wie

folgt:
Hauptgruppe ^,

Slnsangsgchalt Endgehalt

Gruppe I 1300 M!. bis 1 820 Mk. monatlich
II 1 100 1690

, ,

.HI 1000 „ „
156«

„ .

„
IV 90«

.. „
143«

.

Hauptgruppe S.

Aiifniigsgchalt Endgehalt

Gruppe I 1 200 Mk. bis 1820 Mk. monatlich

.
II 1100 . „

1690 ,

.
IU 1000 . ,

1560 ,

,
IV 900

, .
143« „

.
V 80« . .

117« „

Hauptgruppe <2.

SiinarigSgehuU Endgehalt

Gruppe I 1 sou Mk. bis 1 82« Mk. monatlich
.

II 110«
„ ,

169«
,

.
IU 1«U« „ ,

1430 „

,
IV 8«

„ „
1 300

„

Der Wortlaut des § 12 bleibt im übrigen in Kraft. Mit der

Maszgabe, datz für die Betriebssührcr noch besondere Vereinbaruirgen

getrogen werben.

3. Die 8I —17 bleiben unverändert in Kraft.
4. Obige Abmachungen treten am 1. März in Wirksamkeit

und sind bindend abgeschlossen bis zum 3«. Juni 192«. Sie kön¬

nen erstmalig bis zum S«. Juni 1920 gekündigt werden. Erfolgt

diese Kündigung nicht, so läuft dieses Abkommen mit einmonatiger

Kündigungsfrist weiter.
Sollte fich im Monat Juni gegenüber dem April und Mni nach¬

weisbar eine weitere Verteuerung der Lebenshaltung erg'ben, so

verpflichtet sich der Arbeitgeberverband im rheinischen Braun¬

kohlenrevier mit den Angestellteuorganisationen in Verhcnrdlung,
über den Ausgleich einzutreten.

Zcchcnverband in Essen.
Mit dem Zechenverband ist am 9. April in Essen folgendes Ab»

kommen getroffen:
An Stelle der in dem Abkommen vom 24. Februar 1920 fest¬

gelegten Einkommenssätze treten mit Wirkung ab 1. Februar 192«

folgende Mindefteinkominenssätze in Kraft: Lehrlinge im 1. Jahre
ISO« Mk., im zweiten Jahre 150« Mi^ im dritten Jahre 2««« Mk.

ÜiniangSgkhalt Steigeiungssäpe Endgeyntt

GehallSIIasse l2 L 1«« Mk. 10X60« Mk.

10X20« Ml. 1310«Mk.

Gehaltsklasse L 51v«Mk. 10X650 Mk.

10X30« Mk. 14««9Mk.

GehaltSklasse /r, 12 500 Mk. SX4S0 Mk.

öX31«Mk. 16S00M?.

Für Angestellte, in gehobener Stellung wird eine Monats»

zutage von 100 Mk. gezahlt.
Zu diesen Gehaltssätzen tritt ein Weihnachtsgeld im Mindest«

betrüge eines Monatseinkommens.

Von diesen EinkommenSsätzen sind SO Proz. Grundgehalt und

«0 Pro«. TeucrunsiSnitagc. ''"us untcr dcn im Tarifvertrag voin

22. Juli 1919 festgelegten Bedingungen zu zahlende Kindergeld

beträgt SO Mk. pro Kopf und Mcmat, Der Wohnungsgeldzuschusz

für die kaufmännischen Angestcllten beträgt:
«chan.Uasse ^ GehliltZklnssc S u, O

sür Orte dcr Tarifklassc . . . 80 Mk. 70 Mk.

, . . .
L . . . 7«

„
60

„

. . , .
c . . .

6«
„

5»
,

, „ .,
O nnd t- 50

„
40 „

Das Abkommen vom 24. Februar 1920 tritt hierdurch außer

Kraft.

Vus öe? Msisllmöusiris

Die neueren Verhandlungen in der Metallindustrie der Kreis-

Hauptmannschaft Zwickn« am 21. und 26. April haben zu nach»

stehenden neuen Gehaltssätzen geführt:

Kaufmännische Angestellte.

Klasse In. Mschreibcr von Lohn- und Mnterialzcttcln; Lo?u»

verrechne?, Maschincnschrcibcr (schematisch arbeitend); Steno»

typisier im ersten Jabre der Prax-s; Telephonisten; Registratur»

gebilfen: Einlaßbeamte, soweit sie als Beamte eingestellt sind;

Kassenboten uud nach ihren Arbeitsleistungen glcickHustellcude An¬

gestellte, Alter nicht unter 17 Jahren, Mindestgehalt 60« Mk.,

steigend 12 Jabre lang um 25 MZ, monatlich für jedes weitere in'

dieser Klasse verbrachte Bcrufsjahr bis 9«« Mk.

Klasse Ib. Expedienten; selbständige Lobnrerrechner; Steno¬

typisten (nach Diktat arbeitend, mit mindestens einjähriger Praxis)'
und nach ihren Arbeitsleistungen gleichzustellende Angestellte.

Mindestgebalt 630 Mil^ steigend 12 Jahrc lang um W Mk. monat¬

lich sür jedes wertere in dieser .Klasse verbrachte Bcrufsjahr bis

930 Mk,

Klasse 2, Stenotypisten und Korrespondenten (welche Briefe

selbständig nach kurzen Angaben ausarbeiten); Rcgistratorcn; selb¬

ständige Expedienten; Karteiführcr; Hilsskalknlaturcn für die

Selbstkostenreckmung; FaZturisten; Lageristen; Angestellte für V:>»

siel«rungswcsen (wo eigene Betriebskassen vorhanden sind); Buch»

hnli,ungSgcbiisen; Lohn-, Lager» und BelriebZbnchbalter und nach

ibren Arbeitsleistungen gleichzustellende Angestellte. Alter uiebt

untcr 20 Jahrcn. Mindestgehalt 800 Mk.., steigend 12 Jabre laug

um 30 Mk monatlich für jcdcs weitere in dicser Klasse vcrbraclite.

BcrtifZiahr bis 1160 Mk.

Klasse 3, Rcgistratorcn mit dcr Funktion eincs Disponenten;

Bucbbnlter; selbständige kaufmännische Kalkulatoren; selbständige

Korrespondenten für schwierigen deutschen und teilweise fremd»

fpracblichcn Schriftwechsel; Lager- odcr lv!agazin°Vorstcher mit
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Dispositionsbefugnis; erste Statistiker; selbständige Stenotypisten

für fremdsprachlichen Schrifrivechsel; Einkäufer; Kassierer; Bor»

steher der Versandabteilung und nach ihren Arbeitsleistungen

gleichzustellende Angestellte. Alter nicht unter 23 Jahren. Mindest»

«ethalt 108« MZ., steigend 1« Jahre lang um L« Mk. monatlich für

Ades weitere in dieser Masse verbracht« Berufsjahr bis 138« Mk.

Klasse 4. Bilanzbuchhalter; Kassierer mit DiKpositionsbefug»
riis; Korrespondenten für fremdsprachlichen Schriftwechsel; Ao»

tcilungsleiter mit Dispositionsbefugnis und nach ihren Arbeits¬

leistungen gleichzustellende Angestellte. Alter nicht unter

27 Jahren. Mindestgehalt 140« Mk., steigend S Jahre lang um

80 Mk. monatlich für jedes weitere in dieser Klaffe verbrachte Be»

russjahr bis 1580 Mt.

Weitere Erhöhungen nach freiem Ermessen.
Berufsjahre dcr Zausmännischen Angeftellten sind in Anrech¬

nung zu bringen dergestalt, das; alle Berufsjahre in Klasse 1 a und

1 n vom 17. Lebensjahre an, in Klasse 2 vom 20. Lebensjahre, in

Klasse 3 vom 23, Lebensjahre und in Klasse 4 vom 27. Lebensjahre
an gerechnet werdcn, Berufsjahre brauchcn nicht bci der gleichen
Firina und nicht in ein und derselben Klasse verbracht zu sein.

Weibliche Angestellte. Abzug von 20 Proz.

Ungelernte Angestellte über 17 Jahre. Während
ber ersten drei Berufsjahre Abzug von IS Proz., bei weiblichen An¬

gestellten von insgesamt 2S Proz.

Ungelernte Angestellte unter 17 Jahren im

ersten Jahre IS« MZ., im zweiten Jahre 200 MZ., im dritten Jahre
LV0 MZ.

Ungelernte Kriegsbeschädigte mindestens öS« MZ.

Im Bereiche der Stadt Plauen ist für alle Gehaltssätze
ein Zuschlag von 4 Proz. zu geivähren.

Lehrlinge erhalten folgende Entschädigung: im ersten
Jahre 100 M!., im zweiten Jahre 140 Mk., im dritten Jahre
18« MI.

Der Urlaub ist wie folgt neu geregelt wordcn: Nach ein»

jähriger Tätigkeit bei ein und derselben Firma wcrden gewährt
unter 2« Jahren 6, bis zum 24. Jahre 1«, bis zum 28. Jahre 12,
bis zum 35. Jahre IS, über 3S Jahre 13 Arbeitstage Ferien.

Angestellte, die am 1. Juni des Jahres mindeftens 6 Monate

tn dem betreffenden Unternehmen tätig sind, werden denjenigen
mit einjähriger Tätigkeit gleichgestellt.

Lehrlinge erhalten mindestens 3 Arbeitstage Ferien.
Die Gehaltssätze gelten für April und Mai. Di« übrigen

Nahmenbestimmungen des Tarifvertrages sind an eine monatliche
Kündigung gebunden.

Die Verhandlungen gestalteten sich auch diesmal recht schwierig.
Besonders wollten die Unternehmer die neuen Gehaltssätze nur zu¬

gestehen, wenn die vorbezeichnete Klasseneinteilung, die schon seit

längerem besteht, ergäirzt würde. Es sollten verschiedene Tätig»
kcitsarten näher definiert werden, wobei die Anträge der Arbeit«

geber bewiesen, dasz vielfach eine Verschlechterung der Einteilung
für die Angestellten eingetreten wäre. Wir haben dieses Ansinnen
zu Fall gebracht, doch wollen die Herren Metallindustriellen später
erneut damit kommen. Die Forderung nach gleicher Bezahlung der

weiblichen Angestellten hat bisher bei allen Verhandlungen in der

Zwickauer Metallindustrie einen erheblichen Raum eingenommen.
Die Arbeitgeber machen diese Frage seit jeher zu einer Machtfrage
und halten an einem 2«vrozentigen Abschlag fest. Leider hat auch
der in letzter Gauzcitung besprochene unverständliche Schiedsspruch
ien weiblichen Angestellten nur 8«^Proz>, der Gehaltssätze der

männlichen Angestellten zugesprochen. Selbst für eine Vermin¬

derung dieses Abzugs haben die Zwickauer JndustrieZönige nur ein

glattes Nein. Die Arbeitskraft der Kolleginnen soll nach wie vor

noch mehr ausgenutzt werchen als die der Kollcgcn. Um so mchr ist
es Pflicht der weiblichen Angestellten, die Reihen des Zentralver

- bandes zu stärken, um die Gleichberechtigung zu erringen.

