
Nr. 41.
24. Zahrg.

Zeitschrift des Zentralverbandes der Angestellte«/ Sitz Lerlin

Oranienstraße Nr. 40-41 * Fernsprecher: Amt Morihplah 155 4<5,129 54,13145

SchrifllciwNg: Z Aman, p. ränge, bcidc in Berlin.

Hklcheint vierzcbniciglich am Mittwoch und wird den

Milgliedern de« Vcrbandes unenigelillch zugeileM,
Berlin, den 9. Iuni 492«

Anzeigen 4 ZM. für den Raum einer viergesvalienen

?IonpareiN?zelle, — Aezugspreis durch die Pos!

vierteljährlich Z M„ Einzelnummer « Pf.

Profitgier und Allgemeinwohl.
Jeden Tag ist jetzt in der Presse zu lesen, daß Groß»

betriebe, Jndustrieuntcrnchmungen und Warenhäuser An»

gestellte und Arbeiter entlassen oder sogar die Betriebe

völlig schließen. Als Grund dafür wird die Stockung

im Geschäftsgang angegeben? die vorhandenen Waren

fänden keinen Absatz, eine Verbilligung fei aber bei den

hohen Herstellungskosten unmöglich.

Richtig ist, daß die Kaufmöglichkeit für die breiten

Wolksmasscn wegen der ungeheuren Ueberteuerung

aller Erzeugnisse dcr Industrie, und Landwirtschaft riesig

nachgelassen hat. Nicht die Käuflust und der Bedarf

an Waren ist gesunken, sondern Angestellte und Arbeiter

können trotz ihres auf dem Papier erhöhten Einkommens sich

bie erforderlichen Lebensmittel, Kleidungsstücke, Einrichtungs»

gegenstände imd sonstigen Bedarfsartikel nicht anschaffen,
weil die geforderten Preis« .inerschwinglich sind.

TaS liegt aber nicht daran, daß, wie die Unternehmer

behaupten, die Arbeitslöhne und sonstigen Produktions»
kosten gestiegen sind, sondern in noch viel höherem Maße ist

der Un t e r n eh m er g ew in n in die Höhe gegangen. Jn
einer Zeit, in der, wie von allen Seiten behauptet Klird, das

deutsche Volk arm geworden ist, haben sich weite Kreise von

Unternehmern aller Art an dem armen Volk maßlos b e>

reichert. Sie haben es nicht für nötig gehalten, gleich der

dazu gezwungenen arbeitenden Bevölkerung ihre Lebens»

Haltung einzuschränken, sondern sie haben im Gegenteil viel»

fach durch cinen inimer größeren Luxus demonstriert, daß

für sie die „Armut des Volkes" ein sehr einträgliches Ge»

schüft geworden ist.
Waren die hohen Preise, die die Industrie für ihre Er»

zeugnisse forderte,'berechtigt oder ist unsere Behauptung, daß

sie durch das übermächtige Profitstreben der Kapitalisten ver»

schuldet siud, richtig? Dr. Felix Pinner, ein gewiß unver»

dächtiger Zeuge, beantwortet diese Frage in der Handels»

zeitnng des Berliner Tageblatts. Er schreibt:

«Heutzutage — nach der groszen und gewaltsamen Preisrevo»

lution des letzten Jahres — können wir von einer übertriebenen,

die Produktion hemmenden Konfumentenpolitil Zaum

noch sprechen. Sie ist auf keinem irgendwie ins Gewicht fallen»

den Gebiet« der Produktion mehr vorhanden. Selbst die vorher am

meisten zurückgebliebenen Preise, so z. B. diejenigen für Kohle, für

Wrotgetreide, für Zucker, fiird so weit gesteigert worden, dafz sich

eine rentable Produktion durchaus durchführen läszt. Auf vielen

Gebieten sind die Preise im Verhältnis zu den Selbstkosten der

Produktion °sogar ganz übermäßig hinaufgesetzt worden. Da»

zeigen die riesi gen Gewinne, die von vielen Zweigen der Jn»

idustrie und des Handels bis in die letzte Zeit hinein erzielt werden

konnten, das zeigt auch die finanzielle Lage der Landwirtschaft, die

Heute trotz der jahrelang betriebenen Konsumentenwirtschaft nicht

nur geldlich sehr günstig dasteht, fondern sich auch fast durchweg von

Grund auf entschulden konnte."

„Unsere gesamte Industrie war in der letzten Zeit durchaus

auf dem Grundsatz eingeschworen, aus einem verhältnismäszig g e»

ringen Mengenumsatz verhältnismäßig hohe Gewinne

zu erzielen."
„Es ist nicht zu leugnen, daß auch unter Berücksichtigung dieser

lUmstände (Kohlen, und Rohstoffmangel, Verkehrsschwierigkeiten
und Streiks) die Preiskalkulationen meist viel zu reich,

lich vorgenommen worden sind, und datz die hohen Gewinnquoten

auch nicht abgebaut worden sind, wenn sich die Produkt

tionsfcihigkett infolge der Besserung der oben erwähnte«

materiellen Produktionshindernifse erhöhte."
„Die Forderung der Stunde ist es infolgedessen, dasz bei de»!

Bemessung der Verkaufspreise die ganz ungebührlich hohen,

häufig direkt wucherischen Gewinnquoten, an di«

sich Industrie und Handel in der letzten Zeit gewöhnt haben, aus
ein vernünftiges und angemessenes Masz r e d u z i e r t. werde»,

Ein Industrieller sagte mir neulich „vertraulich", daß fein Ve«

band eine Preiserhöhung um öl) Proz. zum Ausgleich für die g«

stiegenen Nohmate^ialpreise und Löhne beschlossen habe. Er und

andere Mitglieder dieses Verbandes seien der Ansicht gewesen, dcH

die erhöhten Unkosten auch durch eine Preissteigerung von 10 ProA,

gedeckt worden wären, aber diese „maßvollen" Mitglicder seien vo«

den „Dickverdienern" überstimmt worden. Ein anderer Jndu«

strieller schrieb dem „Berliner Tageblatt" vor wenigen Tagen cine«

Brief, dessen Inhalt so charakteristisch ist, dnsz er im Auszug wieder»

gegeben zu werden verdient. Jn diesem Briefe heiszt es: „Der Vev»

dienstsatz musz' auf ein normales Masz zurückgeführt werden, d«

bei den jetzigen Sätzen Profite erzielt werden, gegen welche die d«iz

Kriegsgewinnler verblassen. Niemand verkauft heute noch z»

einm Selbstkostenpreise plus 10 bis W Proz. Nutzen, sondern jedey

nimmt «der nahm den Tagespreis oder dcn Verbandsprei»,

und wcnn irgend möglich noch wesentlich mehr. Charakte»

ristisch ist meine eigene Geschichte. Im Herbst 1918 begann ich

einen Handel mit elektrischen Artikeln. Nach einigen Monaten er»

richtete ich eine elektrotechnische Fabrik mit 10 bis IL Arbeiterinne«

und kaufte wieder etwas später ein.« weitere kleine Fabrik zur G»l

gänzung. Mein Kapital betrug anfangs 30 000 Mk. Nach unö

nach nahm ich etwa 1 Million Mark fremden Kapitals auf. Mei«

Umsatz in den Monaten März und April betrug je 1—1^ Milli«

nen Mark, der Reingewinn in beiden Monaten je eine halbe MiK

lwn Mark. Jst da» volkswirtschaftlich gesund? D«

bei habe ich die Verbandspreise strikt innegehalten, obwohl mein«

Konkurrenz teilweise viel teurer verkaufte. Werden nun diejenige«!

Händler ausgeschaltet, die gar kein Lager oder höchstens ein solches

beim Spediteur haben, und werden die, Verdienstquoten in alle«

Stufen des Produktionsprozesses um 10 bis 20 Proz. verbilligt, ft>

wird manches Produkt im ganzen um vielleicht zirka S0 Protz,

billiger."
Die Behauptung, daß die Unternehmer auf Kosten d«

Konsumenten die Preise und dadurch ihre Profite in di«

Höhe treiben, wird erhärtet durch Ausführungen des frühe-

ren leitenden Direktors des Thyssen»Konz>erns, Nlfon?.

Horten, in feinem Bliche „Sozialisierung unb Wiederauf»

bau". Er schildert an der Hand von Beispielen aus d>ei>>

Praxis, wie das Unternehmertum jede Ausdehnung

d er Produktion mit allen Mitteln verhindert,
wenn dadurch die Gefahr einer Verringerung seines Profit«

heraufbeschworen wird. Das geschieht sogar in Industrien,
in denen größtmöglichste Mehrerzeugung eine Lebensfrage,

für die Volksgesamtheit ist, wie das folgende Beispiel au?

der Zementindustrie beweist:
„Die Ueberproduktion an Zement führte vor etwa 26 Jahre»

zur Gründung ^der verschiedenen Zementshndikate. Innerhalb dieser

erhielt jedes Werk ein bestimmtes Kontingent. Der ganze vor»

handene Bedarf wurde danach aus die Werke verteilt und die Er»

zcugung entsprechend eingestellt. Gleichzeitig wurden die Preise

erheblich erhöht- Dies reizte zu Ncugründungen, die, außerhalb

Äer Syndikate stehend, zwar von den hohen Preisen profitieren, sich

aber deren ProduktionSeinschränkungen nicht unterwerfen wollten.
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Sofort begann ein erbittener Kampf der Syndikate gegen fotche

Außenseiter. Auch wurde mit allen Mitteln die Herstellung neuer

billiger Zemente, z. B. »on Schlackenzement, verhindert. Die Ze¬

mentsyndikate gingen sogar so weit, den grasten Hüttenwerken hohe

Entschädigungen (in einem Falle z. B. jährlich 80 009 Mkl zu

zahlen, damit diese sich verpflichteten, ihren Entsall an Schlacken

nicht auf Zement zu verarbeiten, sondern nutzlos, auf die Halde zu

werfen. Die Folge war, dasz in den meisten Fällen der Bau neuer

Zemesufabriken hintertrieben wurde, so daß zurzeit unsere Zemcnt-

fnbri'ken im großen und ganzen technisch erheblich rückständig sind.

M es doch vicl bequemer, den Preis hinauszusetzen, als kostspielige

Ncuanlagcn zn bauen. Pro Arbeiter und Jahr leistet ein modernes

Zementwerk etwa M00 Faß, unsere deutschen Zcmsntfabri'en im

Durchschnitt nur etwa 1000 Faß! Hierdurch und durch die Kosten

des Kampfes gcgen die außenstehenden Werte und gegen dcn

Schlacke nzemen! wurdcn die Zementpreise bereits »or dcm Kriege

schr erheblich verteuert, Währcnd des Krieges und seit der Revo¬

lution haben sich diese Verhältnisse bis zur Lnerträgllchkeit ver¬

schlimmert. Die Re-zierung überließ nämlich in ihrer Gutgläubig¬

keit dcn ZementsyndiZaten selbst die ZcmLntbewirtfchafKma. Die

Folge war, daß sofort durch zwei BundLsratsöerordi,nii>a?n der Bau

von Zementwerken verboten und die außenstehenden Werke zum

Eintritt iu die Syndikate gezwungen wurdcn. Nachdem so der Ring

geschloffen war. wurde dcr Preis von SS Mr. vor dem Kriege, nach

und nach auf 0? Mk. bis zum Ende des Krieges und seitdem weiter

auf etwa 890 Mk. pro Tonne erhöht. Zu diesem Preise ist jedoch

fast nichts zu erhallen, vielmehr muß der Zcment meist im Wcge

des Schleichhandels zum Doppelten und Dreifachen de« offiziellen

Preises gekaust werden.

Wie sehr diefe Preiserhöhungen über da? berechtigte Maß

hinausgehen, ergibt fich daraus, daß im letzten Kriczsjahre 1918 die

Gewinne der Zementwerke trotz der damals auf etwa M Proz. ge¬

sunkenen Erzeugung höher waren, wie in irgendeinem Fahre vor

dem Kriege. Em moderne? Zementwerk kann, besonders bei Ver¬

wendung von Schlacke, selbst bei dcn heutigen Löhnen und Kohlcn-

vreiscn Zement zu etwa SK. bis IM Mk. pro Tonne herstellen. Die

Allgemeinheit Muß aber 399 bis 1«Z« Mk. pro Tonne bezahlen,

weil trotz des geringen, infolge des Kob.'enmangels nur noch cin

Zehntel bis ein Fünftel der Normnlle istung betragenden Beschäfti¬

gungsgrades das ganze in den veralteten Zementwerken angelegte

Kapital höher verzinst wcrden soll als in irgendeinem Friedensjahr.

