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vlertehährlich S Ml., Einzelnummer 15 Pf,

Gie „Gewerkschaft" der llnternehmer.
Sie wollen sich nicht ausschalten lassen, die vor der Re»

bolutwn allein die Richtung bestimmten im Staate: die

Unternehmer. Die Tatsache, daß die Gewerkschaften im

Anschluß an den Generalstreik im März dieses Jahres einen

größeren Einfluß ans die Leitung der Geschicke des Staates

verlangen, größere Sicherungen gegen die Bedrohungen der

Freiheit öer Koalition durch die Gesinnungsgenossen von

Kapp und Lüttwitz, läßt diese Herren nicht ruhen. Sie oer>

breiten folgenden Aufruf im Lande:

Ar>. alle Unternehmer in Handcl, Handwerk und Industrie!
Die Parteicn habcn ihr politisches Urteil über die Vorgänge der

letzten Tagc gesprochen. Jetzt kommt es darauf an, auch die wirt¬

schaftlichen und sozialen Zusammenhänge klar zu erkennen. Der

Abbruch des Generalstreiks wurde untcr Annahme einer Reihe von

Bedingungen erreicht, die ein grelles Licht auf die

politische Machtstellung des Nntcrnchmcrtums

werfen. Wir greifen aus dcn bekannten neun Punkten nur die

folgenden heraus:
Die Neubildung der Negierung hat unter Mitwirkung der am

Generalstreik beteiligt gewesenen gewerkschaftlichen Organisationen

gu erfolgen. Diesen Orgnmsationen ist ein entscheidender Einfluß

auf die Neuregelung der Wirtschafts, und sozialpolitischen Gesetze
einzuräumen.

Schnellste Durchführung der Vcrwaltungsresorin auf demo¬

kratischer Grundlage uutcr Mitbestimmung auch der wirtschaftlichen
Organisationen der Arbeiter, Angestelltcn und Beamten.

Sofortiger Ausbau dcr bestehenden uud Schaffung neuer So-

jgialgesetze, die dsn Arbeitern, Angestellten und Beamten volle soziale
und lrnrtschaftl'iche Gleichberechtigung gewährleisten. Schleunige
Einführung eines freiheitlichen Beamteurechts,

Sofortige Inangriffnahme der Sozialisierung der dazu reifen
Wirtschaftszweige unter Zugrundelegung der Beschlüsse der Soziali-
sierungskoinmission, zu dcr Vcrtrctcr dcr Berufsverbände binzuzu-
ziehen sind. Die Einberufung der Sozialisicrungslmnmission er»

folgt sofort. Ueibernabme des Kohlen- und des Kalishndilats durch
das Reich,

Wir halten es für unscrc Pflicht, angesichts dieser

Verdrängung des Unternehmers aus jedem politische« Einfluß,
die nur ein Glvcd der seit dem 9. November 1918 nach dicser Rich¬
tung hin fortschreitenden Entwicklung darstellt, hinzuweisen. Immer
wieder haben wir die

Notwcndigkcit einer großen Untcrnchincrbcwrgnng

betont und darauf hingcwicscn, daß dem in Tausenden von ört¬

lichen und Fachverbcmdcn zersplitterten Unternehmertum dic

Einheitsfront und damit die Macht

fehlt. Wir huben bei dcu Sazialisicrnngsdebnttcn, beim Betriebs-

rätegefetz. sowie gegenüber dem immer ungestümer auftretcndcn
Propagieren des Gedankens einer Nätcdiltatur die Unternehmer»
kreise dauernd gewarnt.

Nur verhältnismäßig wenige haben unscre Warnung beachtet.
Inzwischen ist die Gefahr ungeheuerlich gewachsen. Wir müssen

angesichts der Lehren, die sich auS der Annahme dcr Gencralstrciks-
«ibbruchbcdingungcn ergeben, heute in der Stunde dcr Gefahr un-

if«ren,Ruf nach einer

Gewerkschaft der Unternehmer

iverdoppeki.
Schaffen wir endlich die Mnsscnwirrung, ohne die heule nichts

Mehr erreicht werden kann, bevor es zu spät ist.
Wir dürfen uns nls Unternehmer nicht an die

Wand drücken lassen. Wir fordern die Anerkennung
Unserer Existenzbercchtigung, weit wir davon durch»
brungeN find, daß das Geivinnbcstreben dcs einzelnen in selbstver»
»ntwörtlicher privatwirtschaftlicher Tätigkeit zur Förderung aller

produktiven Kräfte nicht entbehrt werdcn kann, daß nur bci Wcch-

rrmg der Gleichberechtigung von Unternehmer und Arbciter

es möglich ist, zn einem geordneten Wiederaufbau unseres Wirt»

schaftSIebcns zu kommen.

Wir stellen keine Forderungen scharfmacherischer Art. Wir

wollen nur entgegentreten der maßlosen Verhetzung, die dem Ar»

beiter als Ziel seiner Politik die Vernichtung von Kapital und

Unternehmertum hinstellt, ohne zu berücksichtigen, daß damit seine
eigene Eristenz untergraben und vernichtet wird.

Wir wollen gemeinsam, aber nls gleichberechtigter Teil mit dem

verständigen Teil der Arbeitnehmer an der Ncnaufrichtung
unscrcs zusammengebrochenen Volkswohlstandes arbeiten.

Unternehmer, zeigt endlich dcn Willcn zur Tat, heraus aus der

politischen Gteichgülligkeit. Schafft durch Zusammenschluß in eiucm

akbionSfähizcn Bunde die uns bis heute noch fehlende Einheitsfront
im Hansa-Bund für Handel, Gewerbe und Industrie.

Senden Ste noch hente Ihre Beitrittserklärung ab:

An den Hansa-Bund für Handel und Industrie.

Rührend ist in diesem Aufruf' das Zugeständnis, daß die

Unternehmer nicht aus der fönst so oft betonten Sorge um

das Voltsgnnze, um ihre Angeftellten und Arbeiter, ihre Be»

triebe unterhalten, sondern weil „das Gewinnbcstreben der

einzelnen . . . nicht entbehrt werden kann". Die Herren
können nnd wollen noch immer nicht begreifen, daß gerade
unser „zusammengebrochener Volkswohlstand" nicht mehr mit

dem Grnndsatz des „Gewinnstrebens", sondern nur noch durch
Herbeiführung der „Gemcinwirtschnft" wieder aufgerichtet
werden kann. Allerdings kann dann unter Aufrichtung des

Volkswohlstandes nicht Bereicherung von Unternehmern und

Aktionären, sondern Verbesserung der wirtschaftlichen Lage
der arbeitenden Bevölkerung verstanden werden,

Tie „Gewerkschaft der Unternehmer" möchte die Zustände
am liebsten anf den Stand vor dem 9. November 1918 zurück»
führcn. Tas kann und wird ihr nicht gelingen, wenn nnsere

Mitglicdcr in ihrer Gewerkschaft ihre Pflicht tun, wenn sie
vor allem anch bci der kommenden Reichstagswahl den politi»

schcn Parteien ihre Stimmc geben, die nicht den Einfluß dcr

Unternehmer, sondern den der Angestellten und Arbeiter in

den gesetzgebenden Körpcrschaftcn erhöhen nnd stärken.

Bewertung öer FwusnsrSs.t.
Tem von eincr Kollcgin eingesandten Artikcl „Fraucn»

berufsaibcit nnd ihre Bewertung" in Nr. 3 werden woh! alle

weiblichen Angestellten zustimmen. Mir will es abcr fchei»

ncn, daß er zu einseitig dic häuslichen Bedingtheiten betont.

Was bei der ganzen Angelegenheit in Frage steht, ist ein

Prinzipielles, und das ist so wichtig, daß es nicht mit

Stillschweigen Übergängen wcrdcn darf.
Vci dcn Tarifocichandliingen wird vielfach ganz allge»

mcin die Frauenarbeit niedriger cingcschätzt als die der

Männer. Hätte sich die geringere Bewertung auf diese oder

jene Bernfsgrnppcn oder gewisse Arbciiskategorien crstrcckt,

so wäre sie verständlich. Tcnn kein Einsichtiger wird es

leugnen, daß in gewissen Bcrnfcn dic Francn entsprechend ihrer

natürlichen Veranlagung nicht das gleiche leistcn könncn wis

die Männer. Eine folche Trennung von männlicher nnd wcib»

lieber Arbcit wäre logisch und unanfechtbar gcwcsen. Statt

dcsscn erfolgte in allcn mir bckannt gewordenen Tarifen die

verschiedene B e w e r t u n g n i ch t n a ch d e m K r i t e r i u rn

der wirklichen Leistung, fondern wurde vom

Geschlecht abhängig gemacht.
Ob in der Tat die Qualität der männlichen Arbcit di«

der wciblichcn unbedingt übcrragt — ist eine Doktor»

'frngc und zudem eine Frage dcs Gefühls. Hier spielen bei

allein guten Willen, den wir den Kollegen nicht absprechen
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wollen, doch Momente hinein, die über den Rahmen der Wirt»

schaftlichen Fragen hinaus die Psyche der Geschlechter angehen.

Die Gleichheitsbestrebungen der Frauen widerstreiten bei

manchem Kollegen noch immer dem männlichen Herrenbe»

wußtsein, und dies wiederum sindet seine Stütze in der lerder

noch vorhandenen Interesselosigkeit vieler Frauen gegenüber

ihren vitalsten Lebensfragen. Aber gerade davon wollen wir

doch ftei werden. MrtsllMftliche Not zwang die Frau zur

Erwerbsarbeit, wirtschaftliche Not einte uns mit den Kol»

legen zu Verbänden, und so soll nun jeder Teil vom guten

Willen des anderen überzeugt sein und in gemeinsamer Ar>

beit sein Bestes geben. >

Wir Frauen wollen ohne weiteres zugeben, daß nicht alle

Frauen gleichmäßig gute Arbeit leisten, Aber wer will be»

Häupten, daß dies nicht auch für die Männer zuträfe? Es

gibt überall gute und schlechte Arbeiter. Wenn man aber be»

denkt, daß gerade während des Krieges die weitaus größte

Zahl der Frauen fast ohne jede Vorbildung in den oft sehr

verwickelten Geschäftsgang kam und die geforderte Arbeit

tatsächlich leistete, so ist es, gelinde gesagt, unverständlich,

wie man von der Minderwertigkeit der Frauenarbeit reden

kann. Im Kriege wußte man genau, daß ohne die ungemein

leichte Anpassungsfähigkeit der Frauen die ganze Wirtschaft«.

Maschinerie, Erzeugung sowohl wie Handel und Wandel, elend

steckengeblieben wäre, die Frauen durften manches Lob aus

vorgesetztem Munde einheimsen. Selbstverständlich blieb

auch hier und da ein ungelöster Rest. Aber wir wollen ja

auch keinen Wettlauf mit dem Manne, sondern wir wollen

uns gegenseitig ergänzen. Gegenüber den weiblichen

Kräften, die versagt haben, steht die große Zahl derjenigen,
die ^ auf verantwortungsvollen Posten gestellt — gezeigt

haben, weicher Leistungen sie fähig sind. Sie haben den

Beweis ihres Könnens erbracht, und es ist eine durch nichts

gerechtfertigte Zurücksetzung, wenn man sie jetzt bei gleicher

Leistung in ihren Gehaltsbezügen den männlichen Kollegen

gegenüber benachteiligt. Denn das ist der springende Punkt:

Für gleiche Arbeit gleiche Bezahlung.

Mag tatsächlich ein Unterschied in der Arbeit an sich be»

stehen, im Einzelfall ist die VergleichZmöglichkeit immer ge»

geben, und da muß unbedingt mit allem Nachdruck gefordert

werden, daß das Geschlecht keinen Unterschied in der Bewer»

tung bilden darf. Von dieser Forderung dürfen die Frauen

ihrer Selbstachtung »wegen nicht abgehen, sie dürfen es aber

auch nicht um der männlichen Kollegen willen. Das schärfste

Argument, das von den Gegnern der Fraucnarbeit von je

ins Feld geführt wurde, war die Tntsache, daß die Frauen

die Preise unterböten. Alle weiblichen Bernfsvereinigungen

machten darum immer und mit größtem Nachdruck die For»

derung gleicher Ausbildung und gleicher Besoldung zu ihrem

Hauptprogrammpunkt. Nun wird die mit Reckst bitter be>

fehdete Unterbietungskonkurrenz der Frauen durch Tarife

festgelegt und bei aller ehrlichen Entrüstung doch mit einem

leisen Unterton von Befriedigung ob der ausgleichenden Ge»

rechtigkcit von den gleichen Männern hingenommen, die später

darunter zu leiden haben werden. Jst das begreiflich? Sehen

die Kollegen nicht, welche Gefahr für sie selbst in einer ge»

ringeren Bezahlung der Frau beschlossen liegt?

Es ist anzuerkennen, daß von den Arbeitnehmerverbänden

volle Gleichberechtigung der Frauen gelegentlich der Tarif»

Verhandlungen gefordert worden ist. Hiergegen liefen die

Unternehmerverbände Sturm — aus Gründen, die durch»

sichtig sind —, und um die Tarife nicht überhaupt zum Schei»

tern zu bringen, mutzten die Arbeitnehmerverbände sich Wohl

oder übel fügen. Es muß aber mit allem Nachdruck darauf

hingearbeitet werden, daß diese verschiedene Bewertung von

Männer» und Frauenarbeit aufhört und die neuen Tarife

die Klausel nicht mehr enthalten. An den Frauen ist es, auch

ihrerseits alle Kräfte diesem Ziele zu widmen und mehr als

bisher ihr Interesse den wirtschaftlichen Fragen zuzuwenden
Ch. Buchow.

Kaufmannsgerichte.
Erhöhung der Znständigkeitsgrenze.

Im Neichsgesetzblatt Nr. lg? ist nun endlich die Verord>

nung zur Abänderung des Gesetzes betr. Kaufmannsgerichte

veröffentlicht. Die Verordnung, die am ll). Mai 1920 in Kraft

tritt, bestimmt, daß die bisherige Zuständigkeitsgrenze von

«000 Mk. jetzt auf IS 00« Mk. erhöht ist. Das Alter für die

Wahlberechtigung ist vom 26. auf das 20. Lebensjahr herab»

gesetzt. Auch weibliche Angestellte sind jetzt wahlberech».

tigt. Berufung gegen die Urteile der Kaufmannsgerichte ist

jetzt zulässig, wenn der Wert des Streitgegenstandes 1000 Mk.

(bisher 300 Mk.) übersteigt.
Die Amtsdauer der Beisitzer der Kaufmannsgerichte ist

nach einer Kriegsverordnung vom 12. Juli 1917 (R.G.Bl.
S. 606) bis zum Ablauf von 6 Monaten nach Beendigung des

Kriegszustandes verlängert. Nach der neuen Verordnung

wird die Amtsdauer, soweit die Neumahlen nicht

bis zum 10. Iuli 1920 d u r chge f ü h rt s ind, bis zur

Durchführung der Neuwahlen, jeboch längstens bis zum

31. Dezember 1920 verlängert.
Eigentümlich berührt, daß die weiblichen Ange»

stellten zwar die Beisitzer wählen, selbst aber n i ch t als Bei«

sitzer gewählt werden können. Es muß dringend gefordert

werden, daß -auch die Frauen das Recht erhalten, über ihre

Berufsangelegenheiten mitzuentscheiden. Eine sofortige Er»

gänzung der Verordnung ist unbedingt noch vor den Neu»

Wahlen notwendig.
Unsere Ortsgruppen werden darauf hindrängen müssen,

daß die Neuwahlen der Beisitzer zu den Kanfmannsgerichten

schleunigst vorgenommen werden, damit unser Einfluß auf die

Rechtsprechung der Kaufmannsgerichte gestärkt und vor allem

auch den zahlreichen weiblichen Angestellten Gelegenheit

gegeben wird, ihren Einfluß auf die Zusammensetzung unö

Ausgestaltung der Kaufmannsgerichte geltend zu machen.

Ferien unö Lugendliche.
Der Artikel „Zur Ferienfrage" in Nr. 8 unserer Zeit»

schrift betont, daß erst nach Ausbruch der Revolution in

Deutschland bei den Angestellten die Bewegung nach aus»

reichender Feriengewährung auf fruchtbaren Boden fiel, und

daß jetzt vor allem eine tarifliche und dann auch eine gesetzt

liche Regelung des Urlaubswesens anzustreben ist. Wenn dies

im allgemeinen ohne Einschränkung unterschrieben werden

muß, gilt es in noch viel stärkerem Maße für die Ferien»

regelung der Jugendlichen und Lehrlinge.
Vor dem Kriege war von Urlaubsgewährung an Lehr»

linge und Jugendliche überhaupt kaum die Rede. Nur in

ganz vereinzelten Ausnahmefällen hatten Lehrlinge das-

Glück — vielleicht durch eine günstige Augenblicksstimmung

ihres Chefs —, einige freie Tage im Jahre zu erlangen.