Noch ein Wort für die ungelernten Angestellten. Jn den

Zlvickauer-Plauener Großbetrieben sind im Laufe der Jahre eiue

größere Anzahl Ungelernter im Alter von 24, 25 Jcchren und dar¬

über, ost Verheiratete, eingestellt wordcn, die zu einem guten Teile

nach den Gehaltsklassen 1 n und 1 b (selbständige Lohnverrechner
usw.) bezahlt werden. Für diese Angestellten zahlen die Unter¬

nehmer z. B. in den Klassen 1 ^ nnd 1b als NnfangscinZoinmen
das Mindestgrundgchalt in diesen Gruppen (60g bzw. 630 Mk.),
auf das die Anrechnung der nach dem Eintritt geleisteten kauf¬
männischen Berufsjahre erfolgt. Es liegt aus der Hand, daß diese
im vorgerückten Lebensalter stehenden und oft verheirateten An,

gestellten nicht mit einem Gchnlt auskommen können, das 17-, 18»

19jährige gelernte Berufsangehörige beziehen. Seit jeher bemühen
wir uns, für die bezeichneten ungelernten Angestellten ein höheres
Anfnngsgrnndgchalt zu erreichen, das die Basis für die Anrechnung
der kaufmännischen Berufsjahre bildet. Es gibt aber außer der

Bezahlung der Handlungsgehilfinncn kcine Forderung, die bisher
so wenig Würdigung seitens der Arbeitgeber gefunden hat, wie

diese, Sie rechnen es sich schon als Verdienst an. die ungelernten
Leute überhaupt in ihre Betriebe genommen zu haben. Einerseits
erklären die, Unternehmer, nie wieder ältere und verheiratete, un

gelernte Angestellte einzustellen, wenn fte ein Zugeständnis machen
müßten, anderseits lehnen sie übe^baupt jedes Zugeständnis ab

und damit die Gewährung eines Gehaltes, das diesen Angeftellten
ein gewisses Exiftenzmimmum böte. Soziale Worte und Taten
— das waren immer beim Kapital zweierlei besondere Begriffe,

Aus öem Versicherungsgewerbe

Der von uns nicht anerkannte Tarifvertrag.
Der Arbeitgeberverband Deutscher Versicherungsunter»

nehmungen hatte im Februar mit Hilfe des ihm geiftesver»
wandten sogen. „Gewerkschastsbundes kaufmännischer Ange»
telltenverbände" einen Reichstarifvertrag abge»
chlosfen, der weder von uns noch vom G. ö. A. anerkannt

worden war. Damals waren Herr Dr. Nohrbeck und feine
Trabanten nicht wenig stolz darauf, einen Tarifvertrag ohne
uns fertig gebracht zii haben. Inzwischen haben die Herren
erfahren niüssen, daß der Zentralverband öer Angestellten
ans diese Weise nicht kalt gestellt werden kann, sondern trotz
alledem Mittel und Wege findet, die Interessen der Ange»
'teilten in einer Weise zu vertreten, die den Herren Versiche»
rungsdirektoren unangenehm ist. Der Arbeitgeber»
Verba nd Deutscher Versicherungs untern eh»
m e r versucht daher jetzt, eine andere Taktik einzuschlagen
und will uns einreden, wir hätten seinen Tarifvertrag, den

er mit den Gelben «beschlossen hat, anerkannt. Er schickte
unterm 27. März an die ihm angeschlossenen Gesellschaften
folgendes Rundschreiben:

An die Mitgliedsgesellschaften!
Nach Ablehnung des Schiedsspruches durch uns hat der Zen»

tralverband dcr Angestellten und der Gewerkschaftsbund der An»

gestellten die Vcrbiudücherklärung des Schiedsspruches beantragt.
Kurz danach setzte die politische Umwälzung ein und hat ihren
Einfluß auf die RcichSbchörden zu nehmen nicht verfehlt. Die

Verhandlungen, die der endgültigen Entscheidung des Arbeits»

Ministeriums über die Verbindlicherklärung vorangingen, ließen
erkennen, daß eine Verbindlicherklärung des Schiedsspruches hin»
sichtlich der DircktionSbenmten und der Beamten der Verwaltungs»
geschäftsstcllen solgen würde. Das Neichsarbeitsministerium er«

klärte aber ausdrücklich, daß es mit Rücksicht auf die geschwächte
Leistungsfähigkeit des Vcrsicherungsgewerbes bereit sei, seinen
Einfluß auf alle Reichs» und Staatsbehörden dahin geltend machen,
daß bei gesetzgeberischen Mahnahmen das Versicherungsgewerbe,
die erforderliche Unterstützung erhielte, um sich neue Ginnahme»
quellen zu schaffen. Diese Situation und die gleichzeitig an unS

hercmgelretene Bitte des Gewerkschastsbundes kaufmännischer An¬

gestelltenverbände, in Anbetracht der weiter gestiegenen Teuerung
eine Erhöhung eintreten zu lassen, die von zahlreichen unserer
Mitgliedsgesellschaften unterstützt wurde, hat uns veranlaßt —,

der Verbindlicherklärung zuvortdmmend — die anliegende Verein»

barung zu treffen, für die wir die Genehmigung der Hauptver»
sammlung nachzuholen versuchen werden.

Wir bitten dringend, die Berechnung so vorzunehmen, dasz die

Auszahlung noch am 31. d. M. erfolgen kann.

Gleichzeitig haben wir damit erreicht, dnß anch der Zentral»
verband der Angestellten. und der Gewerkschaftsbund der Ange»

stellten bereit sind, die Verbindlicherklärung unseres Tarifvertrages

zu beantragen,^ so daß der Lohnstreit bei den Versicherungsgesell»

schaften damit erledigt erscheint und nunmehr wieder einheitliche
und gleichmäßige Verhältnisse einsetzen können. Wir halten die

jetzt gefundene Basis — da sämtliche Organisationen davon be»

trofsen werden — für erschöpfend und ausreichend, um bis zu

dcm Abschluß des neuen Tarifvertrages am 1. Juli d. I. eine

einheitliche Bezahlung zu«,gewährleisten.
Wir bemerken noch, daß, foweit bei den Versicherungsgesell¬

schaften während dcr politischcn Unruhen gestreikt sein sollte, die

StreiZtnge nicht bezahlt werden dürfen. Wir gehen hierin völlig

einig mit der Industrie und Handel und siiiid außerstande, in der

Bezahlung dcr Strciktage eiue Konzession zu mnchen. Soweit

Zweifelsfalle sich ergcbcn, z,- B, wcnn der einzelne Angestellte

aus Krankheit, wcgen der VerkchrsschwicrigZeiten »der aus son»

stigen Gründen dem Dienst während dieser Zeit ferngeblieben ist,
oder sich dcm Strcik angeschlossen/hat, empfiehlt es sich, nur gegen

ausdrückliche schriftliche Erklärung, daß cine Beteiligung am Streik

nicht stattgefnndcn hat, und lediglich andere näher zu bezeichnende.
Gründe dcn Anlaß zum Fernbleiben vom Dienste ergeben haben,
eine Zahlung zu erwirken. Sofern Abzüge stattfinden, betragen

diese für die Tage, in denen die Arbeitsniederlegung erfolgte, ein

Dreißigstel des Monatsgehaltes.
Hochachtungsvoll gez.: Dr. Nohrbeck.

Für unsere Mitglicder ist ferncr der nachfolgende Brief¬

wechsel von Interesse:
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Berlin W. 8, den 24. April 1920.

An den Hauptvorstand des Zentralverbandes der Angestellten
Berlin SO.

Auf Ihr Schreiben: A. V. 10 713.

Aus dem heutigen telephonischen Gespräch mit Ihrem Herrn

Giebel entnehmen wir zu unserem Erstaunen, das; Sie sich auf

den Standpunkt stellen, der Tarifvertrag vom S. Februar gelte

für Ihre Organisaäion nicht und dasz Sie daraus glauben das Recht

herleiten zu können, auch in Köln nicht weiter auf Ihre Organ»

sation einzuwirken, das; der Tarifvertrag einschl. der Zusatzrege»

rungen vom 12. Februar, 10. März und 27. März bis zum 30. Juni

dieses Jahres als die endgültige Regelung anzusehen ist. Ganz

abgesehen davon, dasz nach mehrfach uns zugegangenen Aeufzerun°

gen Ihrer eigenen Organisation diese Auffassung Ihres Herrn

Giebel anderorts nicht geteilt wird, weisen wir doch daraus hin,

dafz die Vereinbarung vom 27. Mürz „in Ergänzung des Reichs-

tarifvertrages vom S. Februar" getroffen ist, und daß schon in¬

folgedessen mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung unzweifel¬

haft nnch der Tarisvertrag selbst von Ihnen anerkannt wurde. Sie

scheinen auch vergessen zu haben, daß die Vereinbarung vom

27. März in Ansehung des Schiedsspruches vom 27. Februar ge¬

troffen wurde und durch diese Vereinbarung der Schiedsspruch, der

eine einheitliche Regelung im ganzen Reich anstrebte, ersetzt ist.

Wenn Ihre Ausfassung zuträfe, würde ein vertragsloser Zustand

bestehen, den ja das Neichsarbeitsministerium durch mehrfache Ver¬

handlungen gerade zu vermeiden strebte. Wir nehmen an, daß

bei, sorgfältiger Nachprüfung unseres Standpunktes Sie Ihre Auf.

fassung ändern werden, zumal wir uns lediglich aus den Boden

der Vereinbarung vom 27. März stellen und von Ihnen nur das

erwarten, was Sie auch von uns verlangen werden, nämlich, daß

Wir eincn einmal eingegangenen Vertrag ohne Vorbehalte er¬

füllen.
Hochachtungsvoll

Dr. Nohrbeck.

Die Antwort des Zentralverbandes ber Angestellten auf

diesen Brief lautete:
Berlin, den 2g. April 1920.

An den

Arbeitgeberverband deutscher VcrsicherungSunternehmungen
Berlin W. 8, Taubenstr. IS—13.

Zum Schreiben vom 24. April cr. A. V. 10 713.