So wird die Allgemeinheit rücksichtslos Ausgeplündert und dcr so

außerordentlich dringende Neubau von Wohnungen und Siedlungen

zur Unerträglichkcit verteuert,"

Die äußerst wichtige Eisen»nndStahlindustrie
machte es, nicht besser. Horten schreibt darüber:

„Schlimmeres ereignete, sich aus dem Gebiete dcr Eisen- und

Stahlausfuhr. Das Reichsamt des Innern hatte der Schwer»

Industrie allzu vertrauensselig sclbst die Kontrolle über die Ausfuhr

übertragen. Dieses Vertrauen wnrde dnrch die gebildeten „Ver¬

trauensstellen" aufs ärgste mißbraucht. Als infolge der Sperrung

der englischen Ausfuhr Ende 1915 dis Eiscnpreise im neutralen

Ausland stiegen und durch t«n niedrigen Stand der Valuta hohe

Gewinne lockten, wurden besonders in den erstcn dreiviertel Jabren

191S bon den großcn Patrioten der Schwerindustrie aus dentschen

Werken ungeheure Mengen Stahl, bis zu 2S0000 Tonnen

monatlich, ausgeführt, dagegen der Heersvsrwaitunq und der

Eiscnbahnvcrwaltung die Uebernahme dringendster Liefcrnngen

verweigert und die Erfüllung zu niedrigeren Preisen eingeSange-

«er LieferungSverpflichtmrgen vernachlässigt und verzögert.

Empfindlicher Stahlmangel an der Front, besonders an Schienen

und Stacheldraht, dcr tansendcn Soldaten das Leben gekostet hat,

war die Folge. Noch schlimmer wirkte die Vernnchlässignng der

Stcrhllieferungen auf den Eisenbahnbetrieb. Seit Anfang IlNL, d. h.

don dem Zeitpunkt ab, wo die Auslandspreise gsstiegeu waren, er¬

hielt die Eisenbahnderwaltung nur einen Zl»'n«n Teil der abge¬

schlossenen Stahlmengen. Alle Reklamationen nnd Hinweis? aul

die schlimmen Folgen bnlfen nichts. Der Zu'ammenbruch u«seres

Eisenbahnbetrietbes im Winter 1916/17 ist d/^urch zum großen Tcil

vsrschuldet. Von diefer Störung hat fich der Eisenbahnbetrieb nicht

wieder erholt. Die Folge war, daß unscre gesamte Kriegsindustrie

gelähmt und dis Durchführung des großen Rüftungsprogramms

außerordentlich behindert rr.id gestört wurde."

Nuch nach KrZegßbeendigung änderte sich an dem Profit»

streben diefer Jndustriegruppe nichts:

„Seit der Revolution bnt sich die Ausbeutung der Allgemeinheit

durch die Syndikate dcr Eisen» und Stahlindustrie in steigendem

VKrßs weiter verstärkt. Schiffsbaustahl, kostete vor dem Kriege

ll» Mk,. gegen Ende deS Sieges etwa 30« Mk., Mitte 1N19 etwa

7M Mk. und hcrrte 3öM> Mk. pro Tonne. Die Preissteigerung be»

trägt also über das Dreißigsciche. Sie gcht weit über das not»

wendige Maß hinaus." -

.

-
,

Besser könnte der Widersinn der auf der Profitgier

einzelner Unternehmer u,rd Uttternehmexvereinigungen auf»

gebauten privatkapitalistischen Wirtschaftsordnung nicht be»

wiesen worden.

So lange uneingeschränkter Profit erzielt werden kann,

sind Angestellte nnd Arbeiter gerngesehene uud belobte „Mit»

arbeitcr". Stelle» sie Lolmsordcrungcn, dünn kann mau sie

bcoucui c^I Vorspann zu Preiserhöhungen, d. h: zu erhöhtem

Nnteruehmsrprofit benutzen. Zeigt sich aber durch diewirt»

schastliche Entwicklung nuch nur der geringste Anschein eines

Preisrückgangs, d. h. einer Verminderung der Profitmöglich»

feit, dann trügt nicht etwa der Unternehmer, dcr sich vorher

den Beutel gefüllt hat, das Risiko, sondern er wälzt es auf

seine „bewährten Mitarbeiter" ab, versucht sie mit Gehalts»

und Lohnkürzungen zu beglücken und wenn sie sich das nicht

ruhig gefallen lassen, dann schließt er einfach dic Bude. Denn

er ist kapitalkräftig genug, um auch ohne Arbeit leben

zu können, von der er vorher seinen Angestellten und Ar>

beiiern erzälut Hot,, daß sie dein „armen deutschen Volte" Zc,

dringend not tut.

Dic Herren scheinen die Arbcit nur für notwendig zu

halten, wenn sie fiir ihren eigenen Säckel geschieht. Ange»

stellte und Arbeiter aber haben cs satt, sick zum 'Spielb-zll

kapitalistischer AusSeuwng?ge!We machen zu lnsscn. Wenu

die Herren es darauf auksminen lassen wollen, wnch ihnen

gezeigt werden, daß es auch ohne sie geht unb daß das

„arme Deutschland" eS sich nichl bieten läßt, als Quelle der

Bereitung.für Kapit^iften zu dienen.

Haben die Kapitalisten hohe Gewinne eingestrichen.

mögen sie mich in der Zeit der von ihnen verschuldeter'

Krisen das Risiko tragen. Kcin Unternehmer hat das Recht,

durch Herbeiführung von Arbeitslosigkeit die Allgemeinheit

zu belasten; diese mnß vielmehr vou ihm fordern, daß er

feine Profitgier ziigelt und dos Wohl der großen Masse der

arbeitenden und koniunnerenden Bevölkerung seinem

eigenen. Profitftrebeii bououstelli. Will er das nicht oder

achlubl er es nicht zu können, dann beweist er dadurch, daß

d:e Bebauptmig von der unentbehrlichen „Initiative d>'s

ttntcruebmcrs" unwahr, scine „Besorgnis um seine Augestell»

ten und Arbeiter" erlogen uud sein Gerede von der „Not»

meudigfeit der Arbeit" nicht uneigennützig, sondern nur oon

seinem egoistischen Profitstreben diktiert ist. Me arbeitende

Bevölkerung wird und muß dann daraus die nötigen Schluß»

folgerungen zieben

Wichtige VsrKsnKsiSßZMÄSK.
Am 20. Juni treten in Würzbueg in Gemeinschaft mit

dem Verbandsvorstand die Gauleiter unseres Verbandes

zusammen, l^n ernster Aussprache werden diese im Tages¬

kampfe stehenden Kollegen über Mittel und Wege beraten, durch

die die Auftvörtsoeweaiiug unseres Verbandes gefördert, sein

innerer Aus» imd Aufbau gestärkt werden kann.

Im Anschluß daran tagt der Verbands betrat. Er

Vird sich u, a, mit den von verschiedenen Seiten gemachten

BorsMägen zur Neuregelung unseres Beitrags»

Wesens besck'äftigen und entsprechende BeßWisfe fassen

müssen. Auch die von einigen Seilen uerlougte Einberufung

eines außerordentlichen Verbandstages wird

er erörtern und dazu Stellung nebmen.

Beide Tagungen werdcn fickier richtunggebend für unseren

Verband wirken. Es ist zu hoffen, daß unsere Mitglieder ihren

Beratungen nnd Beschlüssen init größter Aufmerksamkeit folgen

und durch sie erneut zu weiterer eifriger Mitarbeit nn unseren

Bestrebungen angeregt und angefeuert werden.

Zusammenfassung ösr BsirisKsrZis.
Folgender Aufruf ist an die Ortsausschüsse des Allgemeinen

Deutschen Gewerlschaftsbnndcs und an die-Orts!artclle der Ar»

beitsgemeinschsst freier Angcstelltenverbände ergangen:

Die Wahlen zu den Betriebs-, Arbeiter» und Angcstelltenräten

stehen vor ihrem Abschluß. Die neugewähltcn Beiriebsvertretun»

gen haben in erster Linie Arbeitnehmerinteressen zu vertreten; st«
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sollen gleichzeitig dafür sorgen, daß künftig in der Warenerzeugung

und Wareuherftellung nicht lediglich private Gewinnrücksichten maß-

gebend bleiben, sondern den allgemeinen volkswirtschaftlichen Be»

dürsnisseu der gesamten Bevölkerung Rechnung getragen mird. Die

Handlungen der Betriebsräte dürfen jedoch nicht vom Betriebs«

egoiSmus einzelner Belegschaften getragen sein. Das solidarische

Empfinden der gesamten werlmtigen Bevölkerung und das Stre>

ben nach Verwirklichung geineinwirtschaftlicher Gedanken sind die

unbedingten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeit der Be¬

triebsräte.

Diese groszen Aufgaben können die Betriebsräte nur in Ge»

meinschaft mit den Gewerkschaften erfüllen. Dabei müssen Hand-

und Kopfarbeiter zusammenwirken. Die Schwierigkeiten, die durch

die getrennte Organisation von Arbeitern und Angestcllten hier»

bei entstehen, können und müssen überwunden werden.

Die unterzeichneten Zentralstellen der gemerkschaftlichen Or»

ganisationen der Arbeiter und Angestellten sind dahin übereingc-

kommen, alle Maßnahmen zur Durchführung der Aufgaben der

Betriebsräte gemeinsam zu treffen und zu diesem Zwecke'eine ge»

meinsame

Gewerkschaftliche Zentrale der Betriebsräte

einzurichten. Diese wird bis auf weiteres im Bureau des Allge»

meinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, Berlin SO. 16, Engel¬

ufer IS IV, ihren Sitz huben.

Die gewerkschaftliche Zentrale der Betriebsräte wird die Richt¬

linien für die Betriebsrate i» kürzester Frist den Ortsausschüssen
des ADGB. und den Ortslartcllen der Afa übersenden. Ortsaus¬

schüsse und Orlskartelle müssen in gleicher Weise wie die Zentral¬

stellen gemeinsam arbeiten, um die Tätigkeit der Betriebsräte in

den Dienst der Allgemeinheit zu stellen. Zu diesem Zwecke sino

die Betriebsräte in die Gesamiorganisation der Gewerkschaften

einzugliedern. Eine örtliche Zusainmcnsassung nach Industrie»

gruppen, wie sie durch die Ortsausschüsse des ADGB. iu Berlin

und Hamburg bereits vorgesehen ist, wird sich als zweckmäßig er¬

weisen. Hierbei darf eine Trennung zwischen den Mitgliedern der

Betriebsräte, die aus Arbciter» und aus Angestelltenkreisen gc¬

wählt sind, nicht eintreten. Die Ortsausschüsse des ADGB. und die

Ortskartelle dcr Afa müssen gemeinsam eine örtliche Zentralstelle

für die Betriebsräte einsetzen.

Mitte Juni wird die nach Beschluß des Ausschusses des ADG«

herauszugebende BetriebsrätezeiNnig erscheinen. Die von der As^
bereits herausgegebene Zeitung „Der Betriebsrat" wird fortbe¬

stehen Ob eine Verschmelzung der beiden Organe möglich und

zweckmäßig ist, wird später entschieden werden.

Durch diese Zusammenarbeit dcr Betriebsräte mit den gs»

merkschaftlichen Organisationen muß ein gewaltiger wirtschaftlicher
Faktor entstehen, der nicht nur zur Gesundung unseres Wirtschafts¬
lebens von den Folgen des Krieges, sondern zu seincr Umgesti.»

tung zum Segen aller Arbeitenden enifcheidend beitragen wird.

Jede Organisation dcr Betriebsräte, die einer bestimmten Po-

Mischen Partei dienen soll, muß diessn naturgemäßen Entwicke¬

lungsgang stören.
^

Wer aus parteipolitischen Gründen eine So,,-

derorgnnisatiun der Betriebsräte erstrebt, schwächt die wirtschaft¬
liche Macht der Arbeiterklasse. Diese kann und darf sich für die

nächste Zeit und für absehbare Zeit nur in den Gewerkschaften

konzentrieren und muß eins mir ihnen scin,
Näliere Anweisungen über die Durchfübrung dieser Organ,»

sation wcrden dcn Ortsausschüssen des ADGB. uud den Ortskar»

teilen der Afa durch die unterzeichneten Zentralstellen direkt über¬

mittelt lverden.

Der Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Gewerkschastsbundes
C. Legien.

Die Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände
A u f h ä u s e r, K l i n g e n, U r b a n.

, Richtlinien.
Um ein erftiricßliches Zusammenarbeiten der BctricbSrSie der

verschiedenen Industrie- nnd Bctr'ebZnrmchen zu ermöglichen, bnben
d>e Hauptleitungen des Allgemeinen Deutschen EcwcrischaitslmildeZ
(A. D. G, B.) und dcr Arbeitsgemeinschaft kreier Anicstcütcn-
berbnndc <Asa) Grundlagen geschaffen durch die folaenden Nicht»
linien für sie rutliche Zusammenfassung der Betriebs-, Arbelter-
uud Angestclltenräte:

1. Zwecke des Zusammenschlusses.
1. Zur Verwirklichung,ihrcr wirt'chaftlickcn und sozialen Auf¬

gaben werden die auf Grund des BcrriebsrategcsedrS gewAütcn
Betriebsräte, in Gemeinschaft mit ccm Ortsausschuß dcs A, D.