„Lehrjahre sind keine Herrenjahre" War in viel stärkerem

Maße als heute eine ständige Redensart nicht nur der Arbcit»

geber, sondern auch der älteren Kollegen und sogar der eige«

nen Eltern. So ist es auch verständlich, daß in den statisti»

schen Erhebungen der Vorkriegszeit über die Ferienverhält»

nisse unter den Angestellten von einem Anteil der Lehrlinge

und Jugendlichen überhaupt keine Rede ist. Nur in einer

Feststellung aus dem Jahre 1901 wird erwähnt, daß allge»

mein ungünstiger als die Angestellten in ihrer Gesamtheit

die weiblichen Angestellten und die Lehrlinge gestellt sind.

Schon mehrere Jahre vor dem Kriege haben die trauri»

gen Gesundheitsverhältnisse der heranwachsenden Jugend

weite Kreise mit Besorgnis erfüllt. Zunächst waren es die

nicht ganz selbstlosen Gesichtspunkte der militärischen „Er»

tüchtigung", die bei Staatsmännern und bürgerlichen Poli»

tikern zu einer freieren Betrachtung der Ferienfroge sührten;

sogar an eine gesetzliche Regelung wurde gedacht. Jetzt, nach

dem verlorenen Krieg und dem Ende der allgemeinen Wehr»

Pflicht sind diese Gründe nicht mehr maßgebend: glücklicher»

weise ist dafür aber bei der gesamten Werktätigen Bevölkerung

das Bewußtsein geweckt worden, daß das Wohl unseres Nach»

Wuchses der Förderung bedarf. So auch in unserem Beruf,

wozu nicht unerheblich beitrögt, daß auch die Jugendlichen

sich in stärkerem Maße als früher der Organisation ange»

schlössen haben.
Jn den verschiedensten Tarifen sind schon neben den Ge»

Halts» und Arbeitsverhältnissen auch die Ferien mit geregelt

worden. Daß dics überall geschieht, dahin zu wirken, muß

Aufgabe sowohl unserer jungen als auch der älteren Kolle»

gen sein.
Unseren Mitgliedern brauchen wir Wohl keine besondere

Begründung fiir die Notwendigkeit der Feriengcwährrmg an

Lehrlinge und Jugendliche zu geben; die Folgen der Kriegs»

fahre hinsichtlich Unterernährung und Ueberarbeit siud einem

jeden schon deutlich genug vor Augen getreten. Was aber noch
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der Erörterung bedarf, da« sind die grundsätzlichen Gesichts»

punkte, von denen man fich bei der Urlaubsregelung leiten

lassen muh. Da ist unserer Meinung nach der Schiedsspruch

deS Schlichtungsausschusses für das Versicherungsgewerbe von

einem sehr beachtenswerten Standpunkt aus gefällt worden;

er sagt:
Die UrlcrubSbedinaungen sind mit der Mchgabe berzubehalten,

datz der Mindesturlaub 10 Tag« beträgt. Der SchlichtungSaus»

schuß empfiehlt jedoch cm« vrMschygienischen Gründen eine vorzugs¬

weise BerücksichMgung der Jugendlichen im der Weise, daß

jtHrwn bis zum vollendeten 16. Lebensjahre eiu Urlaub von zweimal
12 Arbeitstagen, im 16. Lebensjahre ein Urlauib don zweimal
10 Arbeitstagen uud im 17., IS. umd 19. Lebensjahre ein solcher von

10 Arbeitstagen gewährt wird.

Begründung: Der allgemeine Gesundhsits» und ErnährungZ-

gustand bedingt die Festsetzung einer Mindestfrist von 10 Arbeits¬

tagen als Urlaub. Mit Rücksicht darauf, daß die in der Wachstum-

Periode befindliche Jugend unter den Wirkungen der Hunger¬
blockade besonders hat leiden müssen, empfiehlt der Schlichtungs»

ausschuß den Parteien, die obige Staffelung des Urlaubs zu ver¬

einbaren, um dadurch einen gesunden Nachwuchs zu sichern.

Zu beachten ist hierbei der Grundsatz, den Lehrling im

ersten Lehrjahre die Ferien betreffend am günstigsten zu

stellen und ihn allmählich auf die Mindestzeit der Erwachsenen

zu bringen. Dieses Prinzip erscheint uns deshalb besonders
anerkennenswert, weil es nicht nur der körperlichen und

geistigen Beschaffenheit deS eben aus der Schule entlassenen

jungen Menschen gerecht wird, sondern auch ausspricht, daß

für die Urlaubsbemessung nicht das Interesse des einzelnen
Arbeitgebers an einem Angestellten ausschlaggebend sein soll,
sondern die Bedeutung des einzelnen für die Volksgesamtheit.

Die Schlichtungsordnun".
ii.

D« geplante Schlichtungsordnung stellt die Regelung von

Arbeitsstreitigkeiten auf die Grundlage eines Zivilprozesses.
Wer aufgestellte Forderungen ernsthaft durchführen will, ist

gezwungen, den vorgeschriebenen Jnstanzenzug zu durchlaufen.

.

Die erste Instanz für die Durchführung eines solchen Streit¬

verfahrens bildet derSchlichtungsausschuß. Dieser

musz errichtet Werden für den Bezirk jeder unteren Verwal¬

tungsbehörde. Er besteht aus einem unparteiischen Vorsitzen¬
den und der erforderlichen Zahl von ständigen und nichtständi»
gen Beisitzern. Für den Vorsitzenden und die ständigen Bei¬

sitzer müssen Stellvertreter bzw. Ersatzmänner bestellt werden.

Schlichtungsausschüsse mit mehr als drei Kammern können

mehrere Vorsitzende haben. Einer von diesen muß durch die

oberste Landesverwaltungsbehörde zugleich die allgemeine
Dienstaufsicht übertragen bekommen. Bei den Schlichtungs-
ausschllssen werden Schlichtungskammern für Arbeiter und

Angestellte gebildet. Für Streitigkeiten, die beide

Gruppen angehen, ist eine gemischteKammerzu bilden:
außerdem können noch Fachkammern errichtet werden.

Außerhalb des Sitzes des Schlichtungsausschusses können

Zweigkammern gebildet werden.

Die Vorsitzenden und ihre Stellvertreter werden von der

obersten Landesverwaltungsbehörde bestellt. Sie dürfen weder

Unternchnier noch Arbeiter' oder Angestellter sein und müssen
ausreichende Vorbildung und Erfahrung haben. Sie haben die

Recht? iind Pflichten staatlicher Bmmten.
Die Wahlzeit der ständigen Beisitzer und ihrer Ersatz¬

männer beträgt drei Jahre.
Die oberste Landesverwaltungsbehörde soll die Aufsicht

über die Geschäftsführung deS Schlichtungsausschusses führen.
Beschwerden sollen ebenfalls von ihr auf dem Aufsichtswege
entschieden werden.

Die zweite Instanz für die Regelung von Arbeitsstreitig,
reiten bildet der Landesschlichwngsausschuß. Er soll für jedes
Land errichtet werden. Die oberste Landesverwaltungsbehörde
kann nach Bedarf mehrere Landesschlichtnngsaiisschüsse er»

richten. Der Landesschlichtungsausschuß bildet eine Revisions-
und eine Landesschlichtungskamnrer, wieder je für Arbeiter

und Angestellte gesondert. Die Revisionskammer hat neben

dem Vorsitzenden noch zwei richterliche Beamte und

je zwei ständige Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Die Vorsitzenden und ihre Stellvertreter werden von der

obersten Landesverwaltungsbehörde bestellt. Sie müssen zum

höheren Justiz» oder Verwaltungsdienst befähigt
sein. Die richterlichen Beisitzer und ihre Stellvertreter werden

von der obersten Landesverwaltungsbehörde auf drei Jahr«
aus der Zahl der Richter bestellt, die am Sitz des Landesschlich»

tungsausschusses tätig sind.
Den Abschluß des Jnstanzenzuges bildet daS Reichs»

einigungsamt; es wird beim Neichsarbeitsministerium

errichtet. Das Reichseinigungsamt besteht aus einem un»

parteiischen Vorsitzenden und ständigen und nichtständigen Bei»

sitzern. Es werden Revisionskammern und Reichseinigungs»

kammern gebildet. Die Rcvisionskammer soll wieder neben

dem Vorsitzenden zwei richterliche Beamte als Bei»

sitzer erhalten.
Neben den auf Grund dcr Schlichtungsordnung errichteten

Schlichtungsstellen sind noch besondere Schlichtungsstellen zu»

gelassen. Es können solche errichtet werden für Behörden und

für sonstige Arbeitgeber auf Grund einer besonderen Verein»

barung.
Der Schlichtungsausschuß ist zuständig für die Schlichtung

von Gesamtstreitigkeiten über Löhne und sonstige Arbeitsver»

Hältnisse. Eine Streitigkeit aus einem einzelnen Arbeitsver»

hältnis kann er nur erledigen, wenn diese als Verletzung dcS

Tarifvertrages gilt. Ueber den Streitfall wird vor dem

Schlichtungsausschuß mündlich verhandelt. Es können Aus»

kunftsperfonen und Gutachter gekört, schriftliche Gutachten

und amtliche Auskünfte eingeholt und den Parteien die Bei»

bringung von Unterlagen aufgegeben werden. Der Landes»

schlichtungsausschuß ist zuständig für die Schlichtung von Ge»

samtstreitigkeiten. wenn die beteiligten Arbeitnehmer im Be»

reiche der Zuständigkeit mehrerer Schlichtungsausschüsse be»

schäftigt sind: das Reichseinigungsamt dann, wenn die be>

teiligten Arbeitnehmer im Bereiche der Zuständigkeit mehrerer

Landesschlichtungsausschllsse arbeiten. Jn wichtigen Fällen

kann das Reichseinigungsamt die Schlichtung von Streitig»

leiten selbst übernehmen, solange noch kein Schiedsspruch eines

Schlichtungsausschusses odcr eincs Landesschlichtungsans»

schusses gefällt ist. Diese können das Reichseinigungsamt uirl

Uebernahme der Schlichtung ersuchen.

Für die Durchführung des Verfahrens sind Rechtsmittel

vorgesehen: solche sind Beschwerde und Revision. Die

Frist für Rechtsmittel beträgt zwei Wochen. Die Beschwerde

ist zulässig gegen Beschlüsse des Schlichtungsausschusses oder

eines Vorsitzenden. Es entscheidet darübcr der Landcsschlich»

tungsansschiiß, übcr Beschwerden gegcn Beschlüsse dcs Landes»

schlichtungsausschusses das Reichseinianngsamt. Die Revision

kann eingelegt werden gegen die Schiedssprüche der Schlich»

tungsausschüsse und Landesschlichtnngsaiisschüsse. Sie kann

nur auf Verletzung des bestehenden Rechtes oder wesentliche

Mängel des Verfahrens gestützt werden.

Das Verfahren vor den Schlichtungsbchörden ist gebühren»

und stempelfrei. Die öffeiittichen Behörden sind verpflichtet,

Rechtshilfe zu leisten.
Aus dieser kurzen Darstellung ergibt sich, daß unsere, Be»

hauptung. der Entwurf der Schlichtungsordnung lasse für die

Selbstverwaltung keinen Raum, richtig ist. Eine,

grundlegende Umänderung diescr Vorschriften wird notwendig

sein, um den Bedürfnissen der Angestellten und Arbeiter nach

einer sachgemäßen Erledigung ihrer Arbcitsstreitigkeiten zu

entsprechen.

Der Eisenwirtschaftsbund.
Durch Verordnung des Reichswirtfchaftsministers vom

1. April 1920 ist der Eisenwirtlcwftsbnnd zur Regelung

der Eisenwirtschaft ins Leben gerufen worden. Am 23. April

trat zum ersten Male im Stcchlhof in Düsseldorf die Voll-

Versammlung des E.W.B, zusammen. Die Vollversammlung

und auch die Ausschüsse des E.W.B, setzen sich zusammen

aus Arbeitgebern nnd Arbeitnehmern und zwar je zur Hälfte.

Bisher hat dcr Stahlwerksvcrbcmb allein die Regelung und

Preise für die Produkte der Industrie bestimmt, lediglich

bnttc die Regierung das Bcstätigungsrccht und das auch erst

seit nicht allzu langer Zeit. Durch die Verordnung ist dieses

Rccht nun dem E.W.B, übertragen und zwar für: Halbzeug,

Eisenbahn-Oberbaumaterial, Formcisen, Stabcisen, Walz-

droht, Bleche, schmiedeeiserne Röhren, rollendes Eisenb.ihn-

Material, Roheisen, Ferromcmgan, Schrott usw. Hierdurch

ist den Arbeitnehmern eine gewisse Macht in die Hände

gelegt, wenn dieselben sie nur auszunutzen wissen.

Die erste Tagung hat gezeigt, daß die Arbeitgeber dieser

Verordnung nicht nur nicht sympathisch, sondern eher feind»
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lich gegenüberstehen. Es wurden da Ausführungen von

einigen Herren der Schwerindustrie gemacht, die darauf

schließen ließen, daß man die Verordnung am liebsten sabo¬

tieren möchte. So führte ein Redner aus, daß er sich seine

Stellung zu der ganzen Frage vorbehalten müsse, bis er

klar sehe, wohin die Fahrt gehen soll, also mit andern Worten,

Wenn mir die Geschichte nicht paßt, dann mache ich nicht mit.

Die erste Vollversammlung hatte die Geschäftsordnung

und die Verordnung zu beraten, ferner die Ausschüsse zu

wählen. Von feiten der Arbeitgeber brachte man den Antrag

ein, daß die Verordnung in einzelnen Paragraphen dahin¬

gehend abgeändert werden müsse, daß nicht der Reichswirt¬

schaftsminister zu bestimmen habe, sondern der E.W.B. Der

Ncichswirtfchaftsminister sollte nur gegen Beschlüsse, die nicht

mit Dreiviertelmehrheit gefaßt seien, Einspruch erheben

können. Man begründete das damit, daß der E.W.B, ein

Selbstverwaltungskörper sei, .und er somit auch das Recht

haben müsse, selbst zu bestimmen. Da aber bei der Geistes¬

verwandtschaft der christlichen Gewerkschaftcn, der Hirsch-

Dunckerschen und der Gewerkschaftsbündler mit den Unter¬

nehmern es leicht möglich ist, daß eine Dreiviertelmehrheit zu¬

stande kommt, die Beschlüsse fassen könnte, womit sich das

Reichswirtschaftsnrinisterium im Interesse der Allgemeinheit

nicht einverstanden erklären könne, stimmten die Vertreter der

freien Gewerkschaften dagegen. Der Antrag wurde aber mit

Stimmenmehrheit angenommen. Ferner beantragten die Ar¬

beitgeber beim Z 18 der Verordnung, welcher lautet:

„Der Eiscnwirtschastsbund und die ihm zugeteilten Kom¬

missare des Reichswirtschaftsministeriums sind berechtigt, von

den Erzeugern sowie von den Händlern und den Verbrauchern

Auskunft über Verhältnisse der Eisenwirtschaft nach Maßgabe

der Verordnung über die Auskunftspflicht vom 12. Juli 1917

zu verlangen"
hinter „der Eisenwirtschaftsbund und" einzuschalten „mit

seiner Zustimmung": damit wollte man datz, Reichswirtschafts¬

ministerium vollständig ausschalten. Es wäre den Kom¬

missaren des Reichswirtschaftsministeriums nicht möglich ge-

Wesen, bei irgendwelchen Unregelmäßigkeiten sofort dahinter-

zufassen, denn ste müßten immer erst die Genehmigung dcs

E.W.B, einholen, ob ste Auskunft verlangen könnten. Da

der E.W.B, aber nicht ständig tagt, so hätte die Auskunft ver¬

schoben werden müssen, bis der E.W.B, zusammentritt oder

es mußte extra deshalb eine Sitzung einberufen werden, !vas

große Kosten verursacht hätte. Ferncr hätten cs die Arbeit-

geber immer in der Hand gehabt, einen Antrag auf Aus-

kunft abzulehnen, da bei Stimmengleichheit der Antrag als

abgelehnt gilt: bekanntlich haben die Arbeitgeber die Hälfte

der Sitze im Besitz. Die Arbeitnehmervertreter stimmten

denn auch geschlossen gegen diesen Antrag mit Ausnahme

eines Gewerkschaftsbün'dlers (Gatzka vom D. H. V.), der auch

hier beweisen wollte, daß die Gewerkschaftsbündler immer

noch die Schleppenträger des Kapitals sind. Leider wurde

dieser Antrag mit 21 gegen 14 Stimmcn angenommen, da

derselbe in später Nachtstunde zur Beratung stand und ein

Teil der Arbeitnehmer, welche aus der Umgegend waren, die

Sitzung bereits verlassen hatten, damit sie noch mit dcr Bahn

nach Hause kommen konnten. Samstagnacht um 2i/2 Uhr

war die Vollversammlung mit der Tagesordnung zu Ende

und wurde geschlossen.