Daß wir die im Februar gegen unsern Willen zustande ge¬

brachten Tarifverträge nicht anerkennen, kann Ihnen gerade aus

den Verhandlungen über den Schiedsspruch nicht zweifelhaft ge¬

blieben sein. Wir vermeiden alles aufs peinlichste, was durch eine

Handlung unsererseits so ausgelegt werden könnte, als identifi¬

zieren wir uns mit jenen Llbschlüsfen. Nichtig ist, daß wir durch

den Schiedsspruch bzw. durch die Vereinbarung vom 27. März in

gewisse Beziehungen zu jenen Tarifverträgen gebracht worden sind,

mehr aber auch nicht. Von einer Anerkennung der Tarifverträge

durch uns kann also angesichts unserer eindeutigen Haltung in

dieser Frage, die Sie anscheinend vergessen haben, keine Rede sein.
'

Ihr Schlußsatz im Schreiben vom 24. April, der uns zur Ein¬

haltung des eingegangenen Vertrages, mahnt, befremdet uns, auch

ohne solche Hinweise sind wir gewohnt, eingegangene Verträge zu

'erfüllen. Nur müssen wir nach wie vor den schon am 27. März ge¬

zogenen Vorbehalt hinsichtlich des besetzten Gebietes aufrechter¬

halten.
Hochachtungsvoll.

Der Verbandsvorstand. gez. Giebel, Vorsitzcnder.

Laßt Euch nicht verblüffen!
Der G. k. A. (dessen Hanptträgcr der Dentschnationale

Hnndliingsgehilfenverband ist) hntte am 8. nnd 12. Februar

Tarifverträge abgeschlossen, die materiell und ideell so

ungenügend waren, dafz es dcr Zcntralvcrband dcr Angestcllten

abgelehnt hat, sie anzuerkennen.
Der Zentralverband hat vielmehr «den Schiedsspruch

'

vom 27. Februar herbeigeführt, der über die erwähnten Tarif¬

verträge hinausgeht.
Um den Zentralverband nachträglich für die Anerkennung

der Tarifverträge zn gewinnen, verstand sich der Arbeitgeber¬
verband (siehe dessen obiges Rundschreiben) zu der Ab¬

machung voin 27. März, die der Dentschnationale Hnndliings¬

gehilfenverband jctzt also einen Erfolg — seiner Arbeit

preist! Auf den Trick wird nun freilich kein Angestellter

hineinfallen, nachdem wir das Rundschreiben des Arbeitgeber¬
verbandes veröffentlicht haben, in dem dieser selbst durch¬

blicken lässt, dah er sich zu der Abmachung vom 2/. März nnr

mit Rücksicht nnf den Zentrnlverbmu) verstanden hat, mn diesen

für die nachträgliche Anerkennung der Tarifverträge zn ge¬

winnen.

Für die Provisions-Gencralagentur-Angestellten
ist am, 4. Mai folgender Schiedsspruch ergangen:

„Der am 27. Februar 1920 in der Streitsache der Partei«»

erlassene Schiedsspruch wird unter Berücksichtigung der fich aus dey

Vereinbarung vom 27. März 1920 uuter Nr. 1—3 ergebenden!

Aenderungen aufrechterhalten.
Der Schlichtungsausschuß spricht die Erwartung aus, daß dlej

in Aussicht stehenden Verhandlungen zwischen dem Arbeitgeber»

Reichsverband Deutscher Versicherungsvertreter und der ent»

sprechenden Organisation der Versicherungsunternehinungen dazu

führen werden, daß die Provisions-Generalagenten mit Rücksicht

auf diesen Schiedsspruch an den Unkostenzuschlügcn angemesscn be»

teiligt werden.

Der Schlichtungsausschuß richtet an den NeichZarbeitsministe«

die Bitte, unverzüglich bei dem Reichsaufsichtsamt für Privatver»

sicherung auf die Herbeiführung einer solchen Einigung hinzu»

wirken.

Ten Parteicn wird zur Erklärung über Annahme odcr Ab¬

lehnung dieses Schiedsspruches eine Frist bis zum 13. Mai 192?

gesetzt. Der Nichteingang einer Erklärung beim ReichLarbcilZ»

minister gilt als Ablehnung."

Tarifvertrag für die Einnehmer.

Zwischen dem Arbeitgeberverband deutschcr Versicherungsuutcr»

nehmer e. V. einerseits und dem Zentralverband der Angestellten

andererseits ist für die bei den Mitgliedern des Arbeitgeberver»

bandes beschäftigten Einnehmer folgender Vertrag geschlossen
worden:

8 1. Die Arbeitsleistung der Einnehmer besteht:

1. in der gewissenhaften und pünktlichen Wahrnehmung des

ihnen anvertrauten Inkassos nach den bei ihrer Arbeitgeberirc

geltenden Bestimmungen,
2. in der Ausnutzung dcr durch das Inkasso gcgcbencn Be»

Ziehungen zur Vermittlung neuer Versicherungen für ihre Arbeit»

gebcrin.
8 2. Das Gehalt wird unter Berücksichtigung dcr Ortsvcrhält»

nisse festgesetzt- und beträgt für die Ortsklasse'X 540 Mk.

Für die Klasseneinteilung der Orte findet, die zurzeit gültigst

Ortsklasseneinteilung des Rcichsbesoldungsgesetzcs mit der Maßgabe

Anwendung, daß für die Ortsklasse IZ ein Abzug von 5 Proz., für

die Ortsklasse cl 10 Proz., für die Ortsklasse I) 15 Proz. und für
die Ortsklasse L 20 Proz. eintritt.

Am 15. April und 15. Oktober ist je ein Monatsbczng deS

Grundgehalts als Urlaubs» und Winterzulage fällig.

Einnehmer, die bei der Fälligkeit vorstehender Zulagen »ochs
kein Jahr bei der einzelnen Gesellschaft tätig sind oder währcnd

des Dienstjahres ausscheiden, erhaltcn sür jcdcn angefangenen

Monat Dienstzeit cin Zwölftel dcr Zulagen.
8 3. Für die Vbschlußgebühren sür vermittelte Vcrsichcrnugenl

sind die bisherigen Sätze dcr „Viktorin" zu Berlin, Allgemeine Vcr»

sicherungsaktiengesellschaft und der „Viktoria", Feuerversicherniigs»
aktiengesellschaft, massgebend.

8 4. Den Einnehmern wcrden entweder von dcn Gesellsck,afie>r

Uniformen geliefert, die alsdann im Dienste zu tragen sind oder eine

Kleidergeldentschädigung in Höhe von 50 Mk. monatlich gewährt',

8 5. Die Arbcitszcit der Einnehmer siir sämtliche mit dem

Inkasso zusammenhängenden Arbeiten (ausschließlich Akqnisitions»

tätigreit) foll im allgemeinen im Durchschnitt 3 Stunden täglich

nicht überschreiten. Ter Tag vor Weihnachten, Ostern und Psiug»

sten ist dienstfrei.
8 0. Dcn Einnehmern wird nntcr Fortzahlung dcs Gehalts

Erholungsurlaub gewährt, und zwar: nach einjähriger Dienstzeit

10, nach dreijähriger 12 und nach sechsjähriger und längerer Dienst»,

zeit 18 Arbeitstage.
8 7, Die Bestimmungen der mit dcn Einnehmern im einzclnctt

geschlossenen Verträge bleiben bestehen, soweit sie durch dieseu Per»

trag nicht abgeändert sind. Günstigere Bestimmtingen, die einzellig

Gesellschaften »iit ihren Einnehmern treffen, werdcn durch die

Bestimmungen dieses Tarifvertrags nicht berührt.

Soweit Einnehmer genötigt siiid, zu ihren Touren Fahrräder

zu benutzen oder Sandtouren zu machen, soll ihncn die Rad- iind

Landcntschädigung nach bcsondcrcr Vcrcinbarung zwischcn Direk¬

tion und ihrer Arbeituchmcrbcrtretung vcrgütct Ivcrdcn.

§ 8. Im Krankheitsfalle Wird das etwa gezahlte Krankengeld

an dcn Bczügcn der Einnehmer uicht gekürzt.

8 9. Sämtliche Streitigkeiten aus dicscm Vertrage werde,r

vor einer paritätischen Schlichtungskommission entschieden, dte n»S

je 2 Arbeitgebern und Arbeitnehmern bestehen soll, entsprechend

dem bisher üblichen Verfahren.
8 10. Dicser Vertrag ist mit Ausnahm« dcr Vereinbarungen

über die geldlichen Leistungen mit Wirkung vom 1. Januar UM
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un, auf ein Jahr abgeschlossen, und kann von beiden Vertragsteilen

unter Einhaltung einer Frist von 6 Wochen schriftlich gekündigt
Verden. Erfolgt keine Kündigung, so läuft der Vertrag jeweilig

«ruf ein Jahr weiter. Die Bestimmungen über die geldlichen Lei»

ftungen können mit einer dreimonatigen Frist gekündgt werden.

Berlin, den 3«. April 1920.

Der Vorstand dcs Arbeitgeberverbandes deutscher Versicherungs»
Unternehmungen e. V.

gez. Dr. Nohrbeck.

Zentralr>erband der Angeftellten.
gez. Heinrich Poppe.

Der Sachverständigen-Ausschuß der RcichSsachgruppe der Ver»

sicherungsangestellten im Zentralverband der Angestellten,

gez. Koop-Berlin, Ahrens-Hamburg, Wenglein-Nilruberg.

Protokollarische Ergänzung zum Tarifvertrag.

Zu § 2. Der Vertrag tritt für die Zahlung des Grundgehalte?
rückwirkend ab 1. Oktober 1919 in Kraft.

Zu 8 10. Die Kündigung der geldlichen Leistungen auf den

LD. Juni gilt als ausgesprochen.
Es herrscht Uebereinstimmung darüber, das» die im Nachtrag

vom 11. Juli 1919 behandelten Einnehmer auch unter den Taris¬

pertrag fallen.-
DaS Protokoll des ReichSarbcitsnnnisteriumS über die Sitzung

vom 29. April 1920 gilt «IS Bestandteil dieses Vertrages.

Die Parteien sind sich darüber einig, dasz Hebegebühren ab

'1. Januar 1919 aufgehoben sind.
Berlin, den 80. April 192«.

Köln.

Mit dem Arbeitgetierverband deutscher Verstcherungsunterneh»
mungen unld dem Arbeitgeber-NeichsverbaiiÄ deutscher Versiche»

rungsvertreter (Ortsgruppe Köln) ist vereinbart worden:

1. Die Angeftellten der Direktionen der Versicherungsgesell»
schaften Kölns erhalten auf sämtliche geldlichen Bezüge des für sie

maßgebenden ReichstarifvertragcS vom S. Februar 1920 nebst seinen

protokollarischen Ergänzungen und die für sie gleichfalls geltenden

zentralen Vereinbarungen vom 27. März 1920 einen Besatzungs-

guschlag von s« Proz.
2. Die Angestellten der Verwaltungs» und Provisions«General-

sgcmuren von Versicherungsgesellschaften in Kuln erhalten -auf

sämtliche geldlichen Bezüge des sür sie maßgebenden Reichstarif-

dertrageS vom 12. Februar 1920 nebst den protokollarischen Er¬

gänzungen einen Besatzungszuschlag von 3« Proz., der sich für die

Angestellten der VeriralUrngs-Generalagenturen hinsichtlich der

gleichfalls für sie geltenden Vereinbarungen vom 27. März 192«

auch auf die darin festgesetzten Teuerungszulagen erstreckt,
3. Auch für, alle Angestellten der Provisions-Generalagenturen

sollen nach Abschluß der Neichstarifverl>andlungen rückwirkende

Vereinbarungen getroffen werden für die Zeit vom 1. Januar 1920

bis 31. März 1920.