G. B und dem Kartell der Afa in einer Freigewerl schaft»

lichen Betriebs rätezentrale der Arbeiter und

Ange st eilten zusammengefaßt.
L. Gliederung,

s) Jnduftriegruppen: Die Ortsausschüsse dcs A. D. G. B. und

der Afa berufen die Betriebsräte zu gemeinsamer Arbcit. Zu die»

sem Z:veck werdcn Gruppen gebildet. Maßgebcnd sür die Ein»

reihung in die Gruppen ist nicht der Beruft sondern lediglich die

Zugehörigkeit zum betreffenden Bctrieo. Jede Gruppe führt eir»

besondere Legitimation»!««?,.
Gebort Farbe der

zur Legitimationskarte,
Gruppe
1 Bank-, Versicherungs» und Handels¬

gewerbe ziegelrot
2 Baugewerbe und Stcinindustrie grün
3 Bellcidungs- und Textilindustri» gelb
4 Chemische Industrie blau

5 Freie Berufs rot mit grünein Stricl

6 Grajchifche Berufe und Papierindustrie rnt mit gelbem StriV

7 Holzindustrie rot mit blauem Stricl

3 Landivirtsibaft gelb mit rotem Stric!

9 Lebens- und Genutzmittelrirdustrie gelb mit grünem Stric-

19 Lederindustrie gelb mit blauem Stricl

11 Metallindustrie grün mit rotem >stricl

12 Staatliche und kommunale Behörden
und Institute grün mit gelbem Strich

13 Verkehr grün niit blauem Strich
14 ipergbau, Hütten und Salinen blau mit rotem Strich
15 Sozialversicherung blau mit getbcm Strich

Jst an einzelnen Orten die eine oder anders Gruppe nur in

geringer Zahl vertreten, können sich ihre Angehörigcn ciner ver»

wandten Gruppe anschließen. Neben den Hauptgrnppen könncn

auf Beschluß der Vollversammlung der betreffenden Industrie»

grupven Untergruppen gebildet lvcrden.

Alle auf Grund tvs BeiriebsrätegeselzeS gewählten Betriebs»

ratsmitglieder hoben sich sofort nach crfolgier Wabl bci dem Orts»

ausschuß des A, D, G. B. und der Afa zu melden, wo sie ihr«

Legitimatronskorts crhaltcn.
Die Betriebsräte eincr jeden Jndustriegruppe bilden dic Vell«

Versammlung. Sie entscheidet in ihrer ersten Zusammenkunft, öS

bei den weiteren Vollversammlungen alle Mitglieder dcr Betriebs

rät? teilnehmen sollen oder ob ein Dclegierteusnstem eingeführt
wird.

b) Gruppenrat: Zur Wahl eines Gruppcnratcs werden von

den Ortsausschüssen des A. D. G. V. und der Afa dic gewählten Be»

triebsräte gemeinsam indusiricgruppenweise znsammcnbcrnfeir.
Der Eruppenrat besteht aus fünf Mitgliedern, dem von Arbciter»

niid Angestclltenseite mindestens je zwci Pcrsoncn angehören mi:s»

scn, Ihm gehören fcrner mindcstcns jc ein Vertreter der frcien

Arbciter- und Angestelltengewerkschaften an, die an der betreffen»

den Jndustriegruppe besonders beteiligt sind.

c) Generalversammlung der Betriebsräte: Die Genrralver«

sammlung aller am Orte befindlichen Betriebsräte wird erstinalig

vom Ortsausschuß dcs A. D. G. B. und dem Oristnnell der Afa

einberufen, später vom Zentralrat. Tic Ge"'^Versammlung be»

stebt ans den Deleaiertcn der Industrien^!:ven, den OrtSanZ»

schüssen des A, D. G. B., den Ortsüartellcn der Afa und deren

Sekretären.

cN Zsntralrat: Jede Jndustriegruppe wäblt aus ihrer Mitts

zwei VciricbkratSmitgliedcr, von denen einer rin Arbeiter, der

andere ein Angestellter scin muß. in den Zcntrnlrnt, Oicrzn treten

dic Mitglieder dcs Ortsausschusses des A. D. G. A. unö des Orts«

karieÜS der Afa sowie ihre sekretäre.

Wenn der Zentralrat die Anstellung von besonderen Sekre»

tärsn kür nötia erachtet, so ist dazu dic Znstmimnug des Ortsaus»

schusses des A/D, G, B, nnd des OrisknrtcNs dcr Afn «forderlich.

es VollzugZrat: Der Zcntrnlrnt wählt ans seiner Mitte fünf

Personen in den.VollzngSrat, von denen mindestens zwei Arbciter

und zwei Anaestenle sein minien Weitere innr Mitglieder deZ

Vol!.«iosraks lvcrden, nach Übereinkunft der Beteiligten, vom

Orsausichusz des A. D. G. B. und vom Ortslarell der Afa gewählt.
3. Aufgaben.

s) Gruppenrnt und Grup^enversammlung. Der Gruvvenrat

führt dic Geschäfte der Jndustriegruppe auf Grund der Beschlüsse

der Vollverinnimlilg, Diese soll vor allein niit Unterstützung der

Yetrieb?rä!e i»? Material an? den einzelnen Betrieben sammeln.

um so dcn erforderliche , Ucbeirblick über das ganze Gebiet einer

Jndustriegruppe zu gewinnen.

Die Gruppenorgane befassen sich mit wirtsck»sttich?!i Fragen

ilires GewrrbezweigeS. Dokicii eS sich dabei nni gewerkschaftliche
Aktion.'« handelt, bleiben die sabungZgenräßen Befugnisse dcr Ge¬

werkschaften besbchcn.

Kl Generalversammlung der Betriebsräte. Allc wirtschaft»

liöcn Fragen, dic mehrere Gruppen oder die gesamt,? Arbeitnehmer«

fchnft berühren, fallen in das Alimabengebiei der Generalvcrsamm«
I lung. Die>e stellt ferner nemcinsnm mit dcn i^werksckzaiten Ricbd»

! linien für die örtliche Tuichleit der Betriebsräte auf.
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c) Zcntralrat. Der Zentralrat ist dcr Beirat des Vollzugs¬

rats. Jn technisch-organisatorischen Fragcn entscheidet er selb¬

ständig.
<i) Vollzugsrat, Dcr Vollzugsrnt ist das ausführende Organ

der Generalversammlung dcr Betriebsräte. Er bereitet ihre Ver¬

sammlungen vor und führt ihre Beschlüsse aus.

4. Arbeiter- und A n g e st e I l t e n r ä t e.

Die Arbeitcr- und Angestclltenräte können innerhalb der Jn-

dustriegruppcn getrennte Vollversammlungen abhalten, die sich mit

den besonderen" sozinlcn Fragcn odcr Aktionen der Arbciter oder

Angestellten befassen. Die Einberufung erfolgt durch die Arbcitsr-

bzu>. Angestelltenmitglicdcr des Gruppen rats im Einvernehmen mit

den beteiligten frcicn Gewerkschaften. Wirtschaftliche Fragen kön¬

nen nur in den gemeinsamen Vollversammlungen der Arbeiter

und Angestellten bchandclt werden.

S. Wahlen.

Die Wahlen zn dcn srwähntcn Körperschaften erfolgen nach

dem VcrhältniSwahlfhstcm. ^
Wird ein Delegiertenlisten, einge¬

führt, so müsse» mindestens ein.Drittel der Delegierten Angcstcllte

oder Arbeiier sein. Für die Generalversammlung der Betriebsräte

muß jede Jndustriegruppe durch.mindestens S Delcgiete vertreten

sein, von denen je 2 Arbciter oder Angestellte sein müssen. Wähl¬

bar sind nur Personen, die mindestens seit cincin Jahr Mitglied

einer dem A. D, G B. oder der Afa angeschlossenen Gewerkschaft

sind.
6. Betriebsobleute.

Die Betriebsoblcnte der Kleinbetriebe lg 2 des V. R. G.) sind

in der Vcrtretuugsbefugnis den Betriebsräten gleichzustellen.

7. Finanzierung.
Die Kosten werden vom Ortsausschuß des A. D. G. B. und

bem Ortslariell der Afa entsprechend ihrer Mitglicderzahlen ge¬

tragen. Es kann zn diesem Zweck eine Umlage erhoben werden.

Weitere Auskünfte über die Zusammenfassung und Tätigkeit

der Betriebsräte erteilt die Gewerkschaftliche Zentrale

der Betriebsräte in Berlin. Bureau des Allgemeinen Deut¬

schen Gewerkschastsbundes, Berlin SO. 16, Engelufcr IS, IV.

<C. Legten).

'

Der Vorstand des Allgemeinen Deutschen Gewerkschastsbundes.
C. L e g i e n.

Der Vorstand bcr Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände.

A ufhäuser. Urbnn. Klinge n.

Fiir die Abgrenzung und die Zugehörigkeit zu den einzelnen

Gruppen ist cine besondere Erläuterung zur Gruppcncinteilung aus¬

gearbeitet, die unseren Ortsgruppen zur Durchführung der erfor-,

verliehen Arbeiten zur Verfügung gestellt wird.

Es ist zu hoffen, daß trotz mancher Widerstände durch diese

einheitliche Zusammensassung der Boden für den Kampf der Be¬

triebsräte uin dis gemcinwirtschaftliche Ausgestaltung unseres

Wirtschaftslebens geebnet wird.

Unternehmer gegen Betriebsräte.

Nachstehende Rundschreiben zeigen, mit welchen Mitteln

die Unternehmer gegen jede Erweiterung der Befugnisse der

Betriebsräte Front mnchen.

Der Ausschuß des Gesamtverbandes der Metallindu-

striellen faßte in der außerordentlichen Sitzung vom 27. Fe¬

bruar 1920 folgenden Beschluß:
„1, Bei der Durchführung des Betriebsräiegesetzes dürfen

unter kcincn Umständen irgendwelche Zugeständnisse über die ge¬

setzlichen Muß-Vestiminungcn hinaus gcmacht werdcn, und zwar

scitcns der Bezirksverbände bei tariflichen Abmachungen,

K) seitens der einzelnen Firmen bci Verhandlungen mit den

gesetzlichen Arbeitnehmcrvertretern.
Kann-Verschriften sind grundsätzlich zugunsten des Arbeit¬

gebers anszulegcn.
2. Die Bezirksverbände müssen ihren Mitgliedern eine ent¬

sprechende Verpflichtung unter Androhung empfindlicher Geld¬

strafen und des Ausschlusses auferlegen.
3. Die Bezirksverbände haben dem Gesamtverband über die

Erfahrungen bei dcr Durchführung des Gesetzes, insbesondere über

alle Versuche der Arbeitnehmer und ihrer Vertretungen, die gesetz¬

lichen Befugnisse der Betriebsräte zu erweitern, sofort Mitteilung

zu machen."

In gleicher R/tehtuug bewegt sich ein Rundschreiben des

Arbeitgeberverbandes der nordwestlichen Gruppe:

Nr. 14. 20 vom 1«. 2. 2«.

Wir bittcn unter allen Umständen alle Fordcrungcn auf Vor¬

nahme der Wahlen und alle Forderungen aus dem Gcsctz selbst ab¬

zulehnen, bis einheitliche Nicht!,,icn von der Geschäftsstelle für den

Bezirk herausgegeben sind. Wir weisen besonders darauf hin, dafz

die Wahlen zu dcn Betriebsräten ,m ganzen Bezirk an ein und

demselben Tage erfolgen sollen, um die Beunruhigung der Arbei»

terschast auf ein Mindestmaß zu beschränken.

Laut VeMuß des Ncichsvcrbnndes der deutschen Industrie

und der Vereinigung der Deutschen Ärbeitgebcrvcrbände dürfen die

Vorschriften und Anvrdnnngcn dcs Belricbsrqtegesetzes unter

keinen Umständen überschritten werden.

In die gleiche Kerbe hauen die „Mitteilungen des Deut-

schen Jndustrieschutzverbandes" Nr. 25 vom Mai 1920. Sie

schreiben:
„Im Hinblick nuf das Bctriebsrätegcsctz erscheint es vor allem

auch notwendig, dasz die Arbeitgeber in Zukunft folgende Richt¬

linien unbedingt beachten:
1. Jn Tarifverträge dürfcn Bestimmungen, die dcn Betriebsrat

betreffen, uicht aufgenommen werdcn.