Am 25. April tagte der Jnlandsausschuß, um die Preise

für die Eisenprodukte festzusetzen. Von seiten der Er¬

zeuger lag ein Antrag vor, die Preise wie folgt zu erhöhen:
Material Vreis Z, 4.192« Neuer Preis ab l.5.l9A

salles pr« ronnel

Mi. Mk.

1. Rohblöcke ^ 2407 26S0

2. Vorblocke 2412 290«

5. Knüppel 2477 St2S

4. Plntinen 2482 82««

6. fformeisen 2772 S62«

«. Staueisen ...... 2802 S65«

7. Bandeisen 3052 405«

5. Universnleisen 3052 4«5«

9. Walzdraht 3302 415«

1«. Grobbleche über 5 rnm . 3587 4700

11. Mittelbleche von 3—5 min 4022 5535

12. Feinbleche 1 nun und mehr 4037 56««

13. Feinbleche unter 1 nnn .
4112 S62S

Für S.M.-Qualität wurde hierzu ein Aufschlag von 250 Mk.

vorgeschlagen gegenüber ISO Mk. bisher.

Von Bescheidenheit der Jnbustriemagnaten kann Wohl

hier keine Rede sein, wenn man bedenkt, daß die Preise für
den Monat März noch um ISO Mk. nisdriger, lagen als für

den April angegeben. Aber. Bescheidenheit kennen sie ja nur,

wenn die Arbeiter und Angestellten etwas mithaben wollen,

dann heißt es immer, das ist eine Schraube ohne Ende. daS

kann die Industrie nicht tragen und ihr ruiniert noch nnse«

Deutschland mit euren andauernden Forderungen: wir bleiben

gegenüber dem Ausland nicht mchr konkurrenzfähig. Ab«

selbst stellen sie Forderungen, daß einem die Haare zu Bergs

stehen. Unterlagen für Liefe gewaltige Preissteigerung hatt«

man dem Ausschuß nicht vorgelegt, man erklärte einfach, di«

Selbstkosten sind so gestiegen, daß wir diese Preise unbedingt

haben müsscn.
Die Arbeitnehmer erhoben sofort sehr scharfen Protest,

daß man von ihnen verlange, daß sie derartigen gewaltigen

Preissteigerungen ihre Zustimmung geben sollten, ohne auch

nur die geringsten Unterlagen zu haben. Nach sehr langen

Debatten wurde die Preissteigerung gegen ö Stimmcn an»

genommen und der Aufschlag für S.M.-Stahl auf 150 Mk.

festgesetzt. Die Selbstkostenunterlagen sollen nachträglich

durch eine Kommission nachgeprüft werden. Die Preise

gelten nur für den Monat Mai. Wenn man sich die Preis»

steigerungen in der Eisenindustrie in den letzten Monaten be»

trachtet, so muß man unwillkürlich zu der Ueberzeugung

kommen, daß die Herren der Industrie jetzt aufs ganz«

gehen wolltcn, dcnn jctzt tragen ja dic Arbeitnehmer cin Teil

der Verantwortung. Nun ist mm in der Lage, in der

Oeffentlichkeit darauf hinzuweisen, daß selbst die Arbeit»

nchmer anerkannt haben, daß diese Preissteigerungen not¬

wendig waren.

Auch bei den Händlern ist von Bescheidenheit keine Reibe

gewesen, denn auch diese wollten bei dem Aufwaschen dabei

sein. Die Regierung hatte hier cinen Gewinn von 4 Proz.

vorgeschlagen für Geschäfte dirckt bon dem Erzeuger und

15 Proz. ab Lager. Mit diesen Sätze» erklärten sich die

Händler nur bezüglich der 4 Proz. einverstanden, verlangten

aber, daß die Sätze ab Lager erhöht würden. Es wurde ein

Antrag angenommen, mit 4 und 20 Proz., der bis zur

nächsten Tagung Gültigkeit haben soll.

Damit war die Tagung auch des Ausschusses zu Ende.

Mch.

Osr Aufbau der Betriebsräte.
Das Betriebsrätegcsetz ist in Kraft getreten. Bis zum Tag«

des Inkrafttretens hat die Arbeitsgemeinschaft freier Angestellten¬

verbände versucht, dasselbe zu verbessern. Ein vollständiger Gegen»

entwurs eines Bctriebsrätegesetzes war von der Afa der National»!

Versammlung übermittelt worden. Daß trotzdem das Betriebsrat«

gesetz so mangelhaft ausgefallen ist, ist nicht unsere Schuld.

^ Es gilt nun, eine Organisation zu schaffen, welche in der Lage

ist, das Betriebsrätegesetz restlos auszufüllen und welche kämpf»

kräftig ist, die Verbesserung desselben herbeizuführen. Eine solche

Organisation sind die freien Gewerkschaften und deren Spitzen»

organisationen, der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund und

unsere Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände. Die deut»

schen Arbeiterräte haben im November 1«13 den deutschen freien

Gewerkschaften die Führung der deutschen Wirtschaft übertragen.

Tafz die Gewerkschaften diesen Veschlusj nicht in die Tat umsetzen

konnten, liegt nicht an ihnen, sondern an der Entwicklung der poli»

tischen Verhältnisse, welche einen groszen Teil der Macht wieder

in die Hände der bürgerlichen kapitalistischen Kreise gelegt haben,

Aufgabe der Gewerkschaften ist es nunmehr, den Ausbau des Be»

triebsrätegesetzes und die Zusammenfassung der Betriebsräte vor»

zunehmen. Unser.Ziel.ist.das wirtsclmstliche ÄZätespltem. Wen»

politische Partese^ chie Betri^ parteipolitischen, Zwecken

eb'DfäM^zllst^nmenfassen Wollen, is^ dfesLs^Aufgabe der Mitglieder

dieser Parteien. Die Gewerkschaften haben an^ihrem ZiÄeV daS

wirtschaftliche Räteshstem auszubauen, festzuhalten. Von dem All»

gemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund und der Arbeitsgemeinschaft

freier Angestelltenverbände wird in diescn Tagen ein Aufruf an

sämtliche Ortsausschüsse dcs A. D. G, B. und sämtliche OrtS»

kartclle der Afa erlassen werden, die Zusammenfassung der Betriebs»

räte vorzunehmen. Richtlinien hierzu werden ebenfalls schleunigst

herausgegeben, um ein einheitliches Arbeiten über ganz Deutsch»
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ka«d zu gewährleisten. Die Zusammenfassung soll nach Industrie»

Gruppen erfolgen. Die Angestelltenräte werden von der Afa. die

VrbeiterrSte von dem A. D. G. B. zusammengefaßt. Jede Gruppe

wöhtt einen Gruppenrat. deren Obleute bilden den Beirat. Die Be¬

triebsräte der Jndustriegruppen werden gemeinsam erfaßt. Die

Beiräte bilden zusammen den Zentralrat. werden Kurse einge»

rkhtet, in welchen die Betriebsräte zur Ausfüllung ihrer Aufgaben

geschult werden.

Allzuviel Zeit ist bereits versäumt worden mit Diskussionen

und Bildung von Sonderorganisationen innerhalb der Arbeit»

nchmerschast. Nur auf der Grundlage einer starken Organisation

tft es möglich, den Aufbau sofort und einheitlich Wer ganz Deutsch¬

land vorzunehmen. Die Verhältnisse in Deutschland können es not»

wendig machen, daß die Betriebsräte schon in der nächsten Zeit vor

gswaltige Ausgaben gestellt werden, deshalb ist eS Pflicht unferer

sämtlichen Kollegen, insbesondere unserer Angestellten- und Be¬

triebsräte, nunmehr sofort die nötigen Maßnahmen zu treffen, um

di« Möglichkeit zu schaffen, das uns gesteckte Ziel zu erreichen.

Clemens Nörpel.

li Aus dem Bergbau

Mansfelder Knpserschiefer bauende Gewerkschaft in Eisleben.

Die am 8. und 3. April 1S20 stattgefundenen Verhandlungen

haben zum Abschluß eines Tartfv«traHes geführt, der endlich auck

die kaufmännischen AngestelKen umfaM. Der durch den neu ge-

rötigien Abschluß abgelöste Veitrag vom S. Oktober ISIS war auf

Wunsch der kaufmännischen Angestcllten aus diefe nicht mit

«««gedehnt worv»n. Auch jetzt noch besteht eine starke Minder¬

heit. d>ie gegen den Abschluß eines Tarifoer»

träges für die kaufmännischen Angestellten ist.

Die gewerkschaftliche Arbeit der der As«, angehörenden Orgcmi»

Kchionen hat Bresche geschlagen in die der Reaktion hnldigeu^n

Stechen der Angestellten, und eS scheint auch im „Mansfeldschen"
der Begriff Solidarität festere Formen anzunehmen.

Die Verhandlungen standen nicht nur in erftoulichem Gegen»

s«tz zu denen über den mitteldeutschen Braunkohlentarif, sondern

auch zu denen des Vorjahres. Wichtige Forderungen konnten

voch nicht verwirklicht werden. Die langwierige Aussprache über

Krweiterung des MitbeftimmungsrechiS blieb erfolglos. Die Ar¬

beitgeber verwiesen auf die für sie maßgebenden „Richtlinien"
'

rer Spitzenovganlsation und lehnten bis auf das geringfügige

geftändnis des § 2 unsere weitergehenden Forderungen «b.

5r konnten mit Rücksicht auf die Nückständigkeit eines erheblichen

Äes der Ang»ch«llten diese ideellen Forderungen nicht durchsetzen,
ir werden mir Unterstützung der freigewerZschaftlich organi»

sterben Kollegenschaft auch in dieser Beziehung nicht erlahmen,

um auch diese Nückstündigkeit im Interesse der deutschen Arbeit»

«rihmerschast zu beseitigen. Noch eine Tatsache verdient besondere

Beachtung: Dbe Herren Betri,cbsführer des Mandsseldschen Berg¬
baues fühlen sich nicht zugehörig zu den Angestellten und lehnten

ab, durch den Tarifvertrag mit ersaßt.zu werden. Sie haben

lediglich die Erwartung ausgesprochen, „daß recht viel heraus»

»eholt wird, da di,cS auch auf die Gestaltung ihres Arbeitsverhält¬

nisses von Einfluß sei". Kommentar überflüsstgl Für die Schicht»

Whnangestellten, die weder als Arbeiter noch als Angestell'>e bis¬

ch« anerkannt wurden, sind durch den Neuabschluß endlich die

p»stehenden Vchwierigkeiten beseitigt: nach höchstens einjähriger

Ditewährungsfrist sind sie gegen Monatsgehalt zu beschäftigen und

tn die ihrer Leistung entsprechende Gruppe einzureihen.

Nachstehend die, wichtigsten Bestimmungen deS Vertrages:
Der Vertrag gilt für alle gewerblichen Betriebe und Bureaus

der Mansfeldschen Gewerkschaft ausschließlich der Kali» und

Meinkohlenbetriebe.
Die Vertretung der Angestellten besteht tn Betrieben bis zu

il) Angestellten aus 1 Vertrauensmann und 1 Stellvertreter. Der

letztere muß zu allen Verbandlungen mit dem Vertrauensmann

zugezogen werden. Jn Betrieben von 11 bis zu S0 Angeftellten
ß Vertrauensmänner und 3 Stellvertreter. Jn größeren Betrieben

»ach den gesetzlichen Bestimmungen. Kündigungsfrist 6 Wochen vor

Ouartal. Nach Sjähriger Beschäftigung dreimonatliche Frist.

Ueberstunden und Sonntagsarbeit mit einem Zuschlag von 215

bzw. SO Proz. Erholungsurlaub bis 8 Wochen.
Unfallentschädigung, Bsi Betriebsunfällen wird den

Angestellten eine einmalige Entschädigung gewahrt in Höhe von

L0 000 Mk. bei Todesfall Uiid so «0« Mk. bei 1««prozentiger Er»

werbsunfähigkeit.
Der Mantel des Vertrages lauft bis 81. Dezember 1S2«, der

Gehaltstarif ist mit vierwöchiger Frist kündbar.

GehaltStafel.
X. Angestellte auf den Werken und in den technischen Bureaus

bet der Zentvalverwaltung:

I. Fahrfteiger, Hüttenvögte, Maschinensteiger, Betriebsassistenten
bei der Bergwerksbahn, Werksnssistenten, technische, ältere Meister
in den MessingwerZen mi^ größerer Verantwortung, Meister, ältere

in sonstigen Betrieben, ältere Techniker, Probierer und Probiere»
rinnen im Zentrallaboratorium Anfangsmindestgehalt monatlich
10SS Mk., jährliche Zulage 8X1S Mk. monatlich — Endmindestgehalt
121S Mk,

II. Steiger und Hüttenaufseher, jüngere Maschinensteiger,
Bahnasfistenten, Meister in den Messingwerken mit geringerer Ver»

antwortung, Meister in sonstigen Betrieben — jüngere —, jüngere

Techniker, Bau-, Maschinen- und Vermessungstechniker, Probier»

assiftenten im Zentrallaboratorium, Telephonistcn in den Haupt»

Vermittlungsämtern, jüngere technische Werksafsistenten, Bureau»

assiftenten mit wichtigeren selbständigen Arbeiten Anfangsmindest»
gehalt 1080 Mk.

III. Hilfssteiger, Fördermaschinist, Hilfstelephonist, Bureau«

gehilfe, soweit sie nicht in Klasse IV fallcn, und ähnliche Angestellte,

Bureauassistenten, soweit sie nicht in Klasse II fallen, Anfangs»
Mindestgehalt 75« Mk., 12 X 10 Mk. Zulage, EndmlndestgeM
870 Mck.

IV. Markenkontrolleure, Vorarbeiter (selbständige), Bureau»

gehilfen für einfache Arbeiten 700 Mk., 10x10 Mk. — 800 Mk.

Endgehalt.
L. Angestellte in den Bureaus der Handelsabteilung und in den

Berwaltüngsbureaus der Zentralverwaltung:
Alle bei der Zemralverwaltung mit Burcauarbeitcn beschäf»

tigten jungen Leute sind während der ersten 3 Jahre als Lehr»

linge anzusehen und als solcbc nncb den Sätzcn der Hairdwerkslehr»

linge auf den Werben zu entlohnen.

Klasse I. Buchhalter, Korrespondenten, 1. Fnkturisten, Lohn»

buchhalter, Auffichtsbeamte der Lebensmittelabteilung, Lageristen,
Expedienten, kaufmännische Selbstkostsnbcrechner, Assistenten in den

Bureaus, sofern alle diese Angcstclltcn mit selbständigen wichtigen

Arbeiten beschäftigt werden. Anfangsgehalt S00 Mk., 21X15 Ml,

Endmindestgehalt 1215 Mk.

Klasse II. Korrespondenten nach Anleitung, Gehilsen und

Assistenten in den Bureaus, soweit sie nicht ihrcr Tätigkeit nach
in Klaffe I gehören, Verlabeausseher auf Staatsbahnhöfen, Anfangs»

mlmdestgchalt 75« Mk^ 12x1« Mk. Zulage, Endmindestgchalt
870 Mk.

Klasse lll. Hilfskräfte in den Bureau? nach 3jähriger Lehrzeit
von, 17—18 Jahren monatlich 400 Mk., 18—lg Jahren 5V« Ml.,
IS—^« Jahren 600 Mk„ über 20 Jahren 70« Mk.

Hausstandsgeld für Verheiratete 60 Mk. monatlich,

Kindergeld 50 Mk. Weihnachtsgratifikation ein

Monatsgehalt.
WohnungZgeld für Angestellte der Gehaltsklassen 'X. I

und S. I mit über 13 Dienstjahren 45« Mk., für Angestellte X. II

und L. I bis 13 Dienstjahren 375 Mk.. für Angestellte L. II,
X. III und IV 30« Mk.