4. Die Besatzungszulage wird rückwirkend ab 1. Januar
192« gewährt und gilt bis zum 31. März 1S2«.

5. Ab 1. April gilt folgende Vereinbarung:
Die Teuerungszulagen nach der Vereinbarung vom 27. März

192« fallen fort. Auf sämtliche geldlichen Bezüge des Reichstarifes

einschließlich der protokollarischen Ergänzungen erhalten sämtliche
Angestellten der Direktionen, Verwaltungs» und Provisions»

!General«genturen von Versicherungsgesellschaften cine Besatzungs-
zulage von 30 Proz.^ Außerdem werden an Teuerungszulagen
Monatlich in Köln bezahlt
für Lehrlinge S« Mk.

für Kngeftellte bis zum vollendeten 2«. Lebensjahre 10« „

sür Angestellte Wer 20 Jahre 150 ,.

Diese Vereinbarungen gelten bis zum 30. Juni d. I, und regeln
damit die Besoldungsagsprüche der Versichcrungsaugeftellten end»

Mtig.
S. Die rückwirkenden Zahlungen aus diesem Abkommen sind

sofort, spätestens bis zum IS. Mai d. J„ gu leisten.

Die neue Tarifbewegnng.
Am 11. Mai sollen die neuen zentralen Tarif»

Verhandlungen stattfinden; der Verbandsvor¬

stand hat die notwendigen Vorbereitungen ge»

troffen. Der Neichsfachausschuß ist einberufen
worden. Die örtlichen Fachgruppen werden von

dem Gange ber Verhandlungen benachrichtigt.

Angesisllie bei BeHöröen

Freie Bahn dem Tüchtigen!
Dieser Ausspruch rief seinerzeit nnd anch bei Einsetzen

der Revolution in den Kreisen der Angestcllten eine große
Begeisterung hervor. Es wurde angenommen, daß nnn eine

Zeit anbrechen würde, wo die Befähigung jedes einzelnen

auch bewertet würde. Aber was sehen wir? Die Tüchtig»
keit spielt auch heute noch keine Rolle. Ein Angestellter kann

niemals in eine höhere Stelle einrücken, wenn er nicht Beam¬

ter ist. Er mag noch so tüchtig sein nnd schon jahrelang durch
seine Tätigkeit den Beweis der Tüchtigkeit erbracht haben,
wenn er weiter emporsteigen will, so muß er erst Prüfungen
ablegen, und zwar Prüfungen nach dem alten System, welche
auch rein gar nichts mit der Tätigkeit zu tun haben. Eigen»
tümlich muß es auch jeden Angestellten berühren, wenn ber

jeder passenden Gelegenheit die Beamten emporgehoben wer»

den. So zunächst während dcs Krieges, da hieß es, wir

müssen den Beamten die allergrößte Hochachtung aussprechen,

daß sie während des Krieges in weitgehendstem Maße ihre

Pflicht getan haben. Bei Einsetzen der Revolution waren «Z

di. Beamten, wclche durch Aushalten auf ihren Stellen die

istaatsmaschine in Gang erhielten. Auch jetzt wird wieder

dem Militär und den Beamten der Dank ausgesprochen, weil

sie sich hinter die alte Regierung gestellt haben.
Bei allen diesen Gelegenheiten spielen die Angestellten

gar keine Rolle.

Haben denn die Angestellten bei den oben angeführten
Anlässen nicht auch ihre, Pflicht getan? Sind sie nicht auch

auf ihren Posten geblieben? Haben' sie nicht ebenfalls inr

Interesse der Allgemeinheit ihre Pflicht getan?
Und alle diejenigen, welche jahrelang draußen im

Schützengraben ihr Leben riskiert haben und gezwungen

waren, ein Hundeleben zu führen, haben diese nicht auch ihre

Pflicht getan im Interesse der Allgemeinheit? Weshalb wird

denn nnr eine Volksschicht herausgegriffen, um diese in den

Himmel zu heben? Es kommt daher, daß an allen oberen

Stellen nur Beamte fitzen, die gar kein Interesse an dem

Wohlergeben der Angestellten haben. Würde man auch An¬

gestellte nach oben hinsetzen, so würden auch die Angestellten
besser zu ihrem Recht kommen. Was müssen sich unsere Ver»

treter bei den Beratungen deS Neichstarifs für NeichSange»

stellte usw. abquälen mit den Beamten, welche über das Wohl

und W?he,der Angestellten entscheiden sollen und wollen.

Das alte Svstem, Preußen»Deutschland als Beamtenstaat,

steht noch in voller Blüte. Neuerdings können die Angestell»
ten wieder einmal zusehen, wie die Stellen bei den Finanz-
ämtern und NeichSvermögenSämtern von Beamten, entlasse»

nen Offizieren, Militärann>ärtern und sonstigen Prüflingen
besetzt werdcn. Angestellte kommcn höchstens mit ll) Proz.
in Frage. Weshalb nimmt man niclft die eingearbeiteten
Angestelltcn und läßt die oben angeführten Gruppen erst

Angestellte werden? Die eingearbeiteten Angestellten haben

doch schon immer Beamtenarbsit verrickiten müssen. .

Zur Illustration des Beamtendünkels nur eine kleine

Probe.
Der Bezirksausschuß der Beamten und Arbeiter des

Obervostdirektionsbezirks Oldenburg nahm am ll). und

11. März in Oldenburg folgende Entschlicßung an:

Entschl. Nr, 8S. Der Bezirksausschuß erblickt in der weiteren

Beschäftigung von Aushelfern im mittleren Beamtendienst nicht

nur eine Schädigung der unteren, sondern auch eine

Minderung des Ansehens der mittleren Benin»

ten. Es wird daher dringend ersucht die AuShelfer aus dem

mittleren Dienst zurückzuziehen und sie, soweit sie nicht entlassen,

werden, im unteren Dienst weiter zu beschäftigen."

Jn diesem Ausschuß sitzt nur ein Arbeiter und der wnrde

überstimmt. Also „freie Bahn dem Tüchtigen". Selbstver»

ständlich alles im Interesse des Staates.

Kolleginnen und Kollegen, seht ihr, wo die Reise hin»

geht? Ihr werdet noch genau so wie früher als notwendiges
Uebel betrachtet; oder seid ihr wirklich der Auffassung, daß
die Angestellten, solange sie nicht Beamte sind, nicht fähig
sind, Beamtenarbeit zn erledigen? Auf der ganzen Linie

muß die Forderung erhoben werden: Hinweg mit dem Veam»

tenprivileg, hinweg mit jedem Vorrecht bestimmter Gruppe«.

Vor allen Dingen dürfen aber auch dic Angestellten nicht nach
dem Beamtentitei schielen.

Unsere Organisation, der Zentralverband der Angestell»
ten, bietet die beste Geivähr, daß die Interessen der Angestell»
ten in jeder Beziehung gewahrt werden. Deshalb braucht
niemand Mamter zu werden. Selbstverständlich ist Grund¬

bedingung: Alle Angestellten haben sich im Zentralverband
dcr Angestellten zu organisieren, dann wird die Organisation
auch in der Loge scin niif jedem Sondeiltiorrecht aufzu»

räumen. O. L.
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Offiziere bci dcn BersorgnngSbchörden.
Zu dem Aufsatz in Nr. 4 unserer Zeitschrist erhalten mir von

einem ehemaligen Offizier folgende Zuschrift:

„Es ist nicht meine Absicht, darübcr zu urteilen, ob Ihre Be¬

hauptung, das; Offiziere bzw. die Vorstände bei den Versorgu-ngs-

bchörden sich verschiedener unrechtmäßiger Handlungen schuldig

machten; zutreffend ist und ich finde es begreiflich, ja sogar als Ihre

Pflicht, wenn Sie dagegen einschreiten, wenn beispielsweise in der

einen odcr anderen Behörde mehr Offiziere Verwendung finden

als am Platze ift. Doch wogegen ich Mich hier wenden will, ist

Ihre Anpöbelung und Ihr Schwall von Vorwürfen gegen alle

Offiziere, die ihre Pflicht nie getan hätten und nun für die unvoll¬

ständigen Stammrollen, Pässe usw. verantwortlich gemacht würden.

Abgesehen davon, daß es zweifelsfrei envieien ist, daß verschiedene

Offiziere vielleicht nicht in dein Maße ihre Pflicht erfüllt haben als

es arn Platze gewesen wäre, ist aber ebenso zweifelsfrei, daß eine

nicht unerhebliche Anzahl ihre Pflicht bis aufs äuszerste gelan hat.

Aus welchem Grunde dann die Herabsetzung der gesamten Klasse

für dic Vergchen einzelner? — Insbesondere aber halte ich einen

derartigen Artikel in einer Zeitschrift für Angestellte und in einem

Verband, in welchem sich nachweislich tun« gröszere Zahl von Offi»

zieren befindet, völlig unangebracht.
Als Offizier und nunmehriger Angestellter und Mitglicd

Ihres Verbandes halte ich es für meine Pflicht, derartigen An¬

griffen energisch entgegenzu^ten
"

Wir braruhen Wohl nicht besonders zu beronen, daß ehemalige

Offiziere, die als Angestellte ihre Pflichten gegen ihre übrigen

Kollegen erfüllen und gemeinsam mit diesen in der Gewerkschaft

sür die Besserstellung der Angestelltenschaft eintreten, dadurch be¬

wiesen haben, daß ihnen jeder Kastengeist ferne liegt. Jener Auf¬

satz wandte sich nur gegen Offiziere, die glauben, auf Kosten der

übrigen Angestellten für sick Vorteile herausholen zu müssen.

Angesisllie in öer GsziaLversichsrung

Vezirklichc Ergänzungen dcr Tarifgcineinschaft.
Am SS, März 1920 fanden in der OrtskranKnkasse Hannover

die Verhandlungen über den Abschluß des Bezirkstarifs mii dem

Uutcrvcrband der OrtskranZenkassen für den Bereich der Landes»

versichcruugSanftalt Hannover statt. Bezüglich der Gruppierung
wurde au der reichstarislichen Regelung festgehalten. Die

Kasseiwoichände lehnten nach längerer Aussprache grundsätzlich die

Bewilligung der Kinderbeihilfen ab. Auch die Höhe der Grund»

gchältcr und Teuerungszulagen hat längere Auseinandersetzungen

gekostet. Unter voller Anrechnung der zurückgelegten Dienstjahre
wurdcn folgende Gehälter unö Teuerungszulagen bewillig!:

Bezirkstarif für den U Uterverband der A. O.-K.

inr Bereich der Landesversicherung Hannover:

Grundgehalt ^erungs» g^^r, Ao«..
MI, .Mk, Mk. Ml.