2. Es ist darauf hinzuwirken, datz Sprcchstunden und Sitzungen

der Betriebsräte sowie Betriebsversammlungen nur außerhalb der

Geschäftszeit abzuhalten siiid, Ausnahmen sind nur, wenn unum»

gänglich, zulässig.
3. Es muß jeder Versuch der Betriebsräte zurückgewiesen

wenden, die Arbeitcr in Organisationen zu zwingen. Dcr Versuch

der Betriebsräte »ach diescr Richtung hin läßt deren sofortige Ent¬

lassung zu.
4. Es dürfcn ohne Genehmigung der Arbeitgeber von den Be»

triebsrätcn keinerlei Anordnungen im Betriebe getroffen und keine

Anschläge in den Bctriebsräumen ohne Genehmigung der Betriebs»

leiiung gemacht werden, Bci Zuwiderhandluiigen ist sofortige Ent«

lassung zulässig.
5. Es ist darauf zu achten, daß die Betriebsräte sich nicht in

ihren Beschlüssen von dcr Arbcitcrschaft oder Gewerkschaft abhängig

machen lassen, indem sie sich von vornherein verpflichten, auf Ver¬

langen dcr Arbeiterschaft odcr deren Organisationen von ihrem Amt

zurückzutreten. Es.ist bei der zuständigen Stelle die Ungültigkcits»

crüärung derariigcr Verpflichtung zu beantragen.

6. Es ist zu prüfen, ob in jedem Betriebe die Betriebsräte-

Wahlen gesetzmäßig znstandegckoinmcn sind. Insbesondere ist darauf

zu achten, daß Ausländer nicht als Betriebsräte gewählt werden

dürfen uud daß die Gewählten mindeftens 24 Fuhre alt und

6 Monate im Betriebe beschäftigt sowie mindestens 3 Jabre im

Berufe tätig sein müssen. Gegebenenfalls muß die Wahl als

ungültig angefochten oder das Ausscheiden zu Unrecht Gewiihller

herbeigeführt werden.

Ein Abweichen davon führt in allen Füllen dazu, die eigenen

und die allgemeinen Interessen dcr Arbeitgeber zu schädigen. Unter

den gegenwärtigen Verhältnissen sind davon nur die schlimmsten

Nachteile zu erwarten."

Unsere Mitglieder werden mit um so größerem Nachdruck

dieser Unternehmermachtgier ihren Willen auf Erweiterung

der gesetzlichen Rechte entgegensetzen.

Das EssssisnZminitNmm im Mai

Die Besserung unserer Valuta hat auch für den Mai noch

keine Verringerung der Kosten des Eristcnzminimums ge¬

bracht. Zwar waren Kleidung, Schuhwerk und einige Nah¬

rungsmittel, wie Reis, billiger als im April. Aber die ratio»

vierten Waren siud im allgemeinen noch teurer geworden.

Das gilt besonders für Brot. Fleisch. Kartoffeln und Zucker.

Jn Groß - Berlin kosteten so Brot, Zucker und Milch 9mal

soviel wie vor dem Kriege, Kartoffeln ISmal soviel, Butter

Z4mal sovicl, Margarine 22mal sovicl, Schmalz 29mal soviel.

Beschränkt man sich auf die rationierten Mcngcn, so

ergibt sich im ganzen eine Verteuerung auf das Vierzehnfache.

In den vier Wochen vom 3. bis 30. Mai wurden an die Be¬

völkerung verteilt:

7««o

125

625 g
1000

8S00 g
1000 ß

80 g

600 Z
700 g
soo Z

g Brot. . .

L Teigwnren.
Nährmittel
Hiilsenfrüchte
Kartoffeln.
Fleisch . .

Butter . .

Margarine

Zucker . .

Marmelade

Preis Preis
Mai 1020 Mai 1014

Pf. Pf.

. 161S 18S

5« 1«

.
115 LS

. 1314 76

.
68« Sl

.
2213 170

.
300 21

. 1763 .

« 8«

t 2000 70

. 230 31

. 450 80

10817 74»

Dieselben rationierten Mengen, sür die man jctzt 108,17

Mark zahlen mufz, konnte man vor sechs Jahren für 7,49 Mr.

kaufen. Diese rationierten Mengen enthalten nun aber im

Wochendurchschnitt nur etwa 11 800 Kalorien, d. h. ungefähr

soviel, wie ein Kind von sechs bis zehn Jahren benötigt.

Man wird also das Existenzminimum der Ernährung eines
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solchen Kindes in Groß-Berlin auf 27 M?. ansetzen können.

Eine Frau braucht etwa 7 X 2400-^1680« Kalorien. Sie

müßte zu den rationierten Mengen noch Lebensmittel im

Nährwert von 16 800 — 11800 ---- 5000 Kalorien hinzu-

kaufen. Das könnte sie billigst tun, indem sie sich 1^2 Pfuno

Haferflocken für ö,25 Mk., 1 Pfund Erbsen für 4,50 Mk..

1 Pfund Marmelade für 6.5« Mk. verschafft. Ihr wöclzent.

licher Mindesibedarf für Nahrungsmittel würde also 43 Mk.

kosten. Ein M o. n n benötigt wöchentlich etwa 7 X 3000 —

21 000 Kalorien. Die 4200 Kalorien, die er mehr braucht

als eine Frau, könnte er sich zuführen in Form von V2 Pfund

Reis für 5 Mk., 1/2 Pfund Schmalz für 14 Mk., 8 Pfund Ge-

müse für 8 Mk. Sein wöchentlicher Mindestbedarf für Nah>

rungsmittel würde also etwa 70 Mk. kosten. Eine Familie

von Mann, Frau und zwei Kindern von sechs bis zehn Iah.

reu würde mit 167 Mk. wöchentlich für Nahrung auskommen.

Rechnet man für den Mindestbedcrrf anW 0 hnungden

Preis von Stube und Küche, für Hei zung 1 Zentner Bri-

ketts und für Beleuchtung 6 Kubikmeter Gas, so ergeben

sich als Wöchenbedarf für Wohnung S Mk., für Heizung 16,10

Mark, für Beleuchtung 6 Mk.

FürBekIeidung, d. h. für Beschaffung und Instand-

Haltung von Schuhwerk, Kleidern und Wäsche, sind mindestens

anzusetzen: Mann 42 Mk., Fran 28 Mk., Kind 14 Mk.

Für alle, sonstigen lebensnotwendigen Ausgaben

(Wäschereinigung, Fahrgeld, Steuern usw.) wird man einen

Zuschlag von 23 Proz. machen müssen.

Als wöchentliches Existenzminimum ergibt sich

somit für den Mai 1920 in Groß-Berlin 7

Mann Ehepaar ^z^Kindern
SM. Mk.

'

M?.

Ernährung ..... 70 113 1«7

Wohnung 9 9 9

Heizung.'Beleuchtung . 22 22 22

Bekleidung 42 7« 93

Sonstiges . . . . . 3S 54^ 74

179 LS8 370

Auf den Arbeitstag umgerechnet beträgt der not>

wendige Mindestverdienst für einen alleinstehenden Man,

30 Mk., für ein kinderloses Ehepaar 45 Mk., für ein Ehepaar

mit zwei Kindern von sechs bis zehn Jahren 62 Mk. Auf

das Jahr umgerechnet dsträgt das Eristenzminimum skr

den alleinstehenden Mann 9300 Mk., für das kinderlose Ehe-

paar 14 000 Mk., für das Ehepaar mit zwei Kindern 19 300

Mark.

Vom- Mai 1914 bis zum Mai 192« ist das wöchentliche

Existenzminimum in Groß-Bcrlin gestiegen: für den allein¬

stehenden Mann von 16.65 Mk. auf 179 Mk., d. h. auf das

1«,8fache, für ein kinderloses Ehepaar von 22,20 Mk. auf 26»

Mark, d. h. auf das' 12.1 fache, für ein Ehepaar mit zwei Kin-

dern von 28.7« Mk. auf 37« Mk., b. h. auf das 12.9fache. An

dem Eristenzminimum in Groß-Berlin ge

messen, ist die Mark jetzt n 0 ch 8 bis 9 Pf. wert.

Streik der Werftangestellten.
Vom IS. bis zum 2«. Mai standen die Angestellten der Ham¬

burger Seeschiffswerften in Streik. Jn seltener Ein-

mütigZeit wurde er begonnen und nach Erreichung kleiner Ver¬

besserungen in den Gehaltssätzen der unteren TarifZlassen in

voller Disziplin alMbrochen. Es soll hier nicht untersucht werden,

ob mehr zu erreichen gewesen wäre. Der gefällte Schiedsspruch

Heht nur eine sehr kurzfristige Geltungsdauer vor, die Vorberei¬

tungen zu seiner Korrigierung gehen bereit» vor sich, fodaß Be

trachtungen über die Ursachen der minimalen Erfolge des Streiks

schon überholt sind.
Daneben hat aber dieser Kampf den Angestellten Lehren bon

dauerndem Wert gebracht. Werden sie richtig verswnden und be>

hsrzigt, dann lassen sie die dem Streik der Werftangestellten imd

seiner Bedeutung entsprechenden Nachwirkungen heranreifen, die der

Werftnngestelltenbewegung für alle Zukunft den Stempel auf¬
drücken werden.

Es war der erste Streik der Werftangestellten Hamburgs;
manche Kollegen bangten um feine einheitliche Durchführung. Sie

wurden angenehm enttäuscht. Bei der technischen Durchführung
deS Streiks überließen die leider noch verhältnisnrößig stark
beteiligten gelben Organisationen willenlos dSr Afa die Füh

rung. Zwar sandten der D.H.V. und der Kaufmännische Ve»

ein von 18SS in die Zcntrnlstreikleiwng ein paar Konfirmanden,
Dcr Verband der weiiblichon Handels- und Bureauangestellten saudt«
eine Vertreterin, die auch einmal anwesend war, uämlicb in

einer Versammlung der Strcibcmdcn. wo sie am , Vorstandstisch

Platz nahm, damit ihre Mitglieder auch etwas davon hatten, aber

die eigentliche technische Durchführung lag in den Händen der Afa.

und das war gut so. Großc Umsicht und feste Energie entwickelten

die Kollegen, die in den einzelnen Werftstreikleitungcn mitarbei»

teten. Die Stimmung der Streikenden war außerordentlich gut,

sodaß in fester Disziplin die Kleinarbeit des Kampses, das Posten«

stchen und der AufZlärungsdienst, ausgeübt wurde.

Dieser Disziplin ist es zuzuschreiben, wenn die Polizei«

organe, die die Werftgewaltigen zu ihrem „Schutze" glaubten

anrufen zu müssen, nicht so rccht in Tätigkeit treten Zcmntcrh.

Daß die mittleren Beamten der Polizei, im unangenehmen Gegen«

fatz zu den unteren, sehr gcrn gegen die Streikenden vorgegangen

wären, ist »nichts Neues. T« aber weder die Zentralstreikleitung,

noch die einzelnen Werftstreikleitungcn sich dadurch ncrvös

machen ließen, sondern sich an die zuständige Behörde wandtcn,

wurde eine Verständigung bald erzielt und unliebsame Borgänge
vermieden.

Auch die andere Waffe, die das Unternehmertum glaubte z>rr

Verfügung zu haben, die technische Nothilfe, blieb stumpf.
Die Zentralstreikleitung hatte von vornherein angeordnet, daß ge¬

wisse Notstandsarbeiten iWachtdicnst, Feuerwehr, Lichtbedienung für

die Privatwohnungen usw.) ausgeführt wurden. Der technischen

Nothilfe fehlte also der moralische Anlaß zum Eingreifen. DaS

ivar eigentlich schaöe. Die technische Noihilfe hätte sich gcrn cin¬

mal blamieren nnd beweisen dürfen, daß sie den Angestellten,
wenn sie zusammenhalten, nicht gefährlich ist.

Die gewaltige Macht, die eine geschloffen« Anscstclltenßbnft
verkörpert, hat sich auch hier in ihrer vollen Größe gezeigt. D"«

Weuerführung dcr Betriebe war einfach unmöglich. Keine ord»

nungsgemätze Lohnzahlung, keine geregelte Materialausgabe, keine

sachgemäße Arbeitsverteilung konnte vorgenommen werdcn. Di«

Wersten mußten ihre Betriebe schließen. Hier offenbarte sich die

ganze Schwere dcs Verbrechens der Harmonievcrbnnde, die vcr

der Ncvolntion von der Unmöglichkeit cines Angestclllenstreik»
sprachen, ein Zaum wicdcr gut zu machendes Verbrechen, das noch

beute seine Schatten auf jcde gewerkschaftliche Betätigung der

Angestelltenschaft wirft.
Den Arbeitern brachte der Streik der Angestclltcn große

Unbequemlichkeiten Aber leicht und schnell wurde zwischen der

Zcntralstreirleitung und öen Vertretern der Arbeiter eine Ver>>

.ständigunI herbeigeführt. Auch als die Werften ihre Betrieb«

schloffen und damit 20 000 .Arbeiter ausgesperrt wurden und ohn«

Verdienst waren, erklärten die Arbeiter, den Angcstclltcn in jcöer
Beziehung zur Seite stchen zu wollen. Die Einheitsfront
aller Arbeitnehmer der Werften war hergestellt, ein Faktum, ds«

von den Streikenden in den Versammlungen mit lebhaftem Jubel
begrüßt wurde. Ag den Verhandlungen nahm trotz des Einspruch«
der Arbeitgeber ein Vertreter der Arbeiterschaft teil. Die Ver¬

treter dcr Gewerkschaftsbünde, die Gegner der Einheitsfront sind,
wagten nicht, gcgen sie aufzutreten und hüllten sich in Schweden,
um nicht dcn letzten Nest von Kredit bei den eigenen Mitglieder»
zu verlieren.