Weibliche Angestellte erhalten SO Proz. der Gehaltssätze.

Bislang wurden dcn weiblichen Angestellten 5«—6« Proz. durch»

schnittlich gczahli. Die noch bestehende Differenz hoffen wir bald

zu beseitigen. Weibliche Angestellte, wacht auf, arbeitet mit uns!

Aus dem Versicherungsgewerbe

Oie Neuregelung der GeHalter.
Der erweiterteReichsfachausfchuß, bestehend

aus den Kollegen Vierath - Berlin, Beinlich - Breslau,

Unger - Köln, SitzIach - Hamburg, Ouosig - Magde».

bürg, v. Tein»München, Koch- Stuttgart, Moringen»

Aachen, Bahre- Gotha, Reudiger- Halle, L o sz - Mann»

heim, trat am ll). Mai im Beisein der Kollegen Giebel, Urban

und Brillke zu der Vorbesprechung über das Ziel für die kom»

menden Tarifverhandlungen zusammen. — Kollege Giebel

gab Bericht über den augenblicklichen Organisationsstand und

erwähnte hierbei, daß die Gefahr, der Bestand der organi»
sierten Versicherungsangestellten werde durch die Zersplitte»

rung rapide zurückgehen, überwunden fei. Die weitaus größte

Zahl der Versicherungsangestellten befindet sich nach wie vor

bei uns. Von verschiedenen Ortsgruppen seien in bezug auf

Wiedergewinnung der Abgesplitterten ganz erfreuliche Resul»

täte zu verzeichnen. Besonders von Leipzig, dem Herd des

neuen V. d. V. ist zu berichten, daß der Mitgliederbestand der

dortigen Fachgruppe sich in ganz kurzer Zeit wieder wesentlich

erhöht hat.
Am Gedanken des Einheitstarifs soll festgehalten

werden. Der Reichsfachausschiiß wendet sich entschieden gegen

die Verengung des bisherigen Geltungsbereichs. Die Verwal»

tungs» wie Provisions-Generalagentur-Angestellten und die

Einnehmer müssen unbedingt wieder mit in einem Tarif

zusammengefaßt werden. Sollte es bei den kommenden
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Verhandlungen nicht möglich sein, dies zu erreichen, dann soll

dem Arbeitgeberverband vorgeschlagen werden, einen Unter»

ausschuß, bestehend aus Vertretern der Arbeitnehmer» und

Arbeitgeberorganisationen sofort zu bilden, welcher die Ein»

heitsrariffrage prüfen soll, um bei ben zum Schluß des Jahres

stattfindenden Beratungen des Manteltarifes zweckdienliche

Angaben über diese Frage machen zu können. Daneben soll

jetzt schon gefordert werden, daß, sofern der Einheitstarif

einstweilen abgelehnt wird, dann wenigstens für die Kollegen

der V e r w a l t u n g s»Generalagenturen der Tarif für

Direktionsbeamte, zum mindesten aber dessen Klassifikation

Platz greift. Weitere Forderungen wurden aufgestellt:

1. Die gewerblichem Angestellten sollen, sofern sie auMfiziert«

Arbeiten verrichten, nicht nur nach Klasse 4, sondern auch nach

Klass» 3 tarisiert werden;
2. die Krage der ovrzugSwsisen Berücksichtigung der Fugend»

Hchen m der Urtaubsfrags (Schiedsspruch vom 27. Februar bzw.

Vereinbarung vom 27. März, Punkt 5) soll Zofort zur Beratung ge»

bracht werden;
3. die aktive MMtürdienftzeit ist, sofern vor Abfolvierumg dieser

Berufsjahre im Versicherungsfach zurückgelegt sind, sls Berufsjahre

«NMrechnen;
4. die SchrsibutensiKen usw. sollen frei geliefert wlerden.

5. Eine grundsätzliche Klärung foll über die Bezahlung der

Neberstunden herbeigeführt werden.

S. Da die Ortsklasseneinteilung eine ungerechte ist und don der»

schi«denen Seiten «ine Verminderung verlangt wird, soll vor»

geschlagen wenden, eine neue OrtÄstaffelung festzulegen, und zwar:

Orte bis 5000« Einwohner, Orte bis 100 000 Einwohner und Orte

Wer 100 000 Sinwohner.

Abärrdermngstwrfchlöge zur Gehaltsreform:

Für Lehrlinge im 1. Lehrjahr 175 Mk., mn L. Lchrjcchr 22L MZ.;

«m S. Lehrjahr 275 Mk.;

für Jugendliche im 15. Lebensjahr 20« MZ., im IS. Lebensjahr

SO« Mk., im 17. Lebensjahr 4V« Mk.;

für Angestellt« bis zum vollendeten IS. Lebensjahr 460 Mk.,

bis zum vollendeten 19. Lebensjahr 550 M!., bis zum vollendeten

l». Lebensjahr SS« MZ.;

für Angestellte im 21. Lebensjahr in Klasse 4 nwnatliich 750 M?.,

in Klasse 3 monatlich 775 Mk.. in Klasse 2 S2S Mk., im 25. Lebens-

jähr in Klasse 1 100« Mr., steigend bis zum 35. Lebensjahr jährlich

Um SS Mk., mit Ausnahme des 26. umd 27. Lebensjahres, w« eine

Stellung von 50 Mk. pro Jcchr einsetzen soll.

Für jedes zurückgelegte Beoufsjahr eine Zulage von 12« Mk.

in Gehaltsklasse 4, don 15« Mk. in GehaltsLlasse S, von 18« Mk. im

BehMsWafse 2. von 21« Mk. in GehaWklasse 1, bis nuch Vollendung

don 20 Memstjahrem.
Die vorstehendem Sätze sollen gelten für Ortsklasse X. Archer»

dsm werden gefordert für alle Ortsklassen: Kinderzulage SO M?.

pro Kind und Monat, Beibehaltung der Urlaubs» nnd Winterzulage,

lofort zahlbare TeuermrcgsMlage für Verheiratete von 100« Mk.,

firr Umverheiratete über 21 Jahre Sg« Ml., von 18 bis 2« Jahren

40« Mk., von 15 bis 17 Jahren 20« Mk.

»>

Bericht über die Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband.

1. Verlzandlungstag, 11. Mai.

Die Verhandlungen werden vom Regierungsrat Dr.

Heinze als unparteiischen Vorsitzenden geleitet. Als sein

Etellvertreter wurde unser Kollege Vie rath bestimmt.

Von dem G. k. A., dem G. d. A. und uns wurde Protest

gegen die Hinzuziehung des A. V. d. V. eingelegt. Wir er

klärten, stillschweigend die Teilnahme dieses Verbandes so lange

dulden zu wollen, bis über die nachgesuchte Aufnahme des neuen

Verbandes bei der Zentralarbeitsgemeinschaft Beschluß gefaßt

ist. Der Arbeitgeberverband zeigte ein sehr großes Interesse

gerade für die Teilnahme des A. V. d. V. So ist es denn auch

nicht zu verwundern, daß Herr Schneider vom neuen Verband

eine Lobhudelei anfing auf den Arbeitgeberverband. Der gei»

stige Leiter des neuen Verbandes, Herr Dr. Beume, sagte:

„Der Arbeitgeberverband will mit uns verhandeln; die anderen

Angestelltenverbände müssen dann ihre VerHandlungsfähigkeit

darauf einrichten."
Dr. Nohrbeck vom Arbeitgebewerband verlangte, bevor

der Arbeitgeberverband überhaupt mit uns verhandele, daß wir

kurz und bündig die Tarifverträge vom 5. und 12. Februar

als verbindlich für uns anerkennen sollen. Wir lehnten dies

natürlich aus den der Kollegenschaft bekannten Gründen (siehe

Nr. 9 des „Freien Angestellten") ab. Dr. Nohrbeck gab die

Erklärung ab, daß er nur eine Möglichkeit sehe zu verhandeln,

wenn die Anerkennung der Tarifverträge vom 6. und 12. Fe>

bruar vom Z. d. A. sowie vom G. d. A. ausgesprochen wird,

Nach einer Sonderbesprechung des Z. d. A., G. d. A. und G.!. A.

gab letzterer folgende Erklärung ab: „Er hält sich an den Tarif»

Vertrag in bezug auf die geldlichen Leistungen auch nur biß

zum 30. März gebunden." Wir erklärten, wenn diefer Auf»,

assung nicht widersprochen wird, wenn also Einigkeit besteht,

daß hinsichtlich der geldlichen Leistungen kein Vertragsgegneir,

gebunden ist, und wenn bei den jetzt stattfindenden VerHand»

lungen das Ergebnis ein solches wird, daß wir es bei

der Kollegenschaft vertreten können, können auch wir uns mit

diesem ausdrücklichen Feststellen der Rechtslage abfinden und

den übrigen Inhalt des Tarifes für uns anerkennen. Obwohl

wir also eine Anerkennung des Tarifes aussprechen würden,

würden wir uns aber trotzdem unsere absolute Bewegungs»

freiheit über die geldlichen Bezüge vorbehalten. — Dr. Nohrbeck

timmte dem zu.

Regierungsrat Dr. Heinze schlägt nunmehr vor, daß diG

aufgestellten Forderungen der beteiligten Verbände gegenein«

ander ausgetauscht werden.

Wir übergaben darauf unsere vom Reichsfachausschuß auf«

gestellten Forderungen, welchen sich der G. k. A. und G. d. Ä«

angeschlossen haben. Der Arbeitgeberverband erklärte, daß sein!

Verband sich die Reform der geldlichen Bezüge fo gedacht habe,

daß zu den jetzt bestehenden Staffelungen Teuerungszulagen

gezahlt werden sollen. Auch über die Herbeiführung einer neuen

Ortsklasseneinteilung liehe sich sprechen. Aber das von dem

Zentralverband, dem G. d. A. und G. k. A. Eingereichte fei

eine ganz neue Grundlage. Dr. Beume vom neuen Verband!

konnte es auch hier nicht unterlassen, in recht warmen Tone«

darauf hinzuweisen, daß sein Verband fich eng an die bestehen«

den Gehaltsskalen mit einem Teuerungszuschlag angelehnt habe.

Herr Dr. Nohrbeck vom Arbeitgeberverband brachte nunmeh«

wieder das alte Lied hervor, daß es gänzlich unmöglich sei, auf

dem Boden der von den drei Richtungen eingereichten Ford«

rung zu verhandeln: die Versicherungsgesellschaften könnte«

einfach nicht diesen Sätzen folgen und viele ständen jetzt schon

vor dem Bankerott und noch mehr, wenn sie auch nur einiger«

maßen unserer Forderung zustimmten. Wir erklärten, daß d«

Gesellschaften jetzt nicht mehr mit dem Hinweis auf die finan»

zielle Notlage der Gesellschaften die berechtigten Forderungen

der Angestellten abtun können. Wir wiesen noch darauf hin,

in welch furchtbarer wirtschaftlicher Bedrängnis sich gerade dis

Versicherungsangestellten befinden. Es müsse rasch geholfen

werden. AutzeroiSentlich wäre eS zu bedauern, wenn bei den!

Herren des Arbeitgeberverbandes nicht das Verständnis vor»

Handen wäre, welches erforderlich ist, um einen guten Verlauf

der Verhandlungen zu gewährleisten. Wir müssen der Kollegen«

schaft bis zum 15. Mai ein Resultat bekanntgeben tonnen.

Es wurde nun eine Kommission bestimmt auS je drei Ver«

tretern der einzelnen Versicherungsparteien und je einem Ver«

treter der beteiligten Organisationen.

2. Verhandlungstag: 12. Mai (Unterausschuß).

Die Arbeitgeber stemmten sich erheblich gegen jeden Neu«

Vorschlag. Dr. Nohrbeck erklärte, es wäre unmöglich, unseren

Vorschlag als Verhandlungsbasis anzunehmen. Der Arbeit«

geberverband hätte die Neuregelung sich so gedacht, daß dis

Teuerungszulage vom 27. März ausgeschaltet würde und dafüij

eine monatliche Teuerungszulage zu geben für:

Lehrlinge im ersten bis dritten Lehrjahre ?«,— Ml.

Jugendliche im 15. bis, 17. Lebensjahre ..... 100.— ,

Angestellte vom 18. bis 20. Lebensjahre 125,— ,

,
bis zu einem Einkommen von 500« Mark 17S,—> ,

» » , . »
SSO« . . 18S,— ,

mit .
,

über «500 , . 22«.— ,

als Verheiratetenbeihilfe jährlich . 100«,— »

als Kinderzulage jährlich
KM).— ,

Diesen Vorschlag lehnten wir mit folgender Erklärung ob?

..Namens des Zentralverbandes der Angeftellten, deS Gewerk«

schaftsbundeS kaufmännischer Angestelltenverbände und deS GeWerk»

schaftsbundeS der Angestellten huben wir zn erklären, daß wir

grundsätzlich an unserer Gehaltsftaffelunct. die ein ExiftenzminimuM

von 9««« Mk. für einen 21jShrigeri vorsieht, festhalten. Wir müssen

also Wert darauf legen, baß der Arbeitgeberverband uns einen

neuen Vorschlag macht, der dieser Forderung auf ein Mindestem«

kommen von 900« Mk. für den 21jöhrigen gerecht wird. Die AS»

Kärtsstaffelungen sür die Lehrlinge und Jugendlichen müßten

entspttchend diesem Mindefteinkommen für die 21jährigen vor»

genommen werden."

Der Arbeitgeberverband verkündete darauf, daß er unS

auf der Grundlage von 900« Mk. für die 21jährigen einen

neuen Vorschlag nickt unterbreiten tonne und ersuchte unS,
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«lseren Vorschlag nochmals zu prüfen. Wir lehnten dies mit

ber Begründung ab, dafz der Arbeitgebervorschlag für uns über»

Haupt keine Verhandlungsgrundlage sei, und nachdem ja schon

«in Mitglied des Arbeitgeberverbandes gesagt habe, daß dann

nichts weiter als das Schiedsgericht übrig bleibt, können wir

auch dieses nur noch als die einzige Möglichkeit ansehen, um

M einemResultat zu gelangen. Wir wollen keinesfalls eineVer»

Handlungsbereitschaft ablehnen und nehmen an, daß der Arbeit»

geberverband uns zum mindesten einen neuen Vorschlag unter»

breiten wird, welcher wenigstens eine BerlzandwngsgMnblage
bildet. .

.

Der Arl^tgeberverband Keß unS erklären, dah er bereit

wäre:
1. Eine Teuerungszulage in Höhe Kon 80 Proz. der bisherigen

Vesamtbezüge auS Grundgehalt, Berufsalterszulage und Teue»

«ungszulage vom 27. März 1920 zu gewähren. Diese Teuerungs.

Gulage soll mit derjenigen vom 27. März' verbunden werden und

«ine einbeitlrche Gestaltung finden.
S. Sofern das JahreSgesamteinkommsn cm Gehalt (Grund-

«ehalt und Berufsalterszulage). Urlaubs» und Winterzulage. Ver»

. heirateten» und Kinderzulage den Betrag von 7S00 Mk. für Ange»

stellte vom.21. Lebensjahre ab nicht erreicht, wird ein Jahresgefamt»
«nkorrmren von 7S00 Mk. c^währleisret.

g. Die Berheiratetenzulage soll 1000 Mk., die Kinderzulage
«» Mk. betragen.

4. Die Bewilligungen für 1—S gelten für Ortsklasse ^.

5. Hinsichtlich der Lehrlinge, und Jugendlichen bleibt eS bei dem

ßilsherigen Vorschlage.
Wir lehnten auch diesen Vorschlag ab, da auch dieser kein

VerhandlungZobjekt für uns sei. Der Arbeitgeberverband hat

mit seinem zweiten Vorschlag anerkannt, daß das Existenzmini»
Mum eines 21jährigen 7300 Mk. betragen müsse. Durch einen

Zuschlag von 30 Proz. wird dieses nicht gewährleistet und

Machen wir den Vorschlag, statt 30 Proz. einen Zuschlag von

SO Proz. auf die Gesamtbezüge zu geben und das Mindestein»
kommen für den. 21jährigen auf 8400 Mk. festzusetzen. Bei Er»

rechnung des Mindesteinkommens darf die Verheirateten» und

Mnderzulage nicht in Anrechnung gebracht werden.