Städteklasse I.

Gruppe 1 . .
738« 4S0« 1188« 86««

2 . .
«34« 450« 1134« 3«««

3 . .
«300 4500 108«« 86U«

„
4 . .

676« 4ü«g 102«« 36««

Städteklasse II.

Gruppe 1 . .
«3<!« 3900 102«« 80«0

2 . . S760 3900 9660 3000

3 . . 522« , 300« 9,6« 3000

4 .

' 4S0« 8900 840« 3000

Städteklasie III.

Gruppe 1 . .
6940 83«« 9240 240«

2 . .
640« 3300 870« 24M

3 . .
486« 33«« 8! 60 24!«

4 . .
432» 33«« 7«20 2400

Städteklasie IV.

Gruppe 1 . . 676« 2700 846« 1800

2 . .
622« 2700 7920 180«

3 . . 4SN« 2700 7260 1800

4 . . 411« 2760 g>.'4N 1«M

Zwei Drittel der Dienftalterszulagcn wcrdcu in den ersten sechs

Dienstjahren, cin Drittel in den folgenden sechs Jahren gcwährt.

Dazu kommt, das; die OrtsZIafseneinteilurnZ zu ändern von unS-be»

antragt ist, Osnabrück und Harburg in die 1. Städteklasfc, Göl-

tingcn, Hamcln, Wilhelmsburg, Mlhelmshavcn, Brcmcrhavcn und

Emden in die 2, -Näsle und, Alfeld, Lcmterderg, Purmont. Oüerode,

Bluincnthal und Barmcn in die 3. Stäöteklasse. Unter Berücksichti¬

gung dieser Momente können die KrankenZassenangestelltcn init

diescr Regelung zunächst zufrieden sein. Mögen sie daraus folgern,

daß nur die Organisation ihnen diese Vorteile sichert.
'

Hk,

5

Mit der Freien Vereinigung mecklenburgischer OrtS-

krankenZassen fanden am 28. März 1920 im Geschäftslokal der All¬

gemeinen Ortskrankcnkasse Schwerin die Verhandlungen übcr den

Abschluß des Bezirkstarifs statt Die Gruppierung der Angestcllten

lehnt sich an den Reichstarif an. Die Gehälter der Angestellten
werden ab 1. Januar unter Anrechnung aller zurückgelegten

Dienstjahr« wie solgi vereinbart:

Bezirkstarif für Mecklenburg:
DienltnUlrSzntagen

Teuerungs» in drn ersten in den UtUen

«rundgehall ^iw/
S"l«mmcn « J.,h„„ s J«h„,i

pro Jnhr pro Jahr

Mk, Mk. Ml, Ml,

4200 11300 394,44 197.22

420« 1«85« , 869.44 184,72

426« 1«400 34l,44 172.22

4200 99SV 3! 9.44 1S«,72

Die Besoldung der Hilfsarbeiter über 2t Jahre iu den ersten
6 Monaten der Beschäftigung iu der Städtctlnsie 1^7800 Mk.

DienstallersMagen

Teuerungs» «.,,_„,„,.„
in dcn ersten in den letzten

zutage
Lammen g Jahren U Jahven

Städte-

Ilasse I

Gruppe 1

.
2

Slädt?.

Nasse II

Ml,

7100

6600

620«

5750

Grundgehalt

Gruppe 1

.
2

.
8

.
4

Ml.

660«

S150

670«

62S«

Mk.

42»«

42<X1

42U«

420«

Mk.

10800

1035«

990«

U450

pro Jahr
Ml,

366,66
34l,6L
316,66

291,66

pro Ja
Ml.

183,33

170,83
158.3^!

145,83

Die Besoldung der Hilfsarbeiter über 21 Jahre in den crstcn

6 Monaten der Beschäftigung in dsr Stndtcklasic II — 730« Mk.

Dienltaltcrszutagru

Städte.

Nassem

Gruppe 1

,
2

.
3

.
4

Grundgehalt

Ml.

«10«

665«

620«

475«

^7ul?g7^ Lu,°mmen

MI. VN.

4200 10300

421« 885«

420« 9400

4^0« 8950

in den ersten
« Jahren
pro Jahr

Ml.

338,53
313,38
288,33

263,83

is, den lcjzten
S Jahren
pro Jahr

Mt,

169,44

156.94
144.44
131,94

Die Besoldung der Hilfsarbeiter über 2l Jabre in deu ersten

6 Monaten der Beschäftigung in dcr StädnUass« III---SS00 Mk.

Grundgehalt
Teuerungs»

zutage
Zusammen

in den eisten
K Jahren
pro Jahr

in den übten
U Jahren.
pro Jahr

Mk, Mk. Ml, Ml, MI,

6600 42«« 980« 311,11 155,56

61,60 4200 93 i>« 236,11 143.0S

4700 42«« 8«0« 261,11 130,56

4250 420« 845« 236,11 118,06

Städte»

Hasse IV

Gruppe 1

.
2

.
3

.
4

Die Besoldung der Hilfsarbeiter über 21 Jahre in den ersten

6 Monaieu ber Beschäftigung in der Städteklasie IV ^636» Ml,

Außerdem wird den verheirateten Angestcllten für jedes uuter»

Haltsbere6>iigte Kind bis zum 15. Lebensjahre eine Kinder»

be i h i l f e voii 600 M k, gezahlt. Die zurückgelegten Dienst«

jähre werden bei der Berechnung des Gehalts voll angerechnet.
An D ' e n si a u f iv n u d s e n t s ch ä d i g u » g wird ge-ah>t

in Ortsklasse I 300 Mk., in Ortsklasse II 200 Mi., in Ortsklasse III

200 Mk., in Ortsklasse IV 2V« Ml.

Die Ortsklassen werden wie folgt eingeteilt:

StädteZlasse I: Rostock, Warncmüudc, Gustrom, Schwe»

cin, Wismar,

StädteZlasse II: Neubraudcnburg, Ncustrelitz, Parchim,

Waren.

Städteklasse III: Boizeuburg, Bützow, Doberan, Grci»

bom, Grevesmühlen, Hagenow, Ludwigslust, Lübtheen, Mnlchim,

Neustadt, Schönbcrg, Schwnnn, Stavenhngen, Strelitz-Att, Teterom.

S t ä d t e, k la s s e IV: Alle anderen Orte.

Zorgen die Kranrenkassenangestellten ihrerseits nun für die

Durchführung dcs Bezirkstarifoertragcs und schließen sich restlos

dem Zentralverband an, dnnn können wir den Anfang als glückuer»

heißend bezeichnen. H, K.

Zum Schiedsspruch vom 14. April löM

Berechtigte Freude zog unch Abschluß deS Vertrages vom

14. November 1919 in die Reihen der Berussgenossen»

sch a f t s a ii g e st e l l t e n cin. War es doch cndlich m<il ge»

lnngen, cinheitliche Richtlinien in uuscre Anstclltingsbedinguugm

zu bringen und so manche gänzlich urhaltlxrr gewordene Bestini»

mungcn unserer Dienstordnungen auszumerzen. Ganz besonders

hsrvorfprinjTend war die materielle Seite dcs Vertrages. Für die

übergroße Mehrzahl der Kollegen brachte der Vertrag end»

lich die finanzielle Festigung ibrer Lebens Hai»

tung Dies konnte dadurch uicht abgeschwächt werden, dnß eine

kleine Anzahl Kollegen durch Maßunbmen ihrer sozial bochdenien»

den lZienossenschaftsvorstände finanziell noch bcsscr gcsiellt waren,

nts dies im Vertrag vorgesehen war Leider Kielt dic Befriedigung

über das Errungene nur kurze Zcii au. Schon bald nach diesem

Zeitpunkte, etw« gegcn die Jahreswende, setzte eine solch

sprungbaftc Steigerung dcr Lebenshaltung ein,

daß die Sätze dcs Vertrages wieder ganz unzulänglich waren. Als»
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bald trat unser Verband an den Arbeitgeberverband heran, um

eine Erhöhung des in Ziffer IV IZ des Tarifs vorgesehenen beweg¬

lichen Gehaltsziischlags eintreten zu lassen. Bot doch gerade diese

Bestimmung uns allen die Gewähr, gegen alle Schwanrungen der

lWirtschastSlaye und dadurch der Lebenshaltung gesiche«t zu sein.

Der Arbeite^berverband hat dann „beschlossen", den beweglichen

Wehaltszuschlag in völlig ungenügender Weise zu erhöhen. Statt

nun aber, wie von den Verbänden beantragt, über diesen Punkt in

Unterhandlungen einzutreten, wurden unsere Vertreter am 21, Fe»'

bruar nach Eisenach beordert und ihnen der Beschluß des Arbeit»

x^ertierbamdes „bekanntgegeben". Gegen dieses Gebaren

legten die beteiligten Bcrbänd« Einspruch beim Oberschiedsgericht
tn Berlin ein. Dieses Schiedsgericht, unter dem Vorsitz des unpar¬

teiischen Vorsitzenden, Landrichters Gaszner vom Neichsarbeits»

Ministerium, hat dann in seiner Sitzung vom 14. April 132« solgen»

den wundervollen Spruch gefällt:
„Der in Ziffer IV zu S festgesetzte bewegliche

Gehaltszuschlag ist während der Dauer des

Tarifvertrags vom 14. November 1919 unab»

äiiderli ch."
Wir alle werden uns fragen: „Wie ist ein solcher Spriich mög°

lich gÄoesen? Von einer nuzdernen fortschrittlichen Auffassung

zeugt er jedenfalls nicht.
Die Begründung des Schiedsgerichts zu seinem Spruch fordert

aber den schärfsten Protest heraus. Wir alle und auch jeder Fern»

stehende wird es beim Lesen der strittigen Bestimmung als ganz

selbswerstSndlich sagen, dasz, wie es auch wörtlich heißt.: „der be»

Weg liche Gehaltszuschlag sich den schwankenden Verhältnissen
der Volkswirtschaft und der dadurch bedingten wechselnden Kauf¬

kraft des Geldes anpassen soll und demgemäß abgeändert

werden könne". Eine Aenderung also sowohl nach oben wie nach

unten, je nach der Wirtschaftslage und cchne Zeitmaß. Gerade diese

Bestimmung wird im Neichsanzeiger Nr. v3 vom 3. März 1920

besonders l^rborgehoben und als mustergültig bezeichnet. Es heiszt

da: „Besondere Beachtung verdienen die Bestrebungen, die Ta»

riefverträge elastisch zu machen usw." und über unseren

Vertrag heißt es: „Noch deutlicher tritt die Beweglichkeit der

^ucruugsAulage in dem am 14. November 1919 zustande gekom¬

menen Tarifvertrage für bie Angestellten der Berufsgenossenschaften
in die Erscheinung..." Jn einer anderen Sache wurde uns aus

Kollegenkreisen einmal geschrieben: „Hier scheint auch wieder ein

findiger Jurist seine Hand im Spiel zu haben, diese Leute würden

besser mcht auf die gequälte Menschheit losgelassen." Dies trifft

sehr wohl auch auf die Begründung in dem Schiedsspruch zu. Das

Schieidsgericht gliedert seine Begründung in zwei Unterabschnitte

und sagt zu I:

„Die Fassung der Ziffer IV cheS Vertrags spricht dafür, daß

die Möglichkeit einer Abänderung des beweglichen ö^ehaltszuichlages

Während der Dauer des Tarifvertrages nicht beabsichtigt

gewesen ist. Es musz angenommen werben, daß eine Bestimmung

bon dieser Tragweite nicht in einem Nebensatz aufgenom¬

men worden wäre, sondern ihrer Wichtigkeit entsprechend in dem

Vertrage einen anderen Ausdruck gefunden haben würde. Die

Fassung deS Vertrages spricht vielmehr dafür, daß der Neben¬

satz nur die Bedeutung eincr Erläuterung des

neueu Begriffs „Beweglicher Gehaltszuschlag" haben sollte.