,

Das wichtigste Ergebnis dieses Kampfes ift, daß die Angestell»
ten in diesem Lohnkanrpf, genau so wie früher die Arbeitcr, tief«

Einsicht in die wirtschaftlichen Zusammenhänge gewannen. De«

Klassengegensatz zwischen Kapital und Arbeit

murde ihnen in eindrucksvoller Weise demonstriert und die Er»

kenntnis eingehämmert, daß nur die Beseitigung des Kapitalismus
allen Arbeitnehmern, auch den Angestellten, die endgültige Lösung
der sozialen Frage bringen würde. In allen Versammlunge»
murde dringend nach Sozialisierung der Werften gerufen.
Arbciter und Angestellte waren sich einig in dem Verlangen, daß

nicht zwei oder drei Direktoren über das Schicksal dcr Werften und

das Wohl und Wehe der dort beschäftigten Arbeiter und Ange¬

stellten entschciden dürften, sondern daß die Werften Allgemeingut
des deutschen Volkes sein müßten.

Große Entrüstung rief das Verhalten der bürgerlichen Presse

hervor, die nicht nur in großen, gut bezahlten Annoncen, sondern

auch im redaktionellen Teil mehr die Interessen der Arbeitgeber

glaubte wahren zu müssen, statt sachliche Berichte dcr Streikleitung
der Oeffentlichkeit zur Kenntnis zu geben. Das hat ebenso wie

alles andere zur grundsätzlichen Aufklärung der Angestellten über

den Charakter der kavitalistischen Produktionsweise beigetragen »nd

die Angestellten veranlaßt, diese Zeitungen aus ihren Häusern zu
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entfernen nnd wirkliche Arbeiinehmerblütter zu lesen und mit ihrem

Gelde zu unterstützen. Die Erkenntnis, dntz nur vom Sozia¬

lismus die Angestellten die Erlösung aus Entrechtung und

schlechter Entlohnung erwarten können, wird sie dazu führen, den

Gcgner» des Sozinlismus unter den Arbeituehmerverbänden, den

gelben Angestelltenorganisationen, den Rückcn zu kehren und sich

den sreien Gewerkschaften anzuschließen.
Der Streik der Werftangestellten hat gezeigt, daß die An»

gestclltcnschast Wohl in der Lage ist, durch Disziplin und Opfer¬

freudigkeit große Kampfe einheitlich zu führen. Er hat eine kolos¬

sale Stärkung des Machtbewußtseins der Angeftelltenschaft zur

Folge und weckte das Klassenbewußtsein der Kämpfendcn,
das sich in lebhafter Begeisterung für den Sozialismus äußerte.

Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet war der Kampf der Werft¬

angestellten Groß - Hamburgs, trotz verhältnismäßig geringer ma¬

terieller Erfolge, eine Etappe im Freiheitsiampf, die

nicht vergeblich war. F. A.

Aus dem VersicheruKgsgeWsrbs

Spesensätze und Ueberstunden.
Verhandlung init dein Arbeitgeberverband deutscher Vmsiche»

rungKunternehmer am 29. Mai über:

I. Spesensätze des Neichstarifvertrages.
II. Ncberstundenvergütung.
I. Die Spesensätze der Neichstarife bom S. und 12. Februar

ISL» erfabren folgende Erhöhungen:
Zu 1.' (Groß-Bcrlin) von 8, 10, 12.80 Mk. auf 12, 14, IS MZ.

Zu 2. (Orte über 100 00« Einwohner) von 3.S0, S, 7 Mk. auf
S, 8, '.« Mk. in Süddeutschland; von S. 7. 9 Mk. auf 8, 10, 12 Mk.

tn Norddcutschland.
Zu 3. Reisen nach außerhalb: von 18, 21. 28 Mk..auf 23, 23,

82 Mk. in Sü'ddeutschland; von 24, 27, 3« Mk. auf 32, 8S, 40 Mk.

tn Norddenrschland.
Zu 4. Reisen nach Berlin, Hamburg, besetztes Gebiet 3S, 40,

4« Mk.

Für Neism ohne Uebernachten zwei Drittel, bei halben Tagen
die ÄÄne der vorstehenden Sätze:

FahrZosteuerstattung: 3. Klasse.
Bei dem Passus: Ersatz barer Auslagen wird hinter Wagen

»Post" eingefügt.
Bereits bestehende bessere Bezüge heißt jetzt: „bessere Gesamt¬

bezüge".
Folgender Satz wurde neu hinzugefügt: «

Begründete Mehrausgaben (auch soweit sie durch

Straßenbahnfahrten entstanden sind) werden ersetzt.
Dcr Wert der ganzen Vereinbarung liegt in dem letzten Satz^

Hiernach sind jedem Kollegen die begründeten Ausgaben, die er

über den Mindestsatz hinaus hat — und in den meisten Fällen wird

dcr Mindestsatz nicht ausreichen —, von semer Gesellschaft auf
Grnnd dieser Bestimmung zu ersetzen.

II. Bezüglich der Ueberstunden war mil dem Arbeitgeberver¬
band keine Einigung zu erzielen. Wir mußten dessen Angebot ab-

lehnen, weil er eine noch niedrigere Bezahlung der Ueberstunden
vorsah, als diese zurzeit bereits nach dem Tarifvertrag geschieht.
Wir empfehlen der Kollegenschaft, Ueberstunden zetzt nur dann zu

Kisten, wenn ihr ausdrücklich von ssiten der Geschäftslsitung zu¬

gestanden wird, daß die Ueberstunden gemäß Z 4 Abs. 2 bezahlt
werden, und taß cin Monatsbezrig sich zusammenfetzt aus Grund

gehalt, Berussalterszulnige, Abteilungsleiterzulane, Teuerungszulage
vom 27. März und Teuerungszulage (40 Proz.) vorn 14. Mai.

Provifionsgeneralagenturangestcllte.
Am 7. Juni findet die Verhandlung im Neichsarbeitsministerium

wegen Berbindbichkeitsorklärung des Schiedsspruches vom 4. Mai

192g statt.
Auszenbcamte.

Die Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband über Schaf¬
fung des NeichstarifvertrageS finden am 8. Juni statt. An diesen
nimmt der Sachverständigenausfchuß teil.

Einnehmer.

Bezüglich der Neuregelung der geldlichen Leistungen des

Re'chstavifverlrages vom 30. April 1S20 sollen, nach uns gewordener
Mitteilung vom Arbeitgeberverband, Verhandlungen in den nächsten
14 Tagen stattfinden. Der Sachverständigenausschuß wird recht¬
zeitig benachrichtigt u»d »«ch hier berufen werden.

Vom neuen Vcrbnnd der Vcrf'ichcrnugsaüszeslellten.
Die Renegaten Schneider, Beume, Schädel, Stempfle und Ge

»offen nennen das von ihnen geschaffene Gebilde eine freigcwerk
schaftliche Organisation. Ilm diese Behauptung glaublicher er

scheinen zu lnsscn, behaupten sie, bereits mit Organisationen, die

dcr Afa angehören, zwecks Aufnahme Fühlung genommen zu haben

Der Afa-Vorstand hat sich in seiner <sitzun« vom 14. Mai dieses
Jahres mit den Behauptungen dieser Renegaten befaßt und ist zu

folgendem einstimmig gefaßten Beschluß gekommen:
Der Vorstand der Afa stellt fest, daß eine Verhandlung oder

auch nur eine Fühlungnahme des sogenannten Allgemeinen Ver¬

bandes der Versicherungsangestellten mit irgendeinem dcr der

Afa angeschlossenen Verbände zwecks Aufnahme nicht stattge¬
funden hat.

Gleichzeitig erklärt der Vorstand, daß ein etwa noch ein¬

laufender Aufnahmeantrag dieses durch Abfplitrerung bon einer

der Asa-Organisationcn entstandenen Gebildes keine Aussicht auf
Annahme hat.
Außerdem gaukeln diese „Wahrheitsfanatiker" den Angestellten

vor, daß sie Aussicht haben, dem Allgemeinen Deutschen Gewerk¬

schaftsbünd angeschlossen zu werden. Wieweit diese Behauptung,
den Tatsachen entspricht, möge der angefügte Brief zeigen:

Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbünd.
Der Vorstand,

Geschäftsnummer 1672/20.
Berlin SO. 16. den 13. Mai 1920.

An

den Vorstand des Zentralverbandes der Angestellten,
Berlin SO. 2S. .

Von Ihrer Mitteilung, daß sich ein Teil der Versicherungs»
eingestellten abaesondert und eine Organisation unter dem Namen

„Allgemeiner Verband der Versicherungsangestellten" gegründet
hat, haben wir Kenntnis genommen. Es rann keine Rede davon

fein, daß diese Organisation dcm Allgemeinen Deutschen Gc»

Werkschaftsbund angeschlossen werden kann, Sie wissen, daß dar»

übe^r der Bundesausschuh zu entscheiden hat: unb daß für dicsen

Beschluß die Satzungen des Allgemeinen Deutschen Gewerkschafts»
bundes maßgebend sind. Danach können Konkurrenzorgnnisatio-
nen nicht aufgenommen werden. Solange von Ihrer Organisation
nicht ausdrücklich erklärt wird, daß Sie Ihrerseits die Versiche¬

rungsangestellten als eine Branche betrachten, die nicht zu Ihrem
Organisationsgebiet gehört, muß der neu gegründete Verband der

Versicherungsangestellten als Konkurrengorganisation des Ze:r»
tralverbandes der Angestellten gellen und ist als solcher im All»

gemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund nicht aufnahmefähig.
Mit Grußl

Der Vorstand deS Allgemeinen Teutschen Gewerkschaftsbundes,
gez.: A. Welker.

Zum Einnehmertarif.
Aus dem TarisnerhandlungSbericht, welcher in Nr. 10 unserer

Zeitschrift wiedergegeben ist, ersehen wir, daß es dem Reichsfach»

ausschuß der Jnnenbeamten mit Hilfe des Hauvtvorstaudes wieder

gelungen ist, den Tarifvertrag durch die am 14. Mai getroffene Neu»

regelung und somit die wirtschaftliche Lage der Versicherungs¬
beamten erheblich zu verbessern. Noch günstiger wäre diese Ncu»

regelung ausgefallen, wcnn — ja, wcnn — nnscr Zentralverband
als alleiniger Vertreter aller Versicheningsbeamten verhandelt hätte.

Wir Einnehmer stehen in allernächster Zeit auch lvieder vor

dieser „heiklen" Aufgabe. Wem es jemals vergönnt war, an

Tarifverhandlungen teilzunehmen, wird diese „heikle" Arbeit auch

als solche zu schätzen wissen. Für uns müßte dcr Zünftige Tarif¬

abschluß endlich einmal etwas Ordentliches.bringen. Wenngleich
wir durch den am 30. April getätigten Vertrag ein guteL Stück vor»

wärtS gekommen sind, so bleiben wir doch mit unserem Monats»

gehalt von S40 MZ. nach StädicZtasse ^ immerhin hinter den Be-

amten und Handwerkern, welche nach Tarifklasse IV besoldet wer¬

den, wcit zurück. Warum lasscn wir uns noch diese Zurücksetzung

gefallen? Heben unsere Provisionscinnahmen wirklich diesen

Minnsunterschied? Odcr ist unsere intensive Arbcit und unscr

länger als 8 Stunden dauernder Arbeitstag wirklich so niedrig

einzuschätzen, daß wir nicht mit chen Angestelltcn und Handwerkern

dcr Klaffe IV gchaltlich gleichgestellt werden könnten? Jst d,e

Arbcit dieser Angestellten (meistens unverheiratete Damen) und die

der Handwerker (Kistennageln oder Dücherheften usm.) denn wirklich

schwieriger und verantwortungsvoller als das Einkassieren der

Beiträge und das Hernnschaffen der Neuanträge? Wcit entfernt

davon, daß wir diesen Kollegen ihr Einkommen nicht gönnten: im

Gegenteil, wir stehen fest auf dem Standpunkt, daß der Verdienst

jetzt nie zu hoch sein kann, uin zu existiere». Aber die Arbeit der

Einnehmer war von jeher die Seele „vons Vuttergeschäft". Wie

cs künftighin kommen wird, darüber ist sieb heute noch niemand

klar. Das «lie ist gewiß, durch die Umstellung des Inkassos und

Ausban der Tarife in der Volksbranche ist auch eine Veränderung
der Provisionssätze unvermeidlich, aber nicht nach oben. Einerlei,

haben wir den Hafer bisher verdient, wollen wir ihn auch haben.