Für die Lehrlinge fordern wir statt der vom Arbeitgeber»
Verband gebotenen 70 Mk. einen Zuschlag von monatlich 100

Mark, für die Jugendlichen im 15. Lebensjahre statt der vor»

geschlagenen 100 Mk. einen Zuschlag von monatlich 125 Mk.,

für die Jugendlichen im 18. bis 2«. Lebensjahr statt der vor»

geschlagenen 125 Mk. einen Zuschlag von 200 Mk. im 18. Le»

benSjahr. von 225 Mk. im 19. Lebensjahr, von 25« Mk. im

tiö. Lebensjahr.
Dieser Forderung schlössen sich der G. d. A. und G. k. A. an.

Der Allgemeine Verband der Versicherungsangestellten gab
Nach unserer Erklärung folgende ab:

50 Proz. (fünfzig) auf die Gesamtbezüge, wobei ein

Exiftenzminimum von 8 0 0 0 M Z. erreicht werden müsse.
Für die Lehrlinge fordern sie insgesamt als monatliches

Mnkommen im 1. Lehrjahre IS» Mk., sm 2. Lehrjahre 200 Mk., im

v. Lehrjahre 2S0 Mk,; für die Jugendlichen im IS. Lebensjahre
V» Mk., im 1«. Lebensjahre LS0 Mk., im 17. Lebensjahre 300 Mk.,
Kn 18. Lebensjahre 400 Mk., im 19. Lebensjahre 4S0 MZ., im

l». Lebensjahre S00 M.

Anstatt sich unserem Vorschlage anzuschließen, unterbietet

Herr Dr. Beume namens „seiner Gewerkschaft/' diesen. Nicht
etwa, weil er weiß, daß sein Vorschlag angenommen werden

würde, sondern nur, um sich bei den Herren Arbeitgebern „Lieb»
kirid" zu machen und dem bösen Zentralverband eins auszu»

wischen. Assistiert wurde er noch durch den früheren Berliner

Pachgruppenleiter Schneider, der die Arbeitgeber ständig „recht
sehr bat", diesem Vorschlage doch einigermaßen näherzukommen.
DaS kränkt uns natürlich wenig, aber erbärmlich ist es von den

Nenegaten Beume pp., daß sie dieses „Ziel" auf Kosten der Ver»

sicherungsangestellten zu erstreben suchen. Die Kollegen werden

hieran selbst ermessen tonnen, wohin die Fahrt des V. V. d. V.

geht. Ein Gefühl des Abscheues muß der Kollegenschaft auf»
kommen bei ' der Anwendung der „Dr. Beumeschen Gewerk»

Ichaftstaktik". Kennzeichnend genug für diese Gesellen, so mit

den Interessen der Angestellten gewissenloses Spiel zu treiben.

Dr. Nohrbeck schlägt in Anbetracht der vorgerückten Stunde

dor, die Sitzung abzubrechen. Wir widersprachen dem und

wandten uns entschieden gegen eine Verschleppungspolitik. Wir

machten dem Arbeitgeberverband gegenüber auch kein Hehl
daraus, daß er etwa nicht annehmen sollte, daß wir um des»

willen für den Reichstarif streben, damit er einen Vorteil

daraus hat, sondern daß wir. wenn er absolut hartnäckig an

seinem Vorschlag halte, unS gezwungen sehen, den Gedanken
des Reichstarifs fallen zu lassen und mit örtlichen Kämpfen
einzusetzen.

Der Arbeitgeberverband zog sich darauf nochmals zu einet.
Besprechung zurück und erklärte, daß er über seinen 30prozenti»
gen Vorschlag nicht hinausgehen könne. Da es für uns, wie wir

schon vorher betonten, ausgeschlossen war, über diesen Vorschlag
überhaupt noch zu diskutieren, erklärten wir, daß wir nunmehr
die Sache dem morgen tagenden Plenum überlassen müßten.

3. Verbandlungstog: 13. Mai. (Plenum.)

Dr. Nohrbeck berichtet über die Verhandlung des Unter»

ausschusses vom 12. Mai und betont, daß der Arbeitgeberverband
nicht in der Lage sei, über den 30prozentigen Aufschlag hinaus»
zugehen. Die überwiegende Zahl der Ange stell»
ten sei in Versicherungszweigen tätig, die

gerade jetzt als verlustbringend angesehen
werden müssen.' Er beantragt nochmals, die Vorschläge
in einer kleineren Kommission zu beraten. Wir erwiderten

darauf, daß wir die Haltung des Arbeitgeberverbandes nichk
verstehen können und uns das Lied von der Wirtschaftlichkeit
der Gesellschaften nun. schon oft genug vorgesungen sei. Wenn
die Mittel der Gesellschaften nicht ausreichten, sei es Sache der

Versicherungsdirektoren selbst, nach Deckung Umschau zu halten.
Diese Frage wäre hier nicht zu ventilieren, sondern unser Zweck
sei, Positives für die Eristenzmöglichkeit der Versicherungsange»
stellten zu schaffen. Ein derartiges Angebot des Arbeitgeber»
Verbandes scheidet für den Zentralverband der Angestellten als

absolut undiskutabel aus. Wir als Organisation würden uns

schämen, den Angestellten zuzumuten, daß von den Arbeitgebern
Gebotene zu nehmen und haben nur noch zu erklären, daß der

Zentralverband der Angestellten sich an seinen gestrigen Vor»

schlag auf Aufbesserung der Bezüge um 60 Proz. nur bis zur»
14. Mai mittags gebunden sehen könne, denn dieser Vorschlag
sei lediglich gemacht worden, um endlich zu einer Einigung zU

gelangen. Wenn bis morgen Mittag die Stellungnahme des

Arbeitgeberverbandes nicht vorläge, müßten wir diesen Vor»

schlag als zurückgezogen und gegenstandslos betrachten. Als

gänzlich ausgeickilossen Müssen wir es bezeichnen, daß ein Auf»
schlag- gleichmäßig für alle Orte in Frage kommt. Wir bean»

tragen vielmehr, daß für die Industrie», die besetzten und neu»

tralen Gebiete noch Sonderregelungen getroffen werden, die

über den Rahmen eines 60prozentigen Aufschlages hinausgehen.
Wir fordern weiter:

1. daß das Fünf-Klassensystem auf drei zu verändern ist,
und zwar dergestalt, daß folgende Staffelung vorgenommen
wird: Orte bis 50 «00, Orte bis 10« 000 und Orte über 100 00«

Einwohner:
2. daß die hier geschaffenen Zuschläge nur Mindestsätze

sind:
3. daß es den einzelnen Gesellschaften überlassen bleibt,

zu den hier vereinbarten Tarifsätzen prozentuale Zuschläge je
nach der Rentabilität des Betriebes zu gewähren.

Dr. Beume vom A. V. d. V. konnte es auch hier mchi
unterlassen, sich bei den Herren Arbeitgebern ins gnte Licht zu

rücken, indem er erklärte, daß sein Verband sich nicht in der

Lage sehe, von dem beantragten Aufschlage
von 5« Ptoz. abzuweichen, und in seinem Vereins»

bruder Herrn Schneider fand er hierin eine gute Assistenz,
indem dieser die Herren Arbeitgeber, ehe sie fortgehen, wieder»

um „nochmals recht sehr bat", dem Vorschlag deS A. V. d. V.

näherzukommen, um ein Ergebnis zu erzielen, denn ein großer
Teil der Angestellten hätte das Vertrauen zu den Gesell»

schaften und den Herren Direktoren so ziemlich ver»

loren.

Auf Anraten des Vorsitzenden wurde nochmals eine enger«

Kommission eingesetzt.

4. Verhandlungstag. 14. Mai. (Unterausschuß.)

Jn der Kommissionssitzung am 13. Mai, die sich bis

nachts 12 Nhr ausdehnte, war nachstehende Veveinbarung
gefertigt worden:

1. Lehrlinge jeden Alters und andere in der Ausbildung be»

griffene Personen bis zum vollendeten 17. Lebensjahre erhalten
eine Ergänzung ihrer bisherigen Bezüge in Form von Teuerungs«
zulagen in solcher Höhe, dasz sie betragen:

Für Orte der Ortsklasse ^: »n «csten Lehrjahr 140 Mk. momrd»
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stch, mn zweiten Lehrjahr 180 MZ. monatlich, im dritten Lehrjahr
LSS MZ. monatlich.

L. Jugendliche, gleichMtig welche Tätigkeit sis ausüben, er»

KqMen eine Ergänzung ihrer bisherigen Bezüge in Form von

Z^eVungszulagem in solcher Höhe, daß sie betragen:
Für Orte der Ortsklasse ^,: bis zum vollendeten 16. Lebens»

Whve 176 Mk. monatlich, bis zum vollendeten 16. Lebensjahre
WL Mk. monatlich bis zum vollendeten 17. Lebensjahre L7S Mk.

Numatlich.
Angestellte bis zum vollendeten 2«. Lebensjahre erhalten zu

ihrem Jahresgehalt nach dem Neichstarifvertrag eine Teuerungs»
Zulage, und zwar: bis zum vollendeten 18. Lebensjahre 1900 Mt.,
bis zum vollendeten 19. Lebensjahr« 220« Mk., bis zum vollendeten

LO. Lebensjahre 2490 MZ.

Für Angestellt« vom vollendeten 20. Lebensjahre ab wird

eine Teuerungszulage in Höhe von 40 Proz. der bisherigen Ge»

ftmrrbezüge auS Grundgehalt, Berufsalterszulage und Teuerungs»
zutage vom 27. März 1920 gemährt, Diese Teuerungszulage wird

Mit derjenigen vom 27. März verbunden und in 12 monatlichen
Raten gezahlt.

Sofern das Jahresgesamteinkommen der" Angestellten an Ge»

halt (Grundgehalt und BerufsalterszulagenZ, Urlaubs-, Winter-

im 21. bis 23. Lebensjahre den Betrag von

AM M!., vom vollendeten 23. Lebensjahre ab den Betrag von

LV00 Mk. nicht erreicht, wird di« Teuerungszulage bis zur Er»

rmchung dieser Beträge erhöht.
Die Klasseneinteilung des Reichstarifvertrages bleibt bestehen,

KMgleichen die Entlöhnungsgrundsätze des H 3 sowie die Bestimmun-
jMi über Abteilungsleiter, stellvertretende Abteilungsleiter, Urlauvs-

uud Winterzulagen. Die Verhetratetenzulage wird auf 1000 Mtl.

jMlich, die Kinderzulage auf 600 Mk. pro Kind jährlich festgesetzt.
Sämtliche Bewilligungen gelten für Ortsklasse
Sämtliche Teuerungszulagen werden in Monatsbeträgen in je

«tn Zwölftel deS Jahresbetrages ausgezahlt.
Hinsichtlich der Ortsklasseneinteilung soll, sofern bis zum

1, Juli die neue OrtSklasseneintsilung des Reichsavbeitsministe-
rbims noch nicht veröffentlicht sein sollte, die Ortsklasseneinteilung,
v« der Regelung der Banken zugrunde liegt, vom 31. März d. I.

ndsätzlich maßgebend sein. 'Es soll alsdann noch eine Ver-

digung erfolgen, inwieweit einzelne wenige Orte auf Grund

erbringender Nachweise innerhalb der einzelnen Klassen eine

ränderung erfahren, insbesondere soll hinsichtlich der Orte Köln

und Frankfurt a. M. eine Verständigung erfolgen, ob und inwie¬

weit diese Orte in eine Sonderklasse 1 mit fünfprozentigem Auf¬
schlag zu bringen sind.

Zum Ausgleich der Teuerung in den Monaten Mai und Juni
Verden den Angestellten vom 21. bis 30. Lebensjahre, zahlbar in

zwei Raten am 16. Mai und IS. Juni, der Betrag von 400 Mk., den

Angestellten vom vollendeten 30. Lebensjahre ab desgleichen S00 Mk.

und den Verheirateten 7S0 Mk. gezahlt.
Berlin, den 13. Mai 1920.

Arbeitgeberverband deutscher Versicherungsunternehmungen e. V.

Dr. W. Nohrbeck.
Allgemeiner Verband der Versicherungsangestellten. Dr. Beume,

Gewerkschaftsbund der Angestellten. Dr, Martin. Walther Hobohm,

Gewerkschaftsbünd kaufmännischer Angestelltenverbände.
Springfeld. Koch.

Diese Vereinbarung wurde' von den „Auch"-Gewerk-
schaften, dem A.V.D.V., G.d.A. und G.k.A., unterzeichnet.
Wir dagegen unterzeichneten nicht, weil sie uns

in verschiedenen Punkten keine Befriedigung verschaffte.
Wir erklärten, daß wir dieser auch heute nicht zustimmen

könnten, bevor nicht die nachstehend aufgeführten Punkte,
deren restlose Erfüllung von den gesamten
Versicherungsangestellten auf das dring»
lich ste gefordert werde, ihre Erledigung gefunden
hätten:

1. Die Funktionszulage ersuchen wir gemäß unseres
ersten Voqchlage, auf 1600 Mk. Klasse I, 120« Mk. Klasse II.
760 M. Klasse III zu erhöhen

L. Für Jugendliche beantragen wir zum Ausgleich der

Teuerung eine einmalige Beihilfe von 30« Mk.

8. Besetztes Gebiet: Wir schlagen vor, daß Orte in In¬
dustriegebieten, im besetzten und neutralen Gebiet nicht der Orts-

rlasseneinteilung des Tarifvertrags rnterliegen, sondern dasz neben

der allgemeinen Gewährung der 4« Proz, auf die jetzigen Tarifbezüge
für solche Orte zentrale Verhandlungen (die örtlich erfolgen) über

di« j,eweilige Höhe eines prozentualen Zuschlages einzuleiten sind.
4. Wir beantragen die Aufnahme einer Bestimmung,derart, dah

günstigere Abmachungen durch diese Vereinbarung nicht
verschlechtert werden dürfen. Ebenso stellen wir die eingangs er¬

wähnten Punkte: S. Gewerbliche Arbeitskräfte, 6. Urlaub für
Jugendliche, 7. Aktive Militärdienstzeit, 8. Schreibutensilien
11. Bezahlung der Ueberstunden zum Antrag. Daneben verlangten
Wir, S. daß für den Einheitstarif sofort eine Kommission eingesetzt
vir^ 10. daß bi» zu treffend« Vereinbarung voll und ganz An¬

wendung zu finden hat auf dte VMwalwngSgeneralagenturen,
12. daß der Arbeitgeberverband sich sofort mit dem Arbeitgeber»
Reichsverbamd deutscher Versicherungsvertreter in Verbindung setzt,
um zu erlangen, daß für die Angeftellten der ProvisiMsgeneral»
agenruren eine gleichartige Regelung getroffen wirb.

Nach einer Sönderberatung erklärte sich der Arbeitgeber»
verband zu gewähren:

Zu 1.: Erhöhung der Abteilungsleiterzulage in Klaffe I aus
120« Mk., in Klasse II auf 900 Mk.. in Klasse III auf 60« Mk.,
für stellvertretende Abteilungsleiter die Hälfte dieser Sätze.

Zu 2: Vom 13. bis 2«. Lebensjahre eine einmalige Teue»

runigszulage von 20« Mk.

Zu 3.: Die Ortsklasseneinteilung des Tarifes wird für die

Orte des besetzten Gebietes aufgehoben, und es ist von Fall zu

Fall zu prüfen, ob und inwieweit diese Orte in eine besonder«
Klasse ^,1 aufrücken. DeS weiteren wollen wir für diese Ort«

einen prozentualen Zuschlag gewähren, welcher 6 Proz. nicht über»

steigen soll.
Zu 4.: Dieser Passus wird im der Vereinbarung ccufgenMrmen^
Zu 6,: Die Regelung dieser Frage behalten wir uns bis zu

dem kommenden Beratungen des Manteltarifs vor.

Zu 6.: Wir können den von Ihnen geforderten Urlaub für dw

Jugendlichen nicht anerkennen.

Zu 7.: Unsere Stellungnahme bleibt dieselbe wie früher.
Zu 8.: Wir werden unseren Mitgliedschaften empfehlen, dies«

Angelegenheit in dem von Ihnen vorgebrachten Sinne zu regeln.
Zu 9,: Die geforderte Kommission für den Einheitstarif

müssen wir ablehnen.
Zu 10.: Die Vereinbarung trifft auch für die Verwaltungs»

agenturangestelltcn voll und ganz zu.