Und Begründung II besteht darin, „daß in dem Tarifvertrag

jede Bestimmung darüber fehlt, von wem und in welcher Weife die

Abänderung des beweglichen Gehaltszuschlags während der Dauer

des Vortrages vorgenommen werden soll".

Dürftiger hätte eine Begründung aber auch gar nicht sein

können. Wahrlich, die ganze Geschichte wäre zum Lachen, wenn

uns auf der anderen Seite nicht das grinsende Gesicht des Hungers

entgegensähe. Wenn eine Aenderung der Fassung der Ziffer IVS

nicht beabsichtigt war, wozu dann überhaupt die klare Begrffss-

bestiinmung? Dann hätte das Wort „Gehaltszuschlag" vollkommen

genügt. Man wollte aber oben diesen Zuschlag elastisch gestalten

und nur aus dicsem Grunde seine Formulieruug in der vorliegen¬

den Weise. Der Schiedsspruch spricht ja felbst von einer Erläute¬

rung des Begriffs „beweglicher GehaltZzuschlag". Diese „Be¬

gründung" ist schon mchr ein Verlegenheitsprodukt,
Und dann die Begründung II. Wcnn man bci Abschluß des

Vertrags auf Arbeitgeberseite davon überzeugt war, daß eine Be¬

stimmung hätte aufgenommen werden müssen, von we m nnd

tn welcher Weise eine Abänderung vorgenommen

werden sollte, warum wurde von dieser Seite nicht darauf

hingewiesen. Man wäre fast versucht, von bösioilliger Unterlassung

«u reden, wenn die Aufnahme eines solchen Passus zwingende
Vorschrift wäre. Der Vertrag ist aber von zwei Parteien ab¬

geschlossen, eine Aenderung ist von den gleichen Parteien mithin

sehr wotK möglich.
Leider ist der Schiedsspruch endgültig, und er würde, tvenn

nicht doch noch die bessere Einsicht siegen sollte, große Beunruhigung
ber Angestellten Herborrufen. Welche schwerwiegenden Folgen hier,
aus für daö gesamte Voltsivohl entstehen können, darüber dürfte

man sich auch auf der anderen Seite klar sein.
Der Inhalt des Vorgetragenen beleuchtet mal wieder so recht

das reaktionäre Arbeitgebertum. Wie weit wir ohne unsere
Organisation mit dem „Wohlwollen" dieser Kreise heute
wären, dürfte nachgerade jedem Kollegen klar geworden sein. Bei

den Wcrhandtungen «m 3. Oktober 1919 erklärte ein Arbeitgeber»
Vertreter: ,^>asz die Berufsgenossenschaften, wenn sie diesen Vertrag

schließen, ihn auch loyal ausführen wollten", und der Vorsitzends
des Arbeitgeberverbandes, Generaldirektor Dr. Wussow, erklärte:

„Was Herr . . . gesagt hat, sei ja heute auch ein Teil deS

Protokolls geworden und darauf könnten sich die Herren ja

auch dann später vor Gericht beziehen."
»Aber der GeschäftsM>rer des Verbandes der Arbeitgeber,

Nechtsanwalt Dr. Martins, läßt seinen, Bericht über das neuere

Angestelltenrecht bei der Hauptversammluiig des Arbeitgebervec»'
bcmdes am 22. Oktober 1919 in Hannover in den hämischen Worten

,,1'u Ins vonlu" austlrngen, Worte also, die auf alles andere als

loyales Handelnwollen schließen lassen. So jst es auch nachher bet

der Aniveirdung des Vertrages geivorden. Die Angestelltenausschüsse
und Obleute wissen ein Liedchen von der loyalen Auslegung der

Vertragsbestimmungen zu singen. Darum schon heute an alle An»

gestelltendertretungen (Betriebsräte usw.) d« ernste, Mahnung, all«

Falle illoyaler Auslegung der Vertragsbestimmungen zu sammeln,
um sie dem Verband bekanntzugeben. Nur dann ist es möglich, bei,
den kommenden Verhandlungen, sicher aber bei den Nsuberatungen
über einen anderen Vertrag im Spätherbst all diese Fußangeln
auszumerzen, die uns bei diesem Erstlingswerk gelegt worden sind.

L. Peter. Mainz.

Mchisanwsttsangesieltte

„Ungeduld".
Der unter diesem Stichwort in Nr. tZ der „Deutschen Bureau»

Beamten-Zeirung" erschienene Aussatz des Kollegen Schöwitz baut

sich, wenigstens soweit die Essener Verhältnisse kritisiert sind, aus
einem den ganzen Aufsatz beherrschenden Irrtum auf, und dieser

Irrtum liegt derartig kraß, daß cs uns schwer fällt, nicht an einen

bewußten Irrtum zu glauben. Jedenfalls dürfte ein solcher

Lapsus sinem an leitender Stelle stehenden Kollegen nicht passieren,
denn ohne sich dcr Mühe einer ausreichenden Sachprüsung zu unter»

ziehen, wcrden Kollegen, die mindestens ebenso schr wie er selbst
das Interesse ihrer «-tandesgeuossen im Auge haben, als Verrät«

an der gemeinsamen Sache bezeichnet.

Und worin besteht dieser die ganze Angelegenheit aus den Kopf

stellende Irrtum? Kollege Schöwitz behauptet, ivir seien „zwav

nicht zum Zentralverband (AfA.). sondern zu dem christlichen Ge»

werkschaftsbunbe (G. d. A.) übergegangen". Nein. Kollege Schöwitz,

das haben wir eben nicht getan; wir habeil das direkte Gegenteil
von dem getan, was Sie bebau!''7"' — nämlich nichts mehr und

nichts weniger, als lvas der Verband beabsichtigt und wozu er unS

ausdrücklich geraten hat: wir haben uns dcm hiesigen
Ortskartell der AfA. angeschlossen. Zur Sache:

Angeregt durch eine in Nr. 19/19 der „Leipziger Verbands»

zeitung gebrachte Notiz, inhalts deren der Verband dem Gewerk»

schaftsbuud der Angestellten (G. d. A.) beigetreten sei, beabsichtigten
wir, als im November der G. d. A. Hierselbst ein Ortskartell grün»,
dete, diesem beizutreten. Der Grund hierzu war der schon mehr»

mals innerhalb dcs Ortsvereins aufgetauchte Gedanke, mit den

anderen hiesigen Angestelltenorganisationen in der Frage der Tarif»

Verhandlungen gemeinsame Sache machen zu wollen, weil das

Leben innerhalb unseres Ortsvereins nur sehr trüge pulsierte und

zur Zeit des Abschlusses des 1. Tarifvertrages im Juni trotz euer»

gischer Werbetätigkeit die Mehrzahl der Kollegen noch abseits

stand. Man hoffte nun, mit Unterstützung der anderen Organisa»
tionen einen stärkeren Einfluß auf den Gang der demnächst wieder

aufzunehmenden Tarifvcrhnndlungen zu erzielen. Dieser Gedanke

konnte am besten verwirklicht werden durch den vom Verbände be»

absichtigten Anschluß, wonach die einzelnen Ortsvcveine uuto>

matisch den an den einzelnen Orten bestehenden Ortskartellen der

betreffenden Arbeitsgemeinschaft angegliedert ivordeu wären, mit

anderen Worten mit den anderen Berufsgruppen eine örtliche Ar»

beitsgemeinschast gebildet hätten. Der vom Verbnnd auch jctzt noch er¬

strebte Anschluß hättc also uicht nur eiue allgemeine sondern mich

eine nicht zu unterschätzende örtliche Stärkung unserer Position

und damit nicht zuletzt eine beträchtliche Hebung unseres Standes»

cmsehens überhaupt im Gefolge.

Auf eine Anfrage beim Verbände nach dem Stande der Ver»

schmclzungsverhandlüngen mit dem G, d. A, wurde uns aber am

20. November v. I. erklärt, daß dieser Anschluß nicht mehr in

Frage käme, daß man vielmehr infolge Beschlusses der Generalver»

sammlung den Anschluß an die AfA. (ArbeitsgNnsinschafr freier

Angestelltenverbände) suche.
W5r warteten nun ab und traten inzwischen wieder mit dem

AnmaltSverein wegen Erhöhung der Tarifsätze oder Gewährung

einer Teuerungszulage in Verhai-dlungen, Als man uns aber mit

derartig beschämenden Angeboten kam, wie 10 Proz., dann 12^H Proz.

und dann schließlich als äußerstes mit 15 Proz monatlicher Teue»

rungszulage (letzteres gleich 60 Mk. Zulage für einen verheirateten
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Bureauvorsteher), um die wir dazu noch in mehreren Sitzungen von

mehrstündiger Dauer feilschen mutzten, da war es bei deu Mit¬

gliedern der Tarifkommission beschlossene Sache, WH wir nicht

wieder in Verhandlungen eintreten würden, bevor wir nicht am

Orte felbst einen größeren Rückhalt erzielt hätten.
.'Mit Schreiben vom 2«. Dezember ISIS ersuchten wir um Be-

schleunigung der Verschmelzungsangelegenheit, da wir eine Wie¬

deraufnahme der Tarifoechandlungen beabsichtigen. Hieraus schrieb
uns der Verband niit Brief vom 3. Januar 1920 mie folgt:

„Eine ganze Reihe unserer Ortsvereine hat

sich bereits den überall bestehenden Ortskar¬

tellen der AfA. angeschlossen und erbli'cken wir

auch bei Ihnen keinen Hinde ru ngsgrund hierzu."