Wirken wir durch unsere Sachverständigenkommission darauf hin,

daß dcr künstche Tarifvertrag uns eine Gehaltszahlung nach

Klasse IV sichert, um so endlich einmal die Summe wieder einzu¬

holen, welche durch die lange Zeit des kleinen Einkommens bar

zugesetzt wurde. Hält man uns etwa für vermögender als unsere

Arbeitgeber, wclche jetzt die Hälfte der Einnehmer kündigen, weil

sie das „hohe Gebalt" »icht glauben zahlen zu können? .Woher

nehme» ivir Unterhaltungsgclder für uns und unsere Familie,
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wenn unser Einkommen nicht hinreicht?. Solange die Arbeitgeber

an uns billige und verdienftbrmgende Arbeiter hatten, wurde uns

nicht gekündigt, ja es. dürsten hie und da einige Einnehmer mehr

auf der Zentrale, sein, als unbedingt notwendig war. galten sie

doch als Pensumschaffende. Jetzt aber, wird die Hälfte Kollegen

entlassen, die bleibenden aber mit Mehrarbeit belastet, nicht

aber mit Mehr gehalt.
Wir aber wollen anstreben, ein Gehalt zu erzielen, das unserer

künftigen Mehrarbeit entspricht. und zum Lebensunterhalt not»

wendig ist.
-

"

Um dieses aber zu erreichen, bleibt uns nur der eine Weg

offen: „Steht einig und geschlossen Hintor euren Führern! Haltet

fest an unserem Ausruf: Versicherungsproletarier des

ganzen Reiches, vereinigt euch in dem Zentral-

verband der Angestellten!" E. M„ Magdeburg.

Angssisllis bsi Bshörösn

Gegen neue Zersplitterung.

Im Organ des Zentralverbandes der Gemeindebeamten Preu-

szens, der „Rundschau für Sommunalbeamte" vom 22. Mai, schreibt

der Verbnndsdirektor Dr. Ehrmann über die Verhältnisse der soge¬

nannten Dauerangestellt e n und berichtet im Anschluß daran

übcr Verhandlungen, die mit ihm über die Abgrenzung der Werbe-

gebiete gepflogen worden sind. Obwohl diese Verhandlungen noch

nicht beendet sind, hält es der Z. V, d^ G. B. Pr, für richtig, in

seiner Berbandszeitschrift gegen unseren Verband Stellnng zu neh¬

men. Der Z.V. handelt illoyal, wenn er zu gleicher Zeit, am

20. Mai, bis zu welcher Zeit mir zu seinen Vorschlägen Stellung

nehmen sollten, in sciner Zeitung uns angreift.

Der Z. V.d. G. V. hat es nach der Beschlußfassung über die

Einleitung der Verhandlungen gar nicht eilig gehabt, damit zu be¬

ginnen. Damals glaubte cr, „daß der Zentralverband der Ge-

meindebeamten durch die Gründung des Gewerkschastsbundes der

Kommunntbeamtcn und Angestellten Schaden nehmen würde".

(S, 147 Rundschau). Die erste und bisher letzte mündliche Unter-

redung erfolgte am 10. April. Obwohl uns der Beschluß des Z. V,

d. G. B. Pr. sosort mitgeteilt werden sollte, erreichten wir diese Mit¬

teilung erst durch eine Fristbcstimmung am 27. April. Die Stellung¬

nahme zu der »nm Z. V. d. G. B. Pr. gewünschten Abgrenzung der

Werbegebiete erforderte einige Zeit, da'dazu zunächst unser Reichs-

fachausschuh für Gemeinde- und Kreisangcstellie befragt werden

mukte, was Mitte Mai geschah.
Die auch vom Z.V. d. G. B. Pr. erhoffte Klärung für die Ab-

grenzung der Werbegebieie setzte eine gegenseitige Verständigung

voraus über die Grundsätze, die beide Organisationen verfolgen.

Wir ersuchten den I. V, d. G. B. Pr. hierzu Stellung zu nehmen.

Besonders kamen für uns in Frage die Voraussetzungen für den

Eintritt in die Koinmunalbeamtenlaufbahn. Von uns wird anzu¬

erkennen feig, dnß das Berufsbeamtentum bestehen bleibt. Dann

aber darf man die Zulassung zu dieser Laufbahn nicht von Voraus¬

setzungen abhängig machen, die S0 Proz. der Dauerangestellten dies

unmöglich machen. Die darüber aufgestellten Leitsätze lauten

nämlich:
1, Als Vorbildungsnachweis für den Eintritt in den Kommu¬

nalbeamtenberuf (Bureau- und Kasfendienst) mutz mindestens gefor¬

dert werden das Reifezeugnis einer sechsstufigen höheren Schule

(Realschule usw.) oder das Zeugnis übcr die Versetzung in die

siebente Klasse (Obersekunda) einer neunstusigen höheren Lehran¬

stalt bezw. amtlicher Nochweis einer gleichwertigen Vorbildung.

A n S n n li m s m e i se können auch begabte Volks- «der Mittel-

schüler zugelassen werden, doch.'mben solche nach vollendetem 18.

Lebensjahre nnr einem Priisur.j,, Ausschuß, zu dem Vertreter

des Kommunalbeamtenverbandes hinzuzuziehen

sind, den Besitz derjenigen Allgemeinbildung — nutzer fremden

Sprachen — nachzuweisen, die dem vorstehend geforderten schul-

mSfZigcn Nachweis im allgemeinen entspricht.
Vor der Annahme bezw. Notierung für den Kommunalbeamten-

dicnst ift von der Verwaltung unter Zuziehung von Vertretern des

Beamtenausschusses (oder wo ein Prüfungsausschuß besteht, von

diesem) an Hand der Schul- und Führungszeugnisse — nötigenfalls

auf sonstige Weise — zu prüfen, ob der sich Meldende für die Kom¬

munalbeamtenlaufbahn geeignet erscheint,
^

Der Z. V. d. G. B. Pr. erstrebt die Besserstellung der Dauer-

angestellten, die er von den übrigen Angestellten trennen will, durch
die von den Gemeindevertretungen zu beschließenden Bcsoldungs-
ordnungen. Zu gleicher Zcit erhebt der I. V. dcn Anspruch, an Tarif-

Verhandlungen beteiligt zu werden. Das ist ein Widerspruch, den der

Z. V. d. G, B. Pr.' zunächst lösen muh. Wie sieht nun seine Tätig-
keit bei diesen Tarifverhandlungen aus? Jn einem Fall kamen

,
zu Tarisverhandlungen, durch wclche die Interessen der Angestellten
wahrgenommen werden sollten, 6 Beamte und 1 Angestellter. Bei

einer anderen Tarifverhandluug wird das Verhalten des Vertreters

des Z. V. d. G. V. Pr. wie folgt geschildert:
Der Zentralverband der Kommunalbeamten Preußens i st uns

bei den Verhandlungen dauernd in den Rücken

gefallen. Zunächst lehnte der Vertreter des Zentralverbande?

der Kommunalbeamten, Herr Eimer in Marburg, es ab, für die nicht

ständig beschäftigten Angestellten gemeinsame Tarnverhandlungen

zu führen, d. h. diefe Kollegen sollen nach Ansicht des obigen Ver¬

bandes schlechter gestellt scin, als die auf Privatdienstnertrag be¬

schäftigten Angestcllten und Beamten. Des weiteren hat er

unsere weitergehenden Forderungen in bezug auf das Mitbestim¬

mungsrecht bei Einstellungen, Kündigungen und Entlassungen abge¬

lehnt und den Arbeitgebern gegenüber erklärt, daß das Betriebs»

rätegesetz in seinem jetzigen Worllnnt vollkommen ausreichend sei.

Bei Bezahlung der Ueberstunden lehnte er die von uns gefor¬

derte Vergütung ebenfalls ab, für den Fall, daß es uns gelingen

würde, bezüglich der Gehaltszahlung und Einreihung in die Ge¬

haltsgruppen eine Gleichstellung mit den Beamten zu erreichen!

Unser Einspruch gegen einen derartigen Angestelltenvertreter wurde

von diesem Herrn Eimer damit zu widerlegen versucht, daß er aus¬

führte, er sei von Herrn Bürgermeister Müller in Marburg gebeten

morden, an den Beratungen teilzunehmen.
Wir mollen es an diesen Beispielen genügen lasscn, um dar¬

zutun, daß, wenn man mit einer Organisation Verhandlungen iibcr

ein eventuelles Kartellverhältnis führen will, man doch zunächst über

die Grundsätze, die man verfolgen mill, einig fein muß. Die von

uns mit aufgeworfene Frage, ob die Aufnahme unscrcs Verbandes

Mit seinen Gemeindeangestelltcn in den Gewerkschaftsbünd der

Kommunalbeamtcn und Angestellten Preußens gegeben sci, wurde

zunächst ablehnend beantwortet' und nach Gegenrede ziemlich un»

sicher bejaht.
Daß unser Verband in letzter Zeit ohne Rücksicht ans die schwe¬

benden Verhandlungen, besonders unter den Dauerangcstellten

agitiere, ist eine irreführende Behauptung, Wir haben von jeher

unter den Kommunalangestellten agitiert und sind für deren Besser»

siellung eingetreten, als der Z. V.d. G. V. Pr. die Jntcrcsscn dicser

Gruppe vollständig vernachlässigte. Noch im vorigen Jahre schrieben

Angestellte, die dem Z, V. d. G. B.Pr. nahe standen, das Folgende:

„Auf dem Prov,-Verbaudstage in Lüneburg am 31. Angust 1819

z. B. ist die Angestclltenfrnge nur bom Verbaridsshndikus, M. Loh»

meyer, besprochen worden. Die dort anwesenden Angestelltenver¬

treter sind ziemlich unbefriedigt wieder, nach Hause gefahren, Jn

den Berichten, welche die Tageszeitungen über die Verhandlungen

bringen, ist von Angestellten keine Rede".

Wohl aber hat der Z. V. d. G. B. Pr. in vollkommen unzulässiger

Weise an vielen Orten Mitglieder unseres Verbandes zu veran»

lassen gesucht, aus unserem Verband auszutreten. So wird aus

einer unserer Ortsgruppen berichtet:
^

„Die Stadlangestellten sind fast restlos bei uns organisiert. So»

bald die Kollegen Bureaugehilfen werdcn, versucht die Ortsgruppe

des Gemeindebemnienverbandes diese Kollegen unter Terror zu

ihrem Verband hinüber zu ziehen."
Durch die letzten Worte des Artikels in der „Rundschau" ermu»

tigt man die Mitglieder des Z, V. d. G. B.Pr.. auf dicse Weise Mit-

glieder zum Austritt aus unserem Verbnnd zu veranlassen.

Der Zentralverband der Gemeindebeamtcn Preußens legt

großen Wert darauf, eine Gewerkschaft zu sein. Er will diese Tat¬

sache daraus folgern, daß wir mit ihm verhandelt haben, und daß

der Bund der technischen Angestellten und Beamten mit ihm im

Gewerkschaftsbünd der Kommunalbeamten und Angestellten zu¬

sammengeschlossen sei. Viele meinen heute, daß, wenn sie sich Ge»

werkschaften nennen, dies genüge. Nicht auf den Nainen, sondern

auf die Grundsätze und das Ziel kommt es an. Wenn der Zentral»

verband der Genieindebeamten sich unseren Grundsätzen nähert, kann

er eine Gewerkschaft werden. Zurzeit ist er eine solche nicht, und

so lange er den Zugang zu der Beamtenlaufbahn von Vorbildungs»

nachweisen abhängig macht, so lange er VollSschüler nur ausnahms¬

weise zu diesen Prüfungen zulassen will, so lange ist er tatsächlich

keine Gewerkschaft. Auch dnrf cr dann keine als Arbeitgeber anzu¬

sehende -Personen als Mitglieder aufnehmen (Bürgermeister).

Die Vertreter des Zentralverbandes der Gemeindebeamten Preu¬

ßens dürfen dann auch nicht als Vertreter von Bürgermeistern, mie

es in Frankfurt a, M. geschehen ist, auftreten.
Alles in allem! Durch den Zentralverband der Gemeinde,

benmtcn Preußens sind wir zu dieser Darlegung gezwungen, wir

hätten gewünscht, daß cs nicht notwendig gewesen wäre, sondern die

Verbandlungcn zunächst im internen Kreise weitergeführt worden

wären. Wir hoffen auch noch, daß die Verhandlungen zu einem Er¬

folg führen, fürchten abcr nicht den von dc,m Artikelschreiber als

möglich- bezeichneten Kampf, Ob dcr Ausgang für den Zentral,

verband dcr Gcmeindcbeamten Preußens so zweifelsfrei ist,

wie dies im Schlußsatz des Artikels hingestellt wird, möchtcn wir

unsererseits bezwcifcln.