Zu 11.: Die Bezahlung der Ueberstunden in dem von Ihnen
geforderten Sinne lehnen wir ab. Wir sind «her bereit, über dies«
Frage fowie auch über die Festsetzung dsr Spesen umgehend i»

Sonderberatungen zu treten.

Zu 12.: Wir werden bsi "dem AvbeitgeberreichSverband deut»

scher Versicherungsvertreter gemäß Ihres Antrages vorstellig
werden.

Obwohl wir mit der Regelung unserer vorgeschlagenen
Punkte nicht ganz zufrieden sind, nahmen wir diese mjt Aus»

nähme des Punktes 3 an. Bezüglich der anderen Förde»
rungen behalten wir uns vor, später darauf zurückzukommen.
Wir ersuchen hierbei gleichzeitig den Arbeitgeberverband, sich
darüber zu äußern, ob er mit uns übereinstimmt, daß der

40prozentige Zuschlag auch aus die Zmischenklassen und

Tüchtigkeitszulage gewährt wird. Bezüglich des Zuschlages
für Orte in Industriegebieten, im besetzten und neutralen

Gebiet müssen wir erklären, daß wir unter keinen Umständen
uns mit der zweiten Fassung einverstanden erklären können.

Wir halten grundsätzlich an unserem Vorschlag fest. Der Ar»

beitgeberverband zog sich zurück. Inzwischen erklärten uns

die Vertreter des neuen V. d. V., daß die Frage des Zu»
schlages für das besetzte Gebiet für sie von nicht großer Wich»
tigkeit sei und sie unter keinen Umständen wegen dieser in»

Vereinbarung scheitern lassen werden.

Als der Arbeitgeberverband bei der Unterzeichnung der

Neuregelung am 14. Mai uns ersuchte, das Original zu»

sammen mit dem A. V. d. V. zu unterschreiben, lehnten wir

und auch der G.d.A. und G.k.A. dieses ab und erklärten,
daß wir diesen Verband als Vertragskontrahenten nicht be»

trachten.
Der Arbeitgeberverband erklärte uns nunmehr, daß der

40prozentige Zuschlag auch auf die Zwischenklassen
und Tüchtigkeitszulage gewährt wird und daß
für die Orte des besetzten und neutralen Gebiets ein Zuschlag
gewährt wird, der 10 Proz. nicht überschreiten soll.

Damit erreichte die Serhandlnng ihr Ende.

Die Kollegen ersehen, daß besonders der ungewerkschaft»
liche neue Verband hier wieder sein wahres Gesicht gezeigt
hat und uns glatt in den Rücken fiel. Es wäre ein leichtes
gewesen, wenn er und die beiden Bünde sich uns angeschlossen
hätten, unseren Vorschlag bezüglich des besetzten Gebietes

durchzuholen.
Die gesamten Verbesserungen, die wir Nachtrag»

lich zu der Vereinbarung erreichten, sind der Erfolg
unferer Organisation.

Genauer Wortlaut der endgültigen Vereinbarung:
„Die geldlichen Bezüge des Reichstarifvertrags vom S. Februa,

192« werden mit Wirkung vom 1. Juli 192« bis zum 3«. Septembe,
1920 wie folgt geregelt:

1. Lehrlinge jeden Alters und andere in der Ausbildung bs»

griffene Personen bis zum vollendeten 17. Lebensjahre. Die^ er»

halten eine Ergänzung ihrer bisherigen Bezüge in Form von Teuv<



Nr. 10 — 1920 Der freie Angestellte 117

rungszulagen in solcher Höhe, daß ihre Vergütung im 1. Lehrjahre

140 Mk., im 2. Lehrjahre IL« MZ., im 3. Lehrjahre 22S Mk. monat»

ltst beträgt.
2. Jugendliche, gleichgültig, welche Tätigkeit sie. ausüben.

Diese erhalten eine Ergänzung ihrer bisherigen Bezüge in Form

von, Teuerungszulagen in solcher Höhe, daß ihre Vergütung bis zum

vollendeten IS. Lebensjahre 175 Mk., bis zum vollendeten

IS. Lebensjahre 22S Mk., bis zum vollendeten 17. Lebensjahre

L7S Mk. monatlich beträgt.
3. Angestellte, ä) Angestellte bis zum vollendeten 20. Lebens,

jähre: Diese erhalten zu ihrem Jahresgehalt nach dem Neichs¬

tarifvertrag eine Teuerungszulage, und zwar: bis zum vollendeten

18 Lebensjahre 190« Mk.> bis zum vollendeten 19. Lebensjahre

L200 Mk., bis zum vollendeten 2«. Lebensjahre 249« M. jährlich,

d) Angestellte vom vollendeten Lv. Lebensjahre ab: Für diese wird

eine Teuerungszulage in Höhe von 4« Proz. der bisherigen Gesamt¬

bezüge aus Grundgehalt, Berufsalterszulage uird Teuerungszulage

vom 27. März 192« gewahrt. Diese Teuerungszulage wird mit

derjenigen vom 27, Marz zu einer einheitlichen Teuerungszulage

verbunden. Sofern das Jahreseinkommen der Angestellten an

Gehalt (Grundgehalt und Berufsalterszulage), Urlaubs-, Winter-

und Teuerungszulage im 21. bis 23. Lebensjahre den Betrag von

78«« Mk., vom vollendeten 23. Lebensjahre den Betrag von 300«

Mark nicht erreicht, wird die Teuerungszulage bis zur Erreichung

dieser Beträge erhöht.
4. Sämtliche Teuerungszulagen werden in Monatsbeträgen

mit je ein Zwölftel des JahreZbctrages ausgezahlt.

5. Klasseneinteilung. Die Klasseneinteilung des Reichstarif¬

vertrages bleibt bestehen, desgleichen die Entlohnungsgrundsätze

des Z 3 sowie die Bestimmungen übsr Urlaubs- und Winterzulagen.

6. Abteilungsleiterzulage. Die Abteilungsleiterzulage beträgt:

Kl«sse 3: 600 Mk.. Klasse 2: 90« Mk., Klasse 1: 120« Mk. jährlich

(fällig in monatlichen Raten zusammen mit dem Gehalt). Die

stellvertretende Abteilunqsleiterzulage beträgt: Klasse 3: 8«0 Mk.,

Klasse 2: 45« Mk., Klasse 1: 6«« Mk. jährlich.
7. Verheirnietenzulage und Kinderzulage. Die Verheirateten-

zulage wird auf 100« Mk. jährlich die Kinderzulage auf 500 Mk.

jährlich pro Kind festgesetzt.
8. Ortsklasscneinteilung. Sosern bis zum 1. Juli die neue

Ortsklasseneinteilung des Neichsarbeitsministeriunis noch nicht ver¬

öffentlicht sein sollte, ist die Ortsklasssncinteilunn, die der Neu¬

regelung der Banken vom 31. März 1920 zugrunoe licgt, grundsätz¬

lich maßgebend. Es soll jedoch noch eine Verständigung erfolgen,

ob und inwieweit einzelne Orte auf Grund von Nachweisen übcr

die allgemeinen Preisvcrhältnisse eine veränderte Klasseneinteilung

erfahren können, insbesondere ob und inwieweit einzelne Or^e im

besetzten und neutralen Gebiet in eine Sonderklasse ^,1 mit einem

Ausschlag zu bringen sind, der 10 Proz. nicht überschreiten soll.

9. Beihilfen. Zum Ausgleich der Teuerung in dcn Monaten

Mai und Jnni sind folgende Beihilfen zu zahlen: a) für Angestellte

Vom vollendeten 17. bis zum vollendeten 20. Lebensjahr 20« Mk.;

d) für Angestellte vom vollendeten 20. bis 30. Lebensjahr 400 Mk.;

e) für Angestellte vom vollendeten 3«. Lebensjahre ab 500 Mk.;

ck) für verheiratete Angestellte 750 Mk.. Diese Beträge werdcn in

zwei Hälften am 15. Mai und 15. Juni ausgezahlt.

10. Sämtliche vorstehend aufgeführten Leistungen gelten für

Ortsklasse
11. Angestellte, die bisher in ihren Gesamtbezügen besser¬

gestellt waren, als sie nach dieser Neuregelung gestellt sein würdcn,

behalten diese Bezüge so lange, bis ihnen nach der Neuregelung

höhere Bczüge zustehen.
Berlin, den 14. Mai 192«.

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

gez. Dr. W. Nohrbeck.

Gewerkschaftsbund der Angestellten,

gez. Dr. Martin. gez. N. Hobohm,

Gewerkschaftsbund kaufmännischer Angestelltenverbände,
gez. W. Glü ck. gez. Knoll.

Zentralverband der Angestellten,

gez. Otto Urban. gez. E. Brillke.

Da aus der Vereinbarung nicht ersichtlich ist, daß sie

auch bie Angestellten der Verwaltungsgeneralagenturen um-

Wt, ging noch das nachstehen« abgedruckte Schreiben des

Vrbeitgcberverbandes uns zn: »,

Nrbeitgeberverband Deutscher Versicherungsunternehmungen e. V.

Berlin W. 8, den 14. Mai 192«.

Dr. R./Ld. Taubenstr. 16—18

An den
Zentralverband der Angestellten

Reichsfachgruppe der Versicherungsangestellten.
Berlin.

Hierdurch bestätigen wir Ihnen, daß wir bereit sind, die in

der Niederschrift vom 14. Mai 192« niedergelegte Vereinbarung

über die Regelung der geldlichen Bezüge der Angestelltcn der

Direktionen in vollem Umfange auf die Angestellten der Verwal¬

tungsgeneralagenturen auszudehnen

Wir werden uns sofort mit dein Arbeitgcber-Neicksverbsnd
deutscher Versicherungsvertreter in Verbindung schcn, diesem Ver»

bände die bezeichnete Vercinbarung voin l3. Mai 1920 übersenden
und ihm empfehlen, mit uns gemeinsam eine gleichartige Regelung
im Rahmen des Reichstnrifvcrtrags vom 12, Fcbruar 1920 und der

Vereinbarung vom 27. März 1920 zu treffen.

Hochachtungsvoll
Der Vorstand des Arbeitgeberverband«»

deutscher Versicherungsunternehmungen «. D.

gez, Dr. Rohrbcck.

Angestellte bei Behsröen

Der Reichsflichausschiifz für Geineindc- und Kreisangeftellte
trat am 11. Mai 1920 in Berlin zu seincr ersten Sitzung zusammen.

Nach einem allgemeinen Bericht über die für Gemeinde»

und Kreisangestellte in Betracht kommcndcn Fragen wurde in die

Erörterung von Einzelheiten eingetreten. Gnte Erfahrungen wnr»

den bei Tarifabschlüssen durch engste Fühlungnahme mit den unse»

ren Kollegen nahestehenden Mitgliedern dcr Stadt-, Gemeinde» und

Kreisparlamente gemacht. Gerade diese germge Mühe, welche zu»

meist Erfolg verspricht, wird leider noch zu wenig beachtet.

Es kam zum Ausdruck, daß die weitcstgehcnde Vereinheitlichung

der gleichartigen Verhältnisse bei den verschiedensten Verwaltungen

angestrebt werden müsse. Alle dahin zielenden Bestrebungen müssen

unterstützt werdcn.

Sodann wurde eingehend über die Wirkung des Betriebs»

rätegesetzes bei den Kreis- und Gemeindebehörden gesprochen.

Sache der Angestelltenschaft wird es sein, sich die wichtigste Waffe,

welche ihnen dieses Gesetz bietet, nicht aus der Hand schlagen zu

lassen. Ein tüchtiger Betriebsrat wird versuchen, sich di« weit»

gehendstcn Rechte zu wahren. Auf jeden Fall dürfen Zweifel dar»

über nicht entstehen, dost die Betriebs- bzw. Angestelltenräte den

Beamtenräten unbedingt vorzuziehen sind. Die Angestellten werden

darauf zu achten haben, dasz von der einschneidenden Bestimmung

dcs ß 13 Abs. 4 B.N,G. bon den Behörden kein Gebrauch gemacht

wird.

Solange' Entscheidungen auf dem Gebiete des Betriebsräte»

gcsctzcs noch nicht vorliegen, müssen die Angestellten wei testgehend«

Rechte beanspruchen und durchzusetzen versuchen.
Dcr Hinweis, daß dcr Zentralverband der Angestellten wegen

seiner Haltung zu politischcn Fragen der letzten Zeit von den

Gegnern vielfach angegriffen sci, konnte dahin beantwortet werden,

daß sür uns die parteipolitische Neutralität tatsächlich nicht nur

e'n Lippenbekenntnis, sondern Tatsache sci.

Die durch die im Friedensvertrag vorgesehene Verminderung

unserer Hceresstärke notwendigen Entlassungen haben die unlieb«

same Folge, daß M i l i t ä r a n w ci r t e r und Kapitulanten

in Weitachs größerem Masze als bisher sich zu Beamtenstcllen drän»

gen. Für die Angestelltcn bcdcntct das eine nicht zu unterschätzende

Gefahr, die dauernd im Auge behalten werden muß. Zudem hat

sich die Unterbringung von zahlreichen Beamten aus dcn abgetrete»

nen und besetzten "Gebieten als notwendig herausgestellt. Das hier,

über bestimmende Untcrbringungsgcsetz ist, wic Einzclvorkommmss«

bereits gezeitigt haben, gerade für die Gemeindebehörden von ein«

schneidender Wirkung; also auch hicr werdcn die Angestellten in

ihren oft lange Jahre innegehabten Stellungen gefährdet.

Ueber unsere Stellungnahme zum Verband dcr Kommunal»

beamten und Angestellten (bishcr Zcntrnlvcrband dcr Gemeinde»

bcamtcn Preußens) wurde mitgeteilt, daß die Verhandlungen übe«

ein geplantes Kartcllverhältnis fortdauern.

Die Regelung der Gehalts- und ArbeitsvcrhSlt»

nisse muß, sowcit es noch nicht geschchsn, unbedingt schleunigst

durch Tarifabschlüsse erfolgen. Wo sich das Zustandekommen von

Bezirkstarifen mit den Arbcitgebervcrbnnden der Gemeinde» und

Krcisverwaltunigen ganzer Regierungsbezirke verzögert, muß der

örtliche Tarifabschluß für die einzelne Verwaltung sofort ange«

strebt werden. Vorläufige Gchaltsnbkommcn innerhalb der ein»

zelnen Behörden sind unbedingt zu vermeiden, alle dahingehenden

Bestrebungen der behördlichen Leitungen und ein Hinweis auf

kommende BezirZstarife bedeutet weiter nichts als ein Vertrösten

auf unbestimmte Zeit, das sich die Angcstclltcnschast auf keinen

Fall bieten lassen darf. Der Abschluß von Bczirkstarfen nimmt

erfahrungsgemäß immer längere Zeit m Anspruch. Eine tariflos«

Zeit ist nbcr für die Angcstclltcnschast bci dcn gegenwärtigen Ver»

höltnisscn ein durchaus unhaltbarer Zustand.

Schließlich wurde noch bekanntgegeben, daß inzwischen die Ab»

sicht aufgetaucht ist, einen Arbeitgeberverband Deutscher

Gemeinden und Gemeindcocrbcinde zu gründcn, welcher sich über

das gesamte Reichsgebiet erstreckt und die vorhandenen Bezirks»

arbeitg'cberorganisationen Ser Kreis- und Gemeindeverwaltungen

sowie die noch außenstehenden Einzelvcrwnltungen in sich crufzu»

nehmen. Dcr Zwcck des Zusammenschlnsscs dürfte zweifellos in

dcm Strcbcn nach einem Reichstarif zu suchen sein. Der Vorstand

des Zentralverbandes dcr Angestellten wurde beauftragt, dieser An»

gelegenheit besondere Aufmerksamkeit zu widmen.
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Angestellte in öer Sozialversicherung

Z 358 dcr Reichsversicherungsordnung.
Wie notwendig eine «rudere Regelung des Angestelltenrechts für

pie Krankenrasssnangestellten ist, geht aus nachstehendem Vorfall
jwieder einmal zur Evidenz hervor: Im November 1917 legte ein

Kassenangestellter einer niederrheinischen Ortskrankentasse gegen
ein geradezu unbegreifliches Urteil des zuständigen Versicherungs-
cantes Beschwerde beim Oberversicherungsamt im Düsseldorf ein.