Diesen Anschluß haben wir dann gesucht und hierüber regt sich
der Artüelschreiber nun auf, nachdem er uns selbst hierzu geraten

hat. . Daß natürlich der Anschluß an die AfA. nicht bedingungslos
bor sich gehen konnte, war uns klar, da aber der Verband sich über

diese Bedingungen, ob mit oder ohne Absicht, wollen wir dahin

gestellt sein lassen, ausschwieg, nach dem oben wiedergegebenen

Schreiben des Verbandes aber schon mehrere Ortsvereine ange¬

schlossen sein sollten (von Chemnitz war uns dies schon bekannt),

so wurde in der alsbald darauf folgenden Versammlung spontan
und fast einstimmig der Beschluß gefaßt, auf die Bedingungen der

AfA. einzugehen und den von dem hiesigen Ortstarrell geforderten
Uebertritt zum Zentralverband (dem ehemaligen Berliner Ver¬

band), ohne welchen der Anschluß als unmöglich erklärt wurde, vor¬

zunehmen. Wir haben dadurch erreicht, daß wir durch diese Ver¬

schmelzung nicht mehr einen kleinen Ortsverein, sondern mit 460«

Kollegen aller Branchen einen Faktor bilden, mit dem man hier am

Platz auch unter den Anwälten bedeutend mehr rechnen muß, als

mit unserer bisherigen Mitgliederzahl von etwas über 290 Ange-

stellten. Mit den AnMuswerhandlungen haben wir aber die Werbe¬

arbeit Han>d«jn Hand gehen lassen und erreicht, daß die Mitglieder¬

zahl unseres Ortsvcreins allein in den drei letzten Monaten nur

über 39« angewachsen ift, eine Zahl, die von ganz verschwindend

wenigen Ausnahmen abgesehen, die Gesamtheit der' hiesigen Kolle-

genschast umfaßt.
Daß wir nicht falsch spekuliert haben, beweisen die Erfolge der

nunmehr sofort wieder aufgenommenen Tarifverhandlungen; man

hat uns bereits jetzt- eine Erhöhung der alten Tarifsätze um

6« Proz. angeboten, ohne daß wir uns indes damit zufrieden geben

können, da auch die neuen Sätze noch weit hinter dem Existenz¬
minimum zurückbleiben.

Unter diesen Umständen ist es wirklich ein starkes Stück, Herr

Kollege Schöwitz, von Berräterei, „Fahnenflucht" und dergl. zu

sprechen. Und intviefern ist in unserem von Ihnen selbst gebilligten
Vorgehen eine „Zersplitterung" der Anwaltsangestelltenbewegung

zu erblicken? Umfaßt nicht auch der Zentralverband eine große

Zahl Anwaltsangestellte, und wollen Sie nicht selbst ein Zusammen¬

gehen mit diesen? Der einzige Punkt, über den Sie fich ereifern

könnten, wäre doch Wohl der, daß wir Ihnen etwas zuvorgekommen

siiid und das ist ja schließlich nur eine Frage der persönlichen Fixig.
keit. Datz der Verbandsvorstand den ihm bereits im Juli von .der

Generalversammlung erteilten Auftrag zur Vollziehung des An¬

schlusses bis heute noch nicht aussühren zu können vermocht hat, ist

wirklich kein Zeichen besonderer Geschicklichkeit. Wann sollen wir

denn endlich die Vorteile dieses Zusammenschlusses genießen? Und

daß Vorteile damit verbunden sind, liegt klar zutage, wenn Herr

Kollege Schöwitz die Kölner Kollegenschasr auch noch so naiv sragt,
ob denn vielleicht mehr erreicht würde, wenn unser Verband zu

dcm Zentralverband der Angestellten übergetreten sein würde.

Diese Frage mag Herr Kollege Schöwitz dem einfachsten Arbeiier

vorlegen, der wird ihm schon die richtige Antwort erteilen. Dazu
braucht man nicht erst die Geschichte der lGewerkschaften zu studie¬

ren, das sagt einem der gesunde Menschenverstand. Uird zur Not

darf man sich auch noch etwas auf einen guten Rnt, wie er uns

vorliegend vom Leipziger Verbände erteilt ist, verlassen, voraus¬

gesetzt, daß dieser Rat nicht etwa nur gegeben ist, um nicht befolgt

zu werden, wie es hier der Fall zu sein scheint. Ob es sich bei den

die Bestrebungen betreibenden Kollegen um solche handelt, die

srüher in der Bewegung unbekannt waren, wollen wir vorerst da¬

hingestellt sein lassen. Jedenfalls dürften die in Frage kommenden

Kollegen sich selbst darüber am meisten gewundert haben, daß sie

auf einmal von oben herunter das Prädikat „radikal" bekommen

haben. Nein, nur das Wohl ihrer schlechtgestellten Kollegen lag

ihnen am Herzen und absolut nichts anderes. Eine Verräterei

setzt aber doch voraus, daß man um seines eigenen Vorteils willen

die Interesse» sciner Kollegen aufs Spiel sctzt. Herr Kollege
Schöwitz Wird wohl einmal die Güte haben, nns aufzuklären, worin

diese Vorteile bestehen sollen. Ja, wir erhoffen Vorteile, aber nicht
allein für uns, die wir schließlich die geringsten Vorteile haben,
dcnn es ist keiner unter den in Betracht kommenden Kollegen, die

nicht schon weit über die jetzt zugebilligten 6« Proz hinaus wäre»,

und der Dank dafür, daß man sich für seine in dieser Hinsicht nicht
so gut gestellten Kollegen abmüht, besteht darin, daß man don dem

Leiter des Verbandes als Verräter bezeichnet Ivird, die sich aus

ihrer früheren Gleichgültigkeit zu radikalen Schreiern umgewandelt

hätten. Und das, wie wir oben dargelegt haben, in echt dema¬

gogischer Weise, ohne sich der Mühe einer objektiven Prüfung zu

unterziehen, und durch Kollegen, von denen wir hassen, daß wir

uns über kurz oder lang, d. h. wenn der Anschluß endlich zuwege
gekommen ist, wieder zusammenfinde» werdsn. Aber der Leib-,

ziger Verband wnr schon früher, schon vor der Verschmelzung niit

den anderen Verbünden, groß im Schimpfen, uud lvir als lang¬
jährige „Wiesbadener" wunderten uus, obwohl wir nns nicht
wenig freuten, daß doch noch zu guter Letzt die Verschmelzung zu¬

stande gckommcn wnr. Aber bessere Manieren hat der „Leipziger"
durch diese Rassenkreuzunc, wirklich nicht bekouimcu. Man soll!,:
wirklich nicht so unkollegial sein, und «tandesgcnossen, mit dcnei,

man durch den Zwang der Verhältnisse morgen vielleicht schon
wieder zusammengehen muß, derart zu beschimpfen, um so weniger,
als das ganze Elaborat des Kollegen Schöwitz infolge einer voll¬

ständigen Bericunung der wirtlichen Vorgänge sachlich ciu Schusz
inS Blaue ist.

Der Vor st and des Ortsvereins Essen,

jetzt Fachgruppe der NechtsanwaltsaiMstelltcu in dcr Ortsgrupps
Esscn des Zentralverbandes der Angestellten.

Ein neuer Tarifvertrag für Leipzig
ist mit dem Anwaltsverein abgeschlossen wordcn, Tie Gehalts-'
erhShung beläuft sich im allgemeine» auf etwa 7« Proz, Die wc»

sentllchsten Aenderungen gegenüber dein bisherigen Tarifvertrag
sind die folgenden: »

Z 2. An Sonnabenden ist das Burcau um 3 Nhr, an ce„

Tagen vor Weihnachten, Ostern, Pfingsten und Neujahr um 1 Uhr
zu schließen.

H 4. Die Mindestgehälter werden für männliche und wciblübe

Angestellte festgesetzt:
-

Gruppe I, Lchrlinge: ä) im 1. Lchrjahr 5« .Mk,, b) inr
2. Lehrjahr 7S Mk„ c) im 3. Lehrjahr 11« Mk.

Gruppe II: Arbeitsgebiet: Stenographie, Ansertigung ven

Zwangsvollstrecku.igsaufträgen, einfache Kosten^ und Abrechnungen,
einfacher Briefwechsel, Führung der Burcaugeschüste in Kanzleieri
bis zu zwei Angestellten, von denen keiner älter als 2« Fahre sein
darf: Angestellte im 1. Jahr nach der Lehrzeit monatlich 17« Mk.,
im 2. Jahre 215 Mk., im 3. Jahre 265 Mk., im 4. Jahre 325 Mk.,
im S. Jahre 36« Mk.

Gruppe lll: Arbeitsgebiet: Gelegentlicher Verkehr mit dein

Publikum, Koste» und Zwangsvollftreckungssachen, Kostenrechnun¬
gen in Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Entwurf einfacher
Klagen und einfacher Schriftsätze, Entwurf einfacher Notariats-

Urkunden, Beglaubigungen, Führung der Kasse: u) Angestellte mit

selbständiger Tätigkeit im Prozeß oder Notariat im Alter von 2«

bis 26 Jahren monatlich 426 Mk., d) alle Leiter von Kanzleien in«

Alter von von 2« bis 25 Jahren monatlich 61« Mk., c) die gleichen
Angestellten wie a) über 25 Jahre 51« Mk., 6) die gleichen Ange¬
ftellten wie b) über 3« Jahre 65« Mk.

Gruppe IV: Arbeitsgebiet: Leitung der Kanzlei, Verkehr mik

dem Publikum und Entgegennahme von Information, Entwurj
von Klagen, Terminsabwartung, selbständige Tätigkeit in Konkurs¬

und Nachlaßsachen und deren Abrechnung, Kenntnis der Nmariats-

Praxis, Bearbeitung von Grundstückssachcn (Kauf, Verwaltung
usw.), verantwortliche Nachprüfung der selbständigen Arbeiten deS

Personals: s) im Altec von 25 bis 3« Jahren monatlich 600 Mk.>
b) im Alter über 3« Jahre monatlich 68« Mk.

In den Gruppen III und IV ist nicht erforderlich, daß ber

einem Angestelltcn die Kenntnis sowohl der Prozeß- als auch der'

Notariatspraxis vorhanden ist. Es genügt die in den Arbeits»

gebieten festgelegte Tätigkeit in einem Fache zur Begründung der

Mirvdestgehälter,
Gruppe V: Weibliche Angestellte, die außer mit Stenographie

und Maschinenschreiben beschäftigt werden (Stenotypistinnen):
im 1. Halbjahr 85 Mk., im 2, Salbjahr 10« Mk.. im 3. Halbjahr
12« Mk., im 4. Halbjahr 155 Mk., im 5. Halbjahr 17« Mk.. im

6. Halbjahr 20« Mk., im 4. Jahre 23« Mk., im 5. Jahre 255 Ak„
im 6. Jahre 28« Mk., im 7. Jahre 31« Mk„ im 8. Jahre 335 Mk.,
im 9. Jahre 36« Mk.