Für die Angestellten in Grvsz-Berlin

hat der Schlichtungsausschuß Groß-Berlin am S. Mai einen Schieds¬

spruch gefallt. Er gilt sür die Magistrate Berlin, Charlotten¬

burg, Cöpenick, Lichtenberg, Neukölln, Schöneberg, Spandau, Wil-

mersdorf; dic Gemeindevorstände: Adlershof, Alt-Glienickc, BieS-

dorf. Blankenburg, Britz, Buch, Buchholz, Bohnsdorf, Buckom, Eich¬

walde, Falkenberg, Friedenau, Friedrichsfelde, Friedrichshagcn,

Grnnewald, Grünau, Heiligensee, Heinersdorf, H^rmsdorf. Hechcn»
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schörchaufen, Johannisthal, Karow, Kaulsdorf. Lsnkmitz, Lichtenrade,
Wchrerfelde, Lübars, Mahlow, Mahlsdorf, Malchow, Mariendorf,
Mcrvienfelde, Marzahn, Niederschöneweide, Nikolassee, NowaweS,

Oberschöneweide, Pnnkow, Reinickendorf, Rosenchal, Rudow,

Schmargendorf, Schmöckwitz, Steglitz, Stralcm, Teuipslhof, Treptow,
Wannsce. Wartender«, Weitzensee, Wittenau, Zehlendorf, Zeuthen,
Niederschönhausen; die Gutsdorftande Dahlem, Frohnau, Grünau»

Bahme-Forst, Grunewald-Forst, Ruhleben, Schünholz, Tegel-Forst»
Jungferirheide, Tegcl-Forst-Plötzensee, Tegel-Schloß, Niederfchön»

Hausen, die Fettstelle Groß-Berlin und erstreckt sich auf die in den

kommunalen Vermaltungen beschäftigten nichtständigen Angestellten,
foweit für sie nicht eine andere tarifliche Regelung in Frage kommt.

Der Vertrag gilt vom 8. Vtai 192« bis zum 31. Dezember 192«.

Der VergutungStarif gilt vom 1. April 192« bis zum 3«. Junt 192».

Die Vertragschließenden sind verpflichtet, spätestens einen Monat

vor Ablauf des Vergütungs» bzw. Manteltarifs sofort die Vor»

arbeiten für neue Tarife vorzunehmen.

Gegen die Technische Nothilse.
Die bei der Stadtverwaltung zu Leipzig bestehende

Arbeitsgemeinschaft der Beamten, Angeftellten, Lehrer
und Arbeiter hat gegen die Technische Nokhilfe durch folgende Ent»

schließung Stellung genommen:
„Die Arbeitsgemeinschaft fordert nach wie vor für alle von

ihr vertretenen Gruppen Gewährleistung des Koalitionsrechts. Die

Arbeitsgemeinschaft erklärt, daß das Eingreifen der Technischen
Nothilfe in wirtschaftliche Kämpfe gleichzuachten ist mit Streik¬

bruch. Sie erwartet von den ihr angeschlossenen Gruppen, daß sie
den Eintritt in die Technische Nothilse ablehnen. Die Gewerk»

schaften werden nach wie vor die erforderlichen Notstandsarbeiten
ausführen lassen. Falls es wegen der Weigerung zum Eintritt in

die Technische Nothilse zu Maßregelungen kommen sollte, erklärt

fich die gesamte Beamten-, Lehrer-, Angestclltcn» und Arbeiterschaft
solidarisch in dem Bestreben, mit allen gewerkschaftlichen Mitteln

den Kampf aufzunehmen."

Konferenz dcr Vertreter der Pensionsregelungsbehörden.
Am 11. und 12. Mai fand in Berlin eine Konferenz der An¬

geftellten der Pensionsregelungsbehörden statt, die von Vertretern

aus ganz Deutschland beschickt war. Die Veranlassung zu der Konfe¬
renz war, daß die zurzeit verschiedenen Verwaltungen rmterstehen»
den Pensionsregelungsbehörden jetzt zu den Versorgungsbehörden
gehören und den, Neichsarbeitsministerium unterstellt sind. Infolge¬
dessen ist eine Umbildung des gesamten Apparats notwendig ge»

worden, zu der die Angestellten Stellung nahmen. Außerdem wurde
über Vcanrlenfragen und über den Reichstarifverlrng für behörd¬
liche Angestellte gesprochen. Ein Referat über die Praxis der Be¬

triebsräte bei Behörden vervollständigte die Tagesordnung. Jn
einer einstimmig angenommenen Resolution erkannten die An¬

wesenden die bisherige erfolgreiche Tätigkeit des Zentralverbandes
der Angestellten an, bezeichneten diesen als die einzige in Frage
kommende Jntere»envertretung und empfahlen allen Angestellton
den sofortigen Beitritt. Zu dem beim Zentralverband der Ange»
stellten bestehenden Neichsfachausschuß der Angestellten der Ver»

sorgungsbehörden wurde ein Angehöriger der Pensionsregelungs¬
behörden hinzugemählt.

Ein eigenartiges Verfahren«
Folgendes Schreiben wird uns mitgeteilt:

„Deutscher Offiz.-Bund Nürnberg, Spittlertorrrrab«, 19.

Major a. D. Franck,
Vertrauensmann für die

im Versorgungswesen verv.

ehem. Ossiziere i.-Bereich
des Vers.-Amts Mrnberg. ,

An den Betriebsrat und die Vertrauensmänner

der Kriegsl^chädigtenorganisation der VersorgungsstelK

Dienstreisen bezeichnet und infolgedessen vom Reiche bezahlt werden.

Zu wirklich wichtigen Zwecken hat man bekanntlich beim Reiche
nicht das Gsvd so lose sitzen. Im übrigen besteht nicht die geringste
Gewähr, daß das dem Deutschen Offiziersbund übergebene Mate»

rial im Sinne und im Interesse unserer Kollegen verwertet wird.

Es kann sehr leicht die Vermutung auftauchen, daß dasselbe zur

Zusammenstellung schwarzer Listen benutzt wird. M.

Jn dem Bestreben, ein möglichst vertrauensvolles Zusammen»
arbeiten zwischen höheren Beamten und Angestellten zum Nutzen
unserer KriegsbeschÄigten zu erreichen, bin ich als Vertreter deS

Deutschen Offizier-Bundes beauftragt, die Fühlung mit den Ver»

trauensleuten der Angeftellten aufzunehmen zu einer offenen Aus»

spräche darüber, welche Beschwerden oder Klagen bezüglich des Ver¬

kehrs mit ehemaligen Offizieren dortiger Versorgungsbehövde von

den Angestellten und Kriegsbeschädigten vorzubringen sind.
Nachdem von mir die RüäAußerungen zur Ueberlveisung an

den Vertrauensmann bei der Landesdienststelle bis 14. d. M. ein¬

verlangt sind, bitte ich um beschleunigte Behandlung und Ueber¬

weisung bis zum 13. d. M. in eingeschriebenem Brief an obige

Adresse.
Mit vorzüglicher Hochachtung

i. A.: gez. Franck."
Auch in anderen Teilen des Reiches zirkulieren ähnliche Schrei¬

ben. DaS Merkwürdige dabei ist. d«H die notwendigen Reisen als

Angestellte in öer Sozialversicherung

Der Tarifausschusz der Krankenkasse»
tagte am IS, Mai in Berlin. Zunächst wurde über den Antrag de»

Zentralverbandes auf'Erhöhung der Ueberteuerungszulage verhan»
delt. Da eine Einigung nicht zu erzielen war, kam man dahin
überein, das Neichsarbeitsministerium um Bestellung eines un»

parteiischen Vorsitzenden zu ersuchen, unter dessen Mitwirkung eine

Entscheidung herbeigeführt werdcn soll. Diese Entscheidung soll
mit möglichster Beschleunigung erfolgen.

Die Beschlußfassung über die Anträge auf OrtsZlassenver»
fetzung wirb bis zur Erchedigung vorstehenden Punktes zurückgestellt.

Folgende bezirkliche Ergänzungen wurden genehmigt: SchlcS»
Wig-Holstein, Pommern und Schlesien. Betr. Ostpreußen wird

empfohlen, die geforderten Bezirkösätze zu zahlen, da der Tarif»
ausschuß sowieso höhere Einkommen festsetzen wird.

Auf Antrag der Ortsgruppe Konstanz wird dahin erkannt, datz
die Ortskrankenkasse Konstanz die bezirklich vereinbarte Ueber»

teueruugszulage in Höhe von 240« Mk. bzw. 130« Mk. zu zahlen
verpflWet ift.

Der Antrag Cottbus auf Anerkennung- der Unterteilung nach
dem Anfangsbuchstaben als Abteilung im Sinne des Tarifvertrage»
bei der Ortskrankenkasse Cottbus wird abgelehnt.

Der Antrag Flensburg, wonach im Abstimmungsgebiet örtliche
VMinbarungen zugelassen sein sollen, wird genehmigt.

Der? Antrag Zwickau findet folgende Beschlußfassung: Die

ÖrtsllasscnverstHung wird vorläufig zurückgestellt, ebenso die Frag«
der Bezahlung der Hilfskräfte. Die reine Arbeitszeit darf wöchent»
lich 43>6 Stuirden nicht übersteigen, günstigere Arbeitszeit darf nicht
verschlechtert werden. Wegen der Anrechnung der Dienstiahre wird

auf den Tarif verwiesen, die Anrechnung kann nur örtlich verein»

bort werden.

Jn einigen Sachen wurde Rückfrage beschlossen.

Zur Reichsbesoldnngsordnung.
Zur Reichsbefoldungsordnung ist vom Reichstag unter anderem,

folgende Entschließung angenommen worden:

Die Reichsregierung zu ersuchen, auf die.Länder eiirzuwirren,
daß auch hei Kommunalbehörden und den unter staatlicher Auf»
sicht stehenden öffentlichen Verwaltungen (LandesvcrsicherungS»
anstalten, B er u fsg enosse nscha fre n, Krankenkassen
usw.) die Grundsatze der Besoldungsordnung der Nsichsbeamten
maßgebende Anwendung finden.

Das bedeutet nicht, daß den Krankenkassen» und Berufs»
genossensthaftsanHeftellten die Beamteneigenschaft übertragen wcr»

den soll, oder daß sie jetzt ohne weiteres nnch den Sätzen der Be»

soldungsordnung bezahlt werden müssen. Die Resolution gilt viel¬

mehr nur als Richtlinie für die Aufsichtsinstanzen bei Genehmigung
der Dienstordnungen.

Im Wege der Tarisverhandlungen muß die ziffernmäßig«
(nicht schematische) Anipassung der Gehälter an die staatlichen Satze
erstrebt werden. Die intensivste gewerkschaftliche Tätigkeit ist nach

wie vor erforderlich.

Gegen die Beamteneigenschaft
haben die Angestellten der Rostocker Krankenkasse in einer Voll»

Versammlung am 9. Mai d. I. folgende Resolution angenommen;

Die vollzählig versammelten Mitglieder der Fachgruppe der

Krankenkassenangestellten Rostocks lehnen eine Uebertragung dc»

Beamtencharakters in Gemäßheit' der Bestimmungen der N.V.O.

einmütig ab. Sie verzichten auf die Beamteneigenschaft und for»
dern von der Reichsvegierung, daß sie die Vorrechte der Beamten

gegenüber den KassenangestMen mit tunlichst« Beschleunigung
ausgleicht, und daß be! einer Reform der N.V.O. die Beftimmun»

gen beseitigt werden, welche dritten Instanzen ein Einspruchsrecht

gegenüber den Vereinbarungen zwischen Kassenvorstandcn und

Kasscnangeftellten einräumen.

Ebenso hat unsere Ortsgruppe Lahr folgende Entschließung
angenommen, die auch dem Neichsarbeitsministerium überscmdt ist:

Die am 29.,März 192« tagende Versammlung der im Zentralver»
band der Angestellten zusammengeschlossenen Krankenkassenbeamten
der Stadt Lahr spricht einftimmig den Verzicht auf die Beamten»

eigen schaft aus.

Unsere Kollegen in Groß-Berlin haben zu dieser Frage fol»

geude Resolution angenommen:
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Die am 22. April 1920 im Gewerkschaftshaus tagende Ver¬

sammlung' aller in Orts-, Betriebs- und Junungskrankenkasscn

beschäftigten Angestcllten Berlins und der Vororte, lehnte erneut

die Uebertragung der Beamteneigenschaft mit aller Entschieden¬

heit ab.

Die Versammlung erklärt, das; von ihr der Beamtentitel nicht

als höchstes aller Ideale angestrebt, sondern verworfen wird, um so

mchr als dieser nur geeignet ist, die Zersplitterung der Kollegenschaft

zu fördern. Nur durch die Berufsorganisation unter freiester

Selbstbestimmung aller Kollegen kann eine wirksame Interessen¬

vertretung der Kollegenschaft gefördert werdcn.