Das in Rede stehende Versicherungsamt hatte auch schon früher auf
Grund des Z 358 RVO. Entscheidungen getroffen, welche die un¬

geteilte Herausforderung der bekanntesten Kommentatoren der

RVO. gefunden hatten. Im vorlivgenden Falle handelte es sich um

die Ergänzung bzw. Aenderung eines Dienstzeugnifses. Nachdem
der Beschwerdeführer wiederholt vorstellig war, zuletzt beim preußi¬
schen Handelsministerium Ende Scptember 1919, hatte die Beschlutz.
kammer des Oberverstcherungsamtes Düsseldorf die in Rede stehende
Kasse sür verpflichtet erklärt, ein Zeugnis auszustellen, welches den

gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Die Kasse weigerte sich, dem

Beschlusse nachzukommen; das Versicherungsamt lehnte auch ab, im

Wufsichtswege einzuschreiten. Der Beschmerdeführer wandte sich
wiederholt an das Obcrversicherungsamt mit dem Ersuchen um

Bescheinigung zwecks Zwangsvollstreckung nach dsm VIIl. Buch der

Zwiliprozefzordnung. Neuere Beschwerde beim jetzigen Ministerium
für Volkswohlfahrt blieb auch bisher ohne Erfolg. Wenn mnn be¬

denkt, doch schon fünf Aufsichtsbesch werden notwendig
waren, um das Oberversicherungsamt zu veranlassen, endlich am

7. Dezember 1919, also nach reichlich zwei Jahren, die

Sache, und dann doch nur teilweise zii erledigen, so drängt sich un¬

willkürlich die Ueberzeugung auf. daß ein solcher Verfahrensweg
geeignet ist, allen möglichen Schikanen und Verschleppungen Tür

und Tor zu öffnen. Derartig rückständige Bestimmungen, die die

berechtigten Interessen dcr Angestellten auf das schwerste-gefährden.
Passen nicht mehr in unsere Zeit. Unbegreiflich ist, mie das zu¬

ständige Ministerium und auch das Oberversicherungsamt nicht so
einschreiten, wie man es billigerweise verlangen kann. Atso: Hin¬
weg mit dcn rüch'tändigcn Paragraphen über die Regelung der

Dienstverhältnisse bei den Krankenkassen aus der RVO. und her
mit einem neuzeitlichen Angestelltenrecht.

MchisanwslisangefiMe

Wo bleibt die gesetzliche Regelung der Dienstverhältnisse der

Angestelltcn der Nechtsanwälte und Notare?

Seit Beginn drr Berufsbewegung unter den Anwalts- und

Notariatsangestellten wird auch die gesetzliche Regelung ihrer
Dienstverhältnisse gefordert. Während der Gesetzgeber für die Ar¬

beiterschaft in der Gewerbeordnung, für die Handlungsgchilscn in

einem besonderen Abschnitt des H«nde!sgesetzbucheI weitgehende
Schutzbestimmungen geschaffen hat. geschah sür die Aiiwaltsange-
stellten nichts. Die Anwaltsangestcllten sind lediglich auf die kargen
Bestimmungen allgemeiner Art über den Dienstvertrag im Bür¬

gerlichen Gesetzbuch angemiesen. Für ihre Forderungen hatte die

Regierung keine Zeit übrig. Die saumselige Behandlung jener
Fragen berechtigt zu dem Schlüsse, dafz die meist aus Juristen zu¬

sammengesetzten Regierungskreise fürchteten, den Brüdern ihrer

Fakultät unbequem zu werden, wenn sie den Forderungen der An¬

gestellten Rechnung trügen. Schließlich raffte fich die Negierung
1911 doch auf, swtistische Erhebungen über die Berussverhöltnisse
der Ai?waltSangestellten vorzunehmen^ Ms ihr aber bekannt

wurde, daß Tansverhandlungen im Gange seien, ließ sie sosort tue

Men wieder beiseite legen. Noch einmal, im Juli 1912, sollte mon
durch folgende BÄayMitmachung in den Tageszeitung«» von diese:
Angelegenheit hören:

„Die Vorarbeiten für eine gesetzliche Regelung der Arbeits-

verhältnisse der Angestcllten der Rechts«rmMIe, die im Vorjahr in

Angriff genommen worden tvaren, aber zeitweise aus bestimmten
Gründen geruht hatten, werden wieder aufgenommen. Im Vor¬

jahr hatte bekanmtllch die Nrichsjustizverwaltung Erhebungen über

die Arbeitsverhältnisse der RechtsarM>alIsangestellten angestellt, um
festzustellen, ob eine Regelung der Arbeitszeit, des Urlaubs, des

Anstellungsvcrtrages notwendig sei. Die Erhebungen hatten daS

Resultat gezeigt, daß die Verhältnisse sehr reformbedürftig
seien. AIs zwifchen den Nechtsanwälten und den Augestellten, an¬

scheinend durch diese Erhebungen beeinflußt, VerhMdlunaen über

einen Tarifvertrag eingeleitet wurden, hoffte man regierungs-
ssitig von einer gesetzlichen Regelung Abstand nehmen zu können.
Die Verhandlungen über Tarifverträge sind aber völlig geschkitert,
und die Justizverwaltung wird deshalb, den einmal beschrirtenen
Wcg weiter verfolgen und bie Arbeitsvcrhältnisse gesetzlich
regeln. Diese Arbeiten werden längere Zeit in Anspruch
nehmen, so das; dem Reichstage eine Vorlage im nSch sten Winter

Wohl noch zugehen wird."
Seit jener Bekanntmachung sind nicht weniger als acht

Winter vergangen, der Krieg ift darüber hinweggegangen, neue

Männer sind ans Ruder gekommen. daS ReichsarbeitSminifteriu»
ist erstanden, aber die Men über die gesetzliche Regelung der Ar»
beits- bzw. Dienstverhältnisse der Anwaltsangestellten harren, ob»

rvohl der Verband der Bureau««gestellten Anfang 1919 durch ein«
eingehend begründete Eingabe erneut an die Erledigung erinnert

hatte, unter verstaubten Aktenbündeln noch immer der Auferstehung,
Diese zu beschleunigen, ist das Gebot der Stunde.

Zwar dürfen unsere Kollegen, zumal inzwischen bereits d»

Verordnung über die Arbeitszeit und das Betriebsrätegesetz erlassen
morden sind, von der gesetzlichen Regelung der Arbeitsverhältniss«
das Heil nicht allein erwarten, viel wichtiger ist es, i»

Wege des Tarifvertrages angemessene Arbeits»

bedingungen zu erkämpfen. Aber zur Unterstützung
unserer Biegung der bockbeinigen Anwaltschaft gegenüber ist e«

dringend notwendig, daß umgehend, vor Schaffung des allge»
meinen Arbeitsrechtes, ein entsprechendes Nutgesetz erlassen wird,
das die AnweMung der Schutzbestimmungen des Handelsgesetzbuch!
auch sür unseren Beruf anordnet. Die Regierung durch BeHand»
lung der Angelegenheit in der Oeffentlichkeit aufzurütteln,, ift Aius»i
gäbe der Kollegen.

Die Gehalisgrenze in öer Angestellten»
Versicherung

Bekanntlich unterliegen die Angestellten sowohl der Jn»
validen- und Hinterbliebenenversicherung als auch der beson»
deren Angestelltenversicherung.

Das ist für die Angestcllten ein sehr kostspieliges Ver»

fahren. Die Verwaltungskosten in der besonderen Ange»
stelltenversicherung sind viel, viel größer, als die in der allge»
meinen Versicherung und als die Kosten wären, wenn die

allgemeine Versicherung auf die Angestelltcn untcr Fortfall
der besonderen Angestelltenversicherung erstreckt wäre. Ueber»
dies ist in der besonderen Angestelltenversicherung das Ver»

fahren zur Einziehung und Buchung der Beiträge unzweck»
mäßig. Den Angestcllten fehlt bei den jetzigen Verhältnissen
fede Sicherheit dafür, daß die Beiträge für sie richtig einge»
zahlt und gebucht werden, daß Fehler nicht vorkommen oder

beseitigt werden.

Gegcn die doppelte Versicherung der Angestellten haben
ie Sozialdemokraten von Anfang an Einspruch erhoben,
ie bürgerlichen Parteien ober ließen sich trotz aller sachlichen
inWände nicht von ihrem Vorhaben abbringen, weil si«

/unter allen Umständen eine gemeinsame Versicherung dcr Ar»

Peitcr und Angestcllten vermeiden wolltcn, um nicht bei den

Angestellten die Erkenntnis aufkommen zu lasscn, daß sie in

mieser Frage, wie in allen anderen, gemeinsam mit den Ar»

weitern ihr gutes Recht gegen die Unternehmer wahren
znüssen. Je deutlicher aber dic Mißstände des jetzigen Ver»

iffahrens sich zeigen, um so häufiger treten unbeteiligte Sach»
verständige für die Verschmelzung der besonderen Angestellten»
Versicherung mit der allgemeinen Invalidenversicherung ein.
Es kann kein Zweifel darüber bestehen: die Verschmelzung
wird kommen und so durchgeführt werdcn, daß dadurch die

Leistungen der Versicherung nicht nur den Leistungen der

AncMtelltenversicherung gleichgestellt, sondern über sie hinaus
erhöht und auch sonst sowohl den Arbeitern als auch den

Angestellten wesentliche neue Vorteile bringen werden. Diese
Aenderung nnseres Versicherungswesens ist aber schwierig
nnd erfordert eine größere Zeit, so daß erst der neue Reichs»

tag die Aufgabe erfüllen kann.

Dagegen hat die Teuerung es notwendig gemacht, dcch
die Gehaltsgrenzen in der Versicherung geändert werden. Der

allgemeinen Invaliden» und Hinterbliebenenversicherung
unterliegen die Angestellten, deren Jahrescrrbcitsverdienst
LlXX) Mk. an Entgelt nicht Äberfteigt. Für bie Versicherungs»
Pflicht in der besonderen Angestelltenversicherung galt nr»

sprünglich die Voraussetzung, daß der Jahresarbeitsverdienft
der Angestellten 50M Mk. nicht übersteigt. Der Bundesrat

hat durch eine Verordnung Vom 28. Angust 1918 die Gehalts»

grenze in der besonderen Angestelltenversicherung auf VOM Mk.

erhöht. Aber auch diese Erhöhung ist inzwischen durch di«

Teuerung weit überholt. Dcr Wert des Geldes ist so ge»

funken, daß'ein Einkommen von MM Mk. vor dem Krieg«
wcit mehr war, als jetzt ein Einkommen von 70lX) Mk., ja
felbst von 2S«0« und 3st«0« Mk.

Bereits vor längerer Zeit Erhandelten die Mehrheits»
Parteien darüber, wie am besten die Gehaltsgrenze erhöht
werden könne. Darüber, daß die Gehaltsgrenze in der be»

sonderen Angestelltenversicherung beträchtlich erhöht werde«

muß, herrschte Uebereinstimmung. Dagegen forderten di?
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Gozialbemoiraten, daß auch die Gehaltsgrenze in der allge»

meinen Invaliden» und Hinterbli^enenversicherung erhöht

verde. Die bürgerlichen Parteien erklärten, daß sie darauf

rnter keinen Umständen eingehen würden. Die Sozialdemo»

traten bestanden aber auf ihrer Forderung. Sie wiesen darauf

>'in, daß in den nächsten Fahren eine gründliche Aenderung

er Angestelltenversicherung unausbleiblich ist, und daß des»

ialb jetzt nichts geschehen darf, was eine spätere sachliche Ver»

«sserung der Angestelltenversicherung verhindern könnte.

Wenn aber jetzt die Gehaltsgreuze in der allgemeinen Ver»

icherung nicht erhöht wird, scheiden fo gut wie alle Ange»

teilten ans der Versicherung aus, da Angestellte mit einem

>ahresarbeitsverdienst von unter 2099 Mk. Wohl kaum.noch

>orhanden sind. Gehören aber Angestellte nur noch der be»

nderen Angestelltenversicherung an, so würden sich die

Gegner der Verschmelzung auf diese Tatsache als auf einen

Srund gegen die Verschmelzung lzerufen. — Die Mehrheits»

»arteten konnten sich also über ein gemeinsames Vorgehen

licht verstLnbigen; die bürgerlichen Parteien erklärten, daß

ie dann ohne die Sozialdemorraten einen Antrag einbringen

würden, der die Gehaltsgrenze nur in der besonderen Ange»

stelltenve^cherung erhöht.

Die bürgerlichen Parteien ließen aber Tag für Tag ver»

zehen, rchne mit ihrem Antrage herauszukommen. Erst am

29. April, an dem letzten Tag, der für die Verhandlungen der

lcationalversommlung in Aussicht genommen war, erschien

>er Antrag auf der Tagesordnung der Nationalr^sammlung.

Oie Sozialdemokraten widersprachen, daß der Antrag ohne

Jeratung im Ausschuß erledigt werde und sorderten Ueber»

veisung des Antrages an den Sozialen Ausschuß. Das war

>hne eine Schädigung der Angestellten durchzuführen, da im

letzten Augenblick die Nationalversammlung sich entschloß,

loch einmal zu einer kurzen Beratung am 19. Mai zusammen»

zutreten.
^ Die Antragsteller entrüsteten sich zwar sehr über das

Verhalten der Sozialdemokraten, sahen sich aber schließlich

genötigt, die Ausschußberatnng zuzugestehen. Diese Beratung

rand einen Tag vor dem Wiederzusammentritt der National»

Versammlung statt.
'

Sie ergab, daß das Vorgehen der So»

zioldemokraten in dieser Sache durchaus berechtigt und not»

wendig war. Eine Schädigung der Angestellten ist in der

Tat durch die Ausschußberatung nicht eingetreten; dagegen

<st der Antrag in wesentlichen Punkten verbessert worden.

Der Berichterstatter, der demokratische Abgeordnete

Schneider, versuchte zwar dicse unangenehme Tatsache zu ver»

tuschen, indem er behauptete, daß die vielen Zusätze, die der

Ausschuß zu dem Antrage beschlossen bat, nur eine Klar»

stellnng seien. Dos steht im Widerspruch zu dem Verlauf

der Verhandlungen im Ausschuß, wo der Vertreter des

Neichsarbeitsministeriums auf eine Frage der Sozialdemo»
traten antworten mußte, der Antrag ist in seiner Ursprung»
lichen Form völlig ungenügend gewesen und hätte zu dsm

schlimmsten Durcheinander führen müssen; erst durch die Zu»

^ätze des Ausschusses seien ihm die schlimmsten „Giftzähne"

ausgebrochen.
Bei diefer Gelegenheit wurden auch die Klagen über

Mißstände in der Buchung der ReichsversicherungZanstalt der

besonderen Angestelltenversicherung besprochen. Die MiK»

stände könnten leicht dazu führen, daß Versicherte ohne eigene

Schuld ihren Anspruch auf die Leistungen der Versicherung

verlieren. Die Folge diefer Aussprache war, daß ldie Mehr»

Heitsporteien folgenden Antrag einbraöiten:

Jst die Entrichtung der zur Erhaltung der Anwart»

schaft erforderlichen Beiträge für einen verftcherungsv^ch.
tigen Angestellten aus einem nicht in seiner Perlon lieaen»

den Grunde unterblieben, so erlischt die Anwartschaft nicht,

wenn der Versicherte bis znm 31. Dezember 1921 die Auf»

rechterhaltung der Anwartschaft bei der Michsverficherungs»
anstatt für Angestellte beantragt.

Der Versilberte kann innerhalb der gleichen Frist

Pflichtbeiträge, deren Entrichtung cmS einem nicht in seincr
Verson liegenden Grunde unteÄUeben ist, sämtlich oder

teilweise nachentrichten.
Der Antrag wurde in der Vollversammlung der Na

kionalversrimmlung einstimmig angenommen.

Im übrigen ergab die Aussprache im Ausschuß von

neuem, daß eine gründliche Aenderung der Angestelltenver»

Mherurig in der allernächsten Zeit unvermeidlich ift, daß dabei

aber viel größere Schwierigkeiten zu überwinden sein wer»,

den, als die Schwierigkeit, die durch die Erhöhung der Lohn»

grenze nur in der besonderen Angestelltenversicherung herbei«.
geführt wird. Aus diesem Grunde erscheint es ausgeschlossen,

daß diese letzte Schwierigkeit die notwendige spätere sachliche

Verbesserung der Angestelltenversicherung verhindern könne.