Im übrigcn unterliegt die Höhe der Bezüge der Steno¬

typistinnen der freien Vereinbarung. Das Gehalt ist am Monats-

letzten 'auszuzahlen.
Werden bei Inkrafttreten des Tarifvertrages höhere Gehälter

als die hier vorgeschencn Mi> destgchältcr gezahlt, so dürfen diese,
nicht gekürzt werden.

Z 11. Zum Zwecke der Durchführung des Tarifvertrags soll
jede einzelne Augestclltenorganisnlion berechtigt sein, kraft eigcncu

Rechts im einzelnen Falle den Tarifschliebinngsnnsschuß anzurufen,
falls die obligatorische Verhandlung mit dein betr. Arbcitgcbcr zu
keinem Ergebnis geführt hat.

Z 12. Der Vertrag gilt ab 1. März 192« und unterliegt cincr

an dcn Monatsletzten g,c bundenen Kündigungsfrist neu 2 Monaten.

Die Kündigung muß schriftlich erfolgen. Die Kündigung eincS

Arbe-itnelMerverbandes wirkt auch für die anderen Arbcitiichmec-
verblinde.

Die hier vereinbarten Gehaltssätze sind bcreits ab

1. Februar 1020 zu zahlcn.
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Bus dsm ZsnirKlVSrKmch

Rcichskonferenz der Krankenkassen-Angestellten.
Am Sonntag, den 27. Jnni 192«, vormittags 9 Uhr,

findet in Jena (Lokal wird noch bekanntgegeben) cine

Rcichskonferenz dcr Krankenkassenangestclltc»

statt. AIs Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Bmmtcneigenschaft oder Tarifvertrag?
2. Die Reform der Sozialversicherung.
8. Neuwahl des Neichsfachausschufses.
4. Anträge.
Die Vertretung regeln die Ortsgruppen innerhalb

der Gaue unter sich, uud zwar können entsenden:
1. Ortsgruppen mit übcr t ll ll organisierten Kranken,

kassenangestclltcn einen, über 3lll) zwei, über öllll drei Ver-

treter.

2. Ortsgruppen m i t w e n i g e r a l s 1 l) ll organisierien

Krankenkaffcnailgeflcllten sollen innerhalb dcr Gaue zu.

sammengelegt wcrden und sich über die Vertretung verstau»

digen. Die Vertretung soll nach den gleichen Grundsätzen wie

zu 1 erfolgen. Ferner soll eine Vertretung des Neichsfach»

Misschusses auf der Konferenz anil'cheild sein.
Die Kosten dcr Delegation tragen nach Z 32 dcr Satzung

Die Fachgruppen (evtl. anteilig).
Wir ersuchen nunmehr, innerhalb dcr Ortsgruppen resp.

Gaue die Wahl der Vertreter vorzunehmen und uns die

Adressen dcr Gewählten mitzuteilen.
Berlin, den 7. Mai 192». Der Vcrbandsvorstand.

C. Giebel. H. Brenke.

Wir suchen zum baldigen Antritt cincn Sekretär sür unsere Fachgruppe

SiaatsaugesteAe.
Nutzer nachweisbarer organisnlorischcr, und ngiiaiorischer Befähigung werden

gute Kenntnisse der Angeslelllcnbcwcgung-, dcc freien Aewerlschastsbewegung,

der Gehalts und Arbeitsbedingungen der nichtbeamteten Bureauangestellten

der behördlichen Betriebe usw. »erlangt, Gehalt nach Vereinbarung.

^crbaud'mitgliedcr wollen schriftliche Bewerbung bis spätestens 1. Junt

an die Ortsgruppe Hamburg, zu Händen des Herrn Franz Andresen, Besen»

biiiderbuf li?, einsenden.

Zentralverband der Angestellten, Ortsgruppe Hamburg.

Offenbach a.Nl.
Wir sukbcn einen

zweiten Berliaudsbcnmten oder eine Beamtin,
welche in dcr Hauptsache die Kasiengeschüsle zu führen haben werden. Es ist

daher Vertrautheit mit dcn Kasscngeschästcn, aber anch einige Redegewandtheit

erforderlich, um bei dcr Werbearbeit mitzuhelfen. Mindestens einjährige Mii<

gtichschall Im Verband wird verlangt, Bezahlung tarifmäbig, Zuschriften bis

SS, Mai an dcn Zcntralvcrband dcr Angestcllten, Ossenbach a, M„ Herrnftr. 1«.

Anzeigen

paustians

Wir suchen zur Prüfung der Gesckästs» und Kasfenführung in

dcn Ortsgruppen einen

Remsisnsbeam.en.
Derselbe musz unsere Bermattungspraxis genau kennen, organisa¬
torisch befähigt sein, d:e Buchführung vollständig beherrschen und

abschlußsicher sein, Gewandtes nnd sicheres Austreten Bedingung,
Bewerbungen werden bis spätestens 31. Mai 1921) erbeten.

Bcrlin. dcn 7. Mni 192«. Der Aerbandsvsrstand:
Carl Giebel. Otto Urban.

MM Gelbsinnism'chi!
Bisheriger Absatz 4WMX1 Bände.

Einfache, doppelte und amerikanische Buchführung durch Selbslunlerricht.
Der Verkäufer, wie er sein soll.
Richtiges nnd guie. Deutsch. Mit Regeln siir die Anwendung von mir !

uud mich, Ihnen und Sie nsw. !

Ged<>chini»,»Training. Planmäßige Anleitung, ein hervorragendes Ge» !

dächtnis zu erlangen, ^,

Der Korresxondenk, wie er sein soll. Mit 175 Mustcrbricscn.

Schnellrechnen für Kaufleute.
Fl»l!e Handschrift durch Seibslunterrichk. Ein ganz neuartiges Verfahren, z

Wie benehme ich mich richtig und weltgewandt? Führer durch das ge,

sellichafttiche Leben. Anhang: Ratschläge für Heiratslustige.

Jeder Bnnd 2,90 MI, -t- 2« Pf, Porto einschließlich Sorlimentcrzuschlag,
7 Bünde lS Alk, (anstatt 20,3« Mk,) Postfrei, einschl. Zuschlag.

Gebr. pausiian, Verlag, Hamburg 56, Alsterdamm 7 -

Poiijchcck: 18S (Hamburgs. — Verlag der Fortbildungszeitschrifteu »Llttte !

Puck'uud „Le Petii Psrisie»-. Bestes Mittel zur Anssrischnng dcr ei,i,l,

und franz. Sprachkcnntnisse, Vierteljährlich je 4,80 Mk, Prospekte frc-,

i,°^»^^!^»^?^«^«'^.'^««««.V«
' °««?,''.«^.'.«,!t^

Spanisch, ssranz??lsch oder irgend»
sine andere Spr ,cye? Bedenken Sie,
daß sich Ihncn, wenn Sie eins fremde

Sprache beherrschen. Tliegc zuin Auf,
stieg eröffnen, an dic Sie sriihcr
vielleicht nie gedacht haben. Sehen
Sie sich heule die Zeitungen an?

Ueberall werden Leute init Sprach»
tenninifsen gesucht, nnd sobald crst
Deutschland daran gehen iann, seinen
Anslandsbandei von neuem auszu»

bauen, wird diese Nachfrage immer

reger werden.

Lassen Sie sich aber nicht beein»

flussen, menn Ihnen «on irgendeiner
Seite gesazt wird, das» Sie Sprachen
ohne Mühe und Arbeit erlernen

können, Znm Sprachstudium gehört
fleißiges Arbeiten, Aber auch die»

fe« Arbeite» kann zum Vergnügen
werden, wenn es nach der richtigen
Methode erfolgt.

»Ein Sauptvvrzug Ihrer Werke

scheint mir ferner «or allem zu sein.

daß der Lernende mit Lust und Liebe

arbeitet, daß es ibm riu Vergnügen
ist, auS den Briefen zu lernen Ja,
Ich mu. persönlich ,agen, daß ich
nilch jedesmal auf dcn Augenblick'
gefreut habe, wo ich mieder an die

UnlcrrichlSbitefe gehen konnte.'

So scbrieb uus kürzlich ein Schüler
unserer Methode Tvussainl.Lansen»
schsidt und ähnliche Urteils gehen
uns nahezu laglich zu. Sie können
eins Sprache so erlernen, daß Sie sie
in kürzester Zeit richtig spreche», lesen,
schreiben nnd verstehe» und ohne
daß Ihnen denn Studium besondere
Schwieiigleiten er» acvscn, wenn Sie

„ach der einzigen hieriür ln Frage
kommenden Meth?de lernen. Da»

ist unsere weltbekannte Methode
Toujsaint.Lanscnschcidt.

Viele Tausende haben nach dieser
Methode gelernt, haben dann im
Ausland Stellung gefunden oder

sind in einflußreiche, gut bezablie

Stellungen aufgerückt, Sie lernen

uach unserer Methode für den Preis
«on nur Mark 84,— die fremde
Sprache bis zur höchste» Voltkom»

meniieit. Lassen Sie sich unsere Sin»

sührung tt, Z2 in den Unterricht
der Sie interessierenden Sprache
kommen Deren Zusendung er»

fo!gl kostenlos uud ohne irgend»

welche Verbindlichkeiten für
sie — Senden Sie uns

den unienüehenven
Abschnitt heute
»och ein.

Ich
ersuche

um Zusen»

düng dcr im

.Freie» An»

gestellten' ange»

botcnen Eimührung

ZZ in den Unterricht der

Kmgenscheidtsche
(Prof. G. Langenscheidt), Verlin-Schöneberg

Auf nebenstehendem Abschnitt nur die gewünschte Spra. /
ehe und Adresse genau angeben und in offenem Brief» /

Umschlag frankiert als .Drucksache" einsenden. Wenn

weitere Zusähe gemacht werden, nur als ver»

schlossener Brief zulässig. .

Sprache kostenlos, portofrei nnd rhnc

BerbindttcKtcir siir mich

Name:

Beruf:

Ort u, Straßc:

Bekanntmachung.
Wir suchen zum sofortigen

Eintritt einen tüchtigen
Hilfsarbeiter.

Bevorzugt lverden Bewerber,
welche flott stenographieren können

und in deu Angclcqcnhcite.il dcr

Wobnungsflirsurgc uud dcr Bau»

stofsbcdnrfsregclung bewandert

sind. Gehalt nackt Tarif. Be»

Werbungen mit LebenZlauf und

Zeugnisabschriften sind umgehend
einzureichen.

Saugerhausen, den 23. April t92«.
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