Die Sozialdemokraten bemühten sich zwar noch einmal, dis

Mehrheitspar.eien davon zu überzeugen, daß die Erhöhung
der Gehaltsgrenze auch in der allgemeinen Versicherung

zweckmäßig und leicht durchzuführen ist, wcnn zugleich die

Beiträge für die bessergestellten Angestcllten in der Ange»

stelltenverncherung entsprechend erhöht wcrden. Da aber auch

jetzt wieder die bürgerlichen Parteien in dieser Beziehung

jedes Entgegenkommen ablehnten, ließen die Sozialdemo»
traten hieran nicht die Erhöhung der Gehaltsgrenze in der

besonderen Angestelltenversicherung scheitern und stimmten

jetzt dem vorliegenden Antrag zu.

Aus den Verhandlungen des Ausschusses hatten die So»

zialdemokraten den Eindruck gewonnen, daß die Erhöhung
der Gehaltsgrenze auf 15 099 Mk. ungenügend und die For»

derung der Angestellten, die Gehaltsgrenze bis auf 25)009

Mark zu erhöhen, durchaus berechtigt ist. Da die sozialdemo»

kratifche Fraktion erst am folgenden Tage zusammentrat, waren

die sozialdemokratifchen Mitglieder des Ausschusses nickt in

der Lage, fchon im Ausschuß den Antrag auf Erhöhung der

Gehaltsgrenze zu stellen. Sie konnten den Antrag erst am

nächsten Tage einbringen, als die Angelegenheit in der Voll»

Versammlung der Nationalversammlung endgültig geregelt
wurde.

Wiederum erhoben die bürgerlichen Parteien ein großes
Entrüstungsgeschrei darüber, daß die Sozialdemokraten mit

ihrem Antrage „Wahlagitation treiben". Die Sozialdemo»
traten konnten sich mit Recht darauf berufen, daß der Antrag

gar nichts Neues, sondern nur die von allen Kreisen der An»

gestellten vertretene Forderung enthält, und daß deshalb zu

erwarten gewesen wäre, der Antrag würde einstimmig von

allen Parteien angenommen werden' dann hätte von einer

besonderen Wahlagitation der Sozialdemokraten gar nicht die

Rede sein können.

Die bürgerlichen Parteien gingen aber auf den Antrag

der Sozialdemokraten nicht ein, obgleich ihnen jeder sachliche

Grund gegen den Antrag fehlte. Bezeichnend war, daß die

bürgerlichen Parteien, um überhaupt etwas gegen den An»

trag sagen zu können, sich sogar darauf beriefen, die besondere

Angestelltenversicherung würde durch die Erhöhung d?x Ge»

Haltsgrenze um 60 Millionen belastet werden. Die Behaupt

tung hatte der Abgeordnete Schneider schon im Ausschuß

aufgestellt; er mußte sich aber dort von dem Mathematiker der

ReichsversicherungZanstalt sagen lassen, daß für eine solche

Behauptung jede sachliche Grundlage fehlt. Ja, im Verlaufe

der Verhandlung war sogar behauptet worden, die Finanz»

läge der besonderen Angestelltenversicherung sei geradezu

glänzend, d. h. doch, daß die Einnahmen, die aus den Bei»

trägen der Versicherten sich ergeben, genügen, um die Aus»

gaben zu decken. Wenn das richtig wäre, würde eine Er»

Weiterung der Versicherung keine Belastung der Versicherung

bedeuten.

Allerdings sieht es mit dem glänzenden Vermögensstand
der besonderen Angestelltenversicherung in der Tat ganz an»

ders aus, da die Rentenauszahlungen im wesentlichen erst in

drei Jahren beginnen und dann erst zu übersehen sein wird,

wie groß die Rentenlast unb damit auch der Vermögensstand

der besonderen Angestelltenversicherung ift.
Wie dem. aber auch immer sei, eine Belastung der beson»

deren Angestelltenversicherung durch die Erhöhung der Ge»

Haltsgrenze ist zunächst eine völlig unbewiesene Behauptung.

Tatsächlich ist dann auch für den Widerspruch gcgen die Er»

hobung der Gehaltsgrenze auf 25 000 Mk. nicht die Belastung

der Versicherung, sondern die angeblich zu große Belastung

der Arbeitgeber maßgebend. Die Angestellten mit einem

Einkommen über L5 999 Mk. werden ober im allgemeinen in

grohen Betrieben beschäftigt. Die Zahl der Arbeitgeber,

die durch die Erhöhung der Gehaltsgrenze von 15 009 Mk.

auf 25 900 Mr. getroffen werden, ist verschwindend gering.

Die Arbeitgeber der großen Betriebe besonders zu schonen,

dafür liegt doch gewiß keine Veranlassung vor. Trotzdem

stimmten die bürgerlichen Parteien gegen den Antrag der

Sozialdemokraten. so daß in der Tot die Gehaltsgrenze nur

auf 1509g M? «höht worden ift. Gustav Hoch.
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Aus dem Zentralverband

Neichskonferenz der Krankenknsscnangcstcllten.
Dte Reichskonferenz dcr KranZenZnsjennngestellten findet am

kkmrtag, den 27. Juni, vormittags 9 Uhr, in Jena im Gewerl-

fchaf,»h«mS (Gasthof zum Löwen), Johannisplatz, statt. Bestel¬

lungen auf Wohnung bitten wir an den Kollegen Oskar Büttner,

Jena, mn Rahmen 2, zu richten. Dcr Verbandsvorstand.

Vureauhiifskräfte gesucht.
Für unsere Hauptgeschäftsstelle suchen wir mehrere tüchtige

Vur«auhilfsZräfte, die mit allen Kontorarbeiten vertraut

sind «nid eine gute Handschrift haben. Selbstgeschriebene Bewer¬

bungen mit Angabe der bisherigcn Berufstätigkeit sind bis zum

12. Juni an unsere. Hauptgeschäftsstelle, Berlin SO. LS, Oranicn-

ftrahe 40^41, einzureichen. Zur Einstellung kommen nur Verbnnds-

mitglieder. Jn der Bewerbung ist Alter, seit mann Mitglied und

MitgliedSnumnier anzugeben.
Berlin, L«. Mai 1S20. Der Verbandsvorstand:

Carl Giebel. Otto Urban

Aachen.
MK »nsere Ortsgruppe suchen wir speziell für Jnnenarbeit einen

Beamten,
ter organisatorisch und agitatorisch befähigt ist, Bewerbungen mit der Aufschrift

»Bewerbung" erbeten an Jos, Müller, Aachen, Klcinmarfchicrftr, IS,

Dessau.
»Nr suchen für unscre übcr 70« Mitglicdcr starke und im ständigen

Steigen iegrissene Ortsgruppe cincn rührigen, ledigen Kollegen als

Ortsvcomten.

Kolleg«,, Kelche Lust und Licvc haben, sich dcr Angcstclltcubcwegung zu

widmen, wollen sich mcidcn, Bedingung: Genaue KcuiNins dcr Angestellten-

Klvegung, Nachweis altiver „nd crfolgrcichcr Bcläligimg an Tarisvcrhauo-

lunacn, rednerische und organisatorische Befähigung, Angebote mit Gchalts-

dllsprüch«» an unsere Geschäftsstelle Dessau, Aslanischc Str. 117.

Gelfenkirchen.
»K suchen baldigst für unsere Ortsgruppe einen

Ortoblamtcn cventucll eincn 2. Eckretnr,

Gut« bureautechnische Kenntnisse, rednerische und organisatorische Be-

söijigung sowie einjährige Mitgliedschaft Bedingung,
B«»«bungen stnd zu richten an die Geschäftsstelle Gelsenlirchen,

Königstr. L.

Köln a. Rhein.
»« »entralverband der Angestellten, Ortsgruppe

«öln, Werderstr. 1, sucht einen organisatorisch und agitatorisch be-

sSbigten
Sekretär.

Derselbe muß mit der Gewerkschaftsbewegung im allgemeinen und mit

der Angestelltenbewegnng im besonderen gut vertraut sein. Vcwcrbcr. welche

bereits in anderen Gewerkschaften als Sekretär odcr dergleichen tätig waren.

Werden ebenfalls berücksichtigt, Gehalt nach Ucbcreinkunft,

BeWZröimgen sind mit der Aufschrift „Bcwcrbnng" bis znm S, Juni d. I.
VN Herrn August Müller, Köln, Mechtildisstr, 17, einzusenden.

Plauen i. V.
Wir suchen für unsere Ortsgruppe zum sofortigen Antritt einen

Hilssbranitc»,
der da« Einkassieren der Beiträge mit zu übernehmen hat. Derselbe musz un--

bedingt stadikundig sein. Rednerische und agitatorische Befähigung erwünscht.

Wir bitten Bewerbungen mit Gchaltsnnsprüchen umgehend einzureichen an den

1. Vorsitzenden, Kollegen Max D r e ch s l e r , Altmarlt 1«.

Waidenburg i. Schl.
Wir suchen zum sofortigen Antritt einen durchaus tüchtigen

Ortsbcamtcn.
Sein Arbeitsfeld erstreckt sich aus das niederschlcsische Industriegebiet. ES stnd

folgende Fachgruppen zu bearbeiten: Bergbau, Mctall-, Keramik- und Tcriil-

Industrie, Gemeinde» und Staalsangcstcllte, Grosz- und Kleinhandel, Gnle

Kenntnis der Angestelltenbcwegung. rednerische und organisulorische Befähi¬

gung ist unbedingt erforderlich. Kollegen, die dicscm Posten voll und ganz

vorstehen können, wollcn ihre Bewerbungen mit Angabe ihrcr bisherigen

Tätigkeit, Dauer der Verbandszngehörigleit und Gehaltsansprüche einreichen

an den Bezirksvorsitzenden Kollcgcn Karl Nhchlhcki in Waidenburg-Altwasser,

Charlottendrunner Str, 10,

M.helmshaven-Rüstringen.
Sir suchen einen

zweiten Vcrbandsbcomtcn,

Kelcher i» der Hauptsache die Nngelegenhcilen der kaufmännischen Angestellten
bearbeiten soll. Es ist Redegewandtheit erforderlich, um bci der Werbearbeit

Mitzuhelfen. Mindestens einjährige-Mitgliedschaft im Verbände wird verlangt,

Zuschriften sind bis znm 10, Juni an die Ortsgruppe WilbclniShaveu,

ÜKollmannstr, 17 II, zu richten. ^

Bekanntmachung.
Für das sür den Kreis Sangerhausen einzurichtende Wohlfahrtsamt wird

»in mit der Kricgswohlsahrtspslcge und der sonstigen Wohlfahrtspflege durch¬

aus vertrauter Leiter gesucht.
Bewerbungen um diese Stelle stnd unverzüglich an unS einzureichen.
Den Bewerbungsgesnchen stnd ein selbstgeschriebener Lebcnslauf und Füh»

«mgszeugntlse beizusligen.
Mit der Stelle tst ein Gehalt in der Höhe verbunden, wie solches der lei.

Knde Beamte des Kreisausschusses bezieht. Die Anstellung ersolgt gegen

Dreimonatige Kündigung ohne Beamteneigenschaft.
«angeriausen, dcn 14, Mai 1920,

Der Kreisausschufz deS Kreises Sangerbausen. I, ÜZ.: Schröder.

Anzeigen

Konsumgenoffenschaftliche Rundschau
Organ des Zentralverbandes und der Grofzeinkaufs»
geselischast Deutschcr Konsumvereine. Hamburg.

Dte „Konsumgenossenschaftliche Rundschau" erscheint wöchentlich 12 bis 20

Seiten stark und ist das führende J-achblatt der deutschen Konsumnenossen»
schnflsbewegung. — Ini Inseratenteil enthält der Arbeitsmarlt beständig
Stellenangebote und Gesuche. Der Prcis dcr Jniernte beträgt SV Ps, sür die

vicrgespaltene Pelitzcile. Abonnementsprcis durch die Post bezogen 7,20 Mk,

vierteljährlich zuzüglich IS Ps, Bestellgeld, Zum Abonnement ladet ergebenst etn

VcrlngSgefcllfchaft deutscher Konsumvereine m. b. H. Hamburg S,
Bcim Strohhanse »»

Können Sie nur bekie!äen,^venn Lie Kenntnisse besitzen, iiolen Lie clss Versäumt«

nach, unä bestellen Lie sotort äss in ?i> /Xulisge erscneinenäe, cler KIeu?c!t sng»

Isedei» ZZS i!l>ö Exemplare verksuktl 7susencke glän^enckerAnerkennungen! LntiiiUt

in Klsisr, leiclttverstänäl, iiarsteilung: üink,. äopp, unck smcriksn. kZucnkülirung;
Xaulmänn, Kectincn; tlsnäelskcu respcinä,: Kontorsrboiten; propsgsnäs; Oelct-,,
Sank- unä Sörsenves,; «/eclisel- unä LcnecKKunäa; Versiciierungswes,; Steuern

unä ?«Ue; QütervcrKetir äer Llsenbslm ^ Kaufmann, unck geverbl. KecntsKunä«;
ller!clns»esen; t>ie neuesten Lteuergcseli:e: Oie letzten IZestimmungen übsr

Post-unä VerKeKrsvvesen us«.— llssZÄ Leiten stsrko,scnön geb IZucK«>Iräfrsnc«

geiielert ge^en lZinsenäung von nur !Vi, S,bZ väer unter eiacvnsitme von lVi, ykvi,

k^ZeKsrü Vetter, VerZs^, VerZW S^V.2Y,

Bisheriger Absatz 400 0M Bände,

Einsache, doppelte und amerikanische Buchführung durch Selbstunlerrlcht.
Der Verkäufer, wie er sein soll.
Richtiges und gutes Deuisch, Mit Regeln für dte Anwendung von mir

nnd mich, Ihnen nnd Sie nsm,
Gedächtnis-Training. Planmäßige Anleitung, cin hervorragendes Ge>

dächtniS zu erlangen.
Ver Korrespondent, mie cr sein soll. Mil 17S Musterbriesen.
Lchneltrechncn für Sausleuie.
Atolle handjchrisl durch Selbstunterricht. Ein ganz neuartiges Verfahren.
Wie benehme ich mich richtig und welkgewandt? Führer durch das ge- Z

fcllichnstlichc Lcbcn. Anhang: Ratschläge siir Heiratslustige, ^

Jcdcr Band 4.M Ml, -s» 4l) Pf, Porto einschlicsstich Sortimcntsznschlag,
7 Bünde 27 AN. (anstatt 29.4« Mk.) postfrei, einschl. Zuschlag.

Gebr. pausiian, Verlag, Hamburg SS, Alsterdamm 7

Postscheck: 18!) lHnmdurgs, — Verlag der Fortbildungszcilschriften „Little

Puck" und „Le Petit Parisien". Bestes Mittcl zur Anstrischnng dcr engt. D
und franz. Sprnchkcnninisse. Vierteljährlich je 8,4i) Mk. Probeseiten frei, H

Ist eine unbedingte Noimendigkeit für
Sie, wenn Sie Anspruch daraus er-

heben, im Leben vorwürlszukommen
— sei es In geschSslllcher oder in

gesellschaftlicher Beziehung, Ein gules
Sedschtn!» führt Zhnen In jeder Lage
Zhre vorleile klar vor Augen, es ver»

leih! Zhnen den Bück fürs ZZraklifche,
gibt Zhnen Sicherheit und Selbslver»
trauen im GcbranchZhres Wissens, er-

weck! und vergrösterl Zhre Znlelligenz
und ArbeitsfShlgkcil, kurz gesagt, es

machl Slezu dem Menschen, dem Erfolg
Im Leben beschicke» ist. Ein gules Ge»

dijchlnis islnun keineswegs angeboren.

Zeder, der nnr den Willen Hai, sich ein

gutes Gedächtnis anzueignen, kann

zu diesem Ziel gelangen, menn er

hierzu «nser Werk „Gedächtnis»
Ausbildung' benutzt. — DasVuch
ist aus der Praxis siir die ProzI»
entstanden, dadurch unlerichcidel es

sich vorleilhaü von anderen Werken

dicser Ar!. Wenn Sie es gründlich
durchncarliellel haben, so wissen Sie,
wie Sie jede Sache anfangen müssen,
um sie zum Erfolge zu führcn. —

Verlangen Sie heule noch unfern aus»

fiihrlichen ProspeU <Z ZZ. Die Zu»
sendnng geschieh! vollständig kostenlos.

Langenscheidlsche Verlagsbuchhandlung (Prof. G. cangenlcheldit)
VerliN'Schöneberg, Vahnslrasze 2S Z0. (Gegründel tSöS.s

gwei Schreibmaschinen: New Century mit verdeckter Schrift,
Anfang März; moderne Continental, Rahmen vorn rechts

gebrochen und gelotet, Mitte März gestohlen. — Für
Wiederbeschaffung jeder Maschine zahlt je 500,— Mark.
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