Die Vcrsammluug erstrebt hinsichtlich der Bezüge Gleich¬

stellung aller in der Sozialversicherung Beschäftigten und fordert

beschleunigte Neuberatung der NVO. unter Hinzuziehung und weit¬

gehendster Mitwirkung dcr Angcstclltcn.

Gegcn die Bctriebsorganisativn
Wendet sich folgende Eutschlieszung unserer Kollegen in Groß-Berlin:

Die am 22. April 1920 im Gewerkfchaftshsus zahlreich ver¬

sammelten Kollegen und Kolleginnen der OrtK, Jnnnngs- und

BetricbSkrankenknssen Groß-Berlins erklären mit allem Nachdruck,

daß sie die Bestrebungen einzelner bci der A. O. K. K. Bcrlin be¬

schäftigten Kollegen auf Gründung von Betricbsorganisationen

ganz entschieden zurückweifen. Die Versammelten sind der Auf¬

fassung, daß dadurch die einbeitliche Kampfkraft geschwächt und zer¬

splittert wird und nur der Gesamtheit zum Schaden gereicht. Die

Versammelten verpflichten sich, für den Ausbau der Zentralorga¬

nisation zu wirkeil und innerhalb derselben für eine ordentliche

Verwaltungstätigkeit, wie auch sür den entschiedenen Kampf-

charaktcr einzutreten.

Znr Neberstundenfrage
nahm eine Versammlung unserer Groß-Berliner Kollegen Stcllung.
Sie faßte folgende Entschließung:

Die am 22. April im. Gewerkschastshaus zahlreich versam¬
melten Kolleginnen und Kollcgcn der Orts-, Innung's- und Be¬

triebskrankenkassen Groß-Berlins lehnten im Prinzip die Leistung
von Ueberstunden ab, die sich auf Wochen und Monate er¬

strecken und stimmen dem Beschluß zu, wonach dieselben von unseren

-Kollegen gemäß Abmachung mit dem Kassenvcrband für 3 bis 10

Tage geleistet werden können, wo die Notwendigkeit vorliegt; bei

längerer Dauer muß zur Einstellung von Hilfskräften geschritten
Werden. —

Die Versammelten verurteilen die Handlungsweise des Be¬

triebsrates der A. O. K. K. der Sladt Berlin, dcr ohne Zustimmung
dcr Scriionslcitung fich für Leistung der Überstunden festlegte und

so eine vollzogene Tatsache schuf. Sic erwarten weiter von den

Kollegen und Kolleginnen der A.O. K, K. Berlin, daß sie sich den

zwingcndcn Gründen nicht verschließen und sich gleichfalls die Auf¬

fassung der Scktionsleitung und der Brancheukouserenz zu eigen

machcn.

Zum Reichstarif der Vkrufsgknosscnschaftsangeftcllten.
lieber die Auslegung des Tarifs bestanden in zwei

Punkten Meinungsdifferenzeu zwischen den Vertragsparteien,
die durch den folgenden Schiedsspruch vom 14. April geklärt
worden sind:

I. Der in Ziffer IV zu 3 festgesetzte bewegliche Gchaltszuschlag
ist tvährend der Dauer des Tarifvertrages vom 14. Novcmbcr 1010

unabänderlich.
II. Unter Vorstandskreisen im Sinne von Ziffcr XV Abs, 1

dcs Tarifvertrages sind nur Vorstandsmitglieder, dagegen nicht Ge¬

schäftsführer von Berufsgenossenschnften zu verstehen.
Die.. Begründung wird unseren Ortsgruppen mitgeteilt.
Der SchicdSspruch zu I ist bei dem klaren Wortlaut dcr

Tarifbestimmuug nicht zu verstehen.
. Nachdem das, Schiedsgericht die Unabänderlichkeit des

beweglichen Gehaltszuschlages währcnd der Tarifdauer fest¬
gestellt hatte, ist der Verbandsvorstand an den Arbeitgeber¬
verband mit dcm Ersuchen herangetreten, cine zeitgemäße
Erböhung dcs Einkommens der Angestellten nunmehr durch
eine weitere außertarifliche Zulage in Höhe vou

80 Proz. dcs Einkommens vorzunehmen. Hierüber hat am

23. April eine Besprechung mit dem Vorsitzenden des Arbeit-
- geberverbandes stattgefunden. Der Arbeitgeberverband hat

hierauf am 6. Mai folgenden Beschluß gefaßt:
„I. Unter Wegfall der durch Beschluß der Hauptversammlung

vom 19. Februnr 1S20 gewährte,! außerordentlichen Zuschüsse wer¬

den mit rückwirkender Kraft bom 1. April chS20 ab bis auf weiteres

Widerruflich gewährt:

sämtlichen Angestellten Teuerungszulagen in Höhe von

8356 Proz. des sich für sie auf Grund der Ziffer IV des Uebcrcin»

kommcns vom 14. November 1919 ergebenden Einkommens.

IZ- außerordentliche Zuschüsse (außerhalb dcs :I!ah»
mens des Uebereinkommens voin 14. Novcmbcr 1019), nnd zwar

monatlich in der Ortsgruppc n (lV lll dcs UebcrcinlolNinenö)

1. ledigen ständig Angestellten 00 Mk.

2. verwitweten odcr geschicdcncn männlichcn ständig
Angcstellicn mit eigenem Hausstand 120 „

3. verheirateten oder solchcn sliindig Nngcstclltcn, die

fiir unierhalttticrechiigte Angehörige zu sorgen
haben 120 „

4. eine Kindcrznlage für jcgcs ermcrbslvsc Kind

urücr 13 Jahrcn in Höhe von 60 „

2. Jn den Ortsgruppen K, c, 6 lverden zu dc» Sätzcn unter

IZ 1—4 Ortszufchläge von 12, 22 und 30 Proz. gcwährt

svgl. AVI dcs UcbcreinZommcns).
6. Nicht ständig Angestellte über 21 Jahre erhalten Zuschüsse,

^die hinicr denjenigen der ständig Angestellten nicht crhcblich

zurückbleibcn.
7. Bci wciblichc» Angcstclltcn (Ziffer 1—6) ermäßigen sich die

Zuschüsse um 10 Proz.
8. Jugendliche von Vollendung dcs 16, Lebensjahres an er»

hallen 22 Proz, der für die ständig Angestellten festgesetzten
Zuschüsse.

Jugendliche von Vollendung des 13. Lcbensj.chrcs an

bis zum vollcndcten 2t. Lebensjahre erhaltcn 20 Proz. dicser
Zuschüsse.

II. Die TeuernngSzulagcn untcr Iund die außcrordcnt»

lichen Zuschüsse unter I L, die beid? nicht pcnsionSfnhig sind, sotten
in der Ncgcl monatlich iin voraus bczahtt wcrdcn,"

Diese Erhöhung befriedigt nicht. Sie ist insbesondere

sür die ledigen uud die kinderlos verheirateten Angestellten
ungenügend. Dcr Verbandsvorstaud wird sich über weitere

Schritte schlüssig machcn.

Neberstundonbezahlüng bei Bcrnssgcnosscnschnftcn.
Mit dem Arbcitgebcrvcrband deutschcr BerufSgcnosscnschaften

ist am 12 Wai wegen dcr Bezahlung der Ueberstunden

folgendes vereinbart wordcn:

1, Bci Arbeiten, dic außerhalb der Dienstzeiten im Bureau

verlangt Ivcrdcn, wird die Arbeitsstunde mit eincm Zuschlag von

3ü^ Proz, entlohnt. Zur Erinittlung dcs StundenlohneS wirb das

monntliche Gefainteintommcn dnrch 25 (Zahl dcr Arbeitstags) und

das Ergebnis sodann durch die Zahl der betriebsüblichcn Arbeits»

stnndcn gcteilt.
2. Umlage- und Postabrechnnngsarbeiten, dic ausnahmsweise

als Hausarbeit erledigt werden können, werdcn nach dcm Grundsatz
dcr Stücklohnbewertung vergütet, und zwar in der Weise, daß fest¬

gelegt wird, wicvicl Arbeiien der betreffenden Art durchschnittlich
in dcr Stunde erledigt zu werden vflcgcn, und daß dann cnt-

fprechcnd dcr Zahl der geleisteten Arbcitcn für die Stunde gezahlt
wird: in der Orto.sruvpe n slV <ü des llebereinkommcns) 3,50 MZ.,

in der Ortsklasse b 4 Mk„ in der Ortsklasse c 4.20 Mk., in dcr Orts»

klassc ck 2 Mk.

Wieviele Arbeiten eincr Art als Stundcnlcistnng zu gelten

baben, wird innerhalb jcdcr cinzclncn Bcrufsgenossenschaft durch

Vereinbarung zwischen Vor st and und Betriebs»

Vertretung festgesetzt. Kommt eine Einigung nicht zustande,
so hat d,e Fcstsctznng dnrch dcn nach dcm Ilebercinkommen vom

14, November lSlg uiid dcr Schlichtungsordnung znständigcn Schlich»

tungSanöschuß zu erfolgcn.

Fcrner ist vereinbart wordcn, daß offene Stellen vom Arbeit»

gebcrvcrband unscrcm Stellennachweis zu melden sind.

Abänderungen z» dem Tarifvertrag niit dcn freien Hilfskranlcn»
und SterbcZnffen.

Beschlossen am 22. März 1020. gültig ab 1. April 1920.

Mindestgehälter: Die festl,csctztcn Mindestgehälter sind
um 22 Proz. zn erhöben, Jn allen Städteklasscn soll während der

Teuerung eine abbanfähige Teuerungszulage bis zu 100 Proz.

gewäbrt werden.

Pensionierung: Statt dcs Wortes Gchalt ist überall

da? Wart Bczüge zu setzcn. Lctztcr Absatz soll lauten: Bei Bcrcch-

»uug dcr Bezüge kommen dic Bezüge in Anrechnung, welche der

Angestellte im lctzten Ticiistjahre hat odcr beziehen würde, wenn

cr »och in Tätigkeit gewesen wäre. Dic Pcnsionsbcziige steigen und

fallcn entsprcchcnd den fcstgcsctzten Bczügcn dcr Angcstclltcn in

Tätigkeit, Für die schon invaliden Kollegen ist nach Möglichkeit

cntsprcchcnd dicscr letzten Bcstimmnng zu sorgen und ihncn die Be»

züge zu gewähren.
Dc» Schlußbcstimmnngcn ist anznfügcn: Ncbisioncn dcs Tarif»

Vertrages infolge veränderter wirtschaftlicher Verhältnisse können

ans Antrag einer der beiden Parteien durch die Tariskominission

ohnc Kündigung dcs Tarisvcrtragcs erfolgcn.
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RschisSttztIMssngsfiMs

DKrfe« fich die AnwaltsangesieSten beklagen?
Jn Nr. 4 der „Juiistlsckzcn Wock.e'nschrift" vom 24. Mä-U 1W0

finden wir folgende zwei Inserate:
Prozeß-B urea.i vor st eher,

älterer, Berlin, in ungekündigter Stellnng, sucht sich' zu ber»

bessern. 500 bis 600 Mk. Angebote unter U. 44S an die Ge»

schäftsstelle d. Bl., Berlin S. 14, erbeten.

Prozetz-Bureauvorsteher,
Berlin, älterer, ungekündigter Stellung, sucht Verbesserung.
L00 bis 600 MZ. Angebote unter N. 488 an die Geschästsstelle
d. Bl., Berlin S. 14. erbeten.

Beim Lesen dieser Inserate legen wir uns unioillkürlich die

Fragen vor: 1. Wie hoch müssen die Gehälter jener beiden Kol¬

legen jetzt sein, wenn 50? Mk. schon eine Verbesserung bedeuten?

S. Wie steht eS mit der Entlohnung der übrigen Angestelltcn der

beiden Bureaus? 3. Kennen jene Angestellten die für Berlin gül»
tigen tariflichen Bestimmungen^ nicht oder getrauen sie sich nur

nicht, die dort festgelegten wahrlich bescheidenen Mindestgehälter zu

fordern?
,

'

Wir finden auf diese Fragen nur die erne Antwort: Die

Vnwaltsange stellten tragen in ihrer Masse
selb st die Schuldan ihrer traurigen Lasse, ci nmal
weil sie in der Regel nicht tragen, Miszständcn rücksichtslos uud,
wenn nötig unter Zuziehung der Organisation, entgegenzutreten,
urrd weil sie zum andern zum groszen Teil den Weg zu ihrer frei»
gewerkschaftlichen Organisation noch nicht gefunden huben.

Solange die- Anwaltsangestellten weiter in Bescheidenheit und

Unterwürfigkeit vor ihren Arbeitgebern ersterben, solange sie nicht
die Gleichgültigkeit bon sich abschütteln und den Mut ausbringen,
selbstbewußt und rücksichtslos sich für ihre Bernfsimeressen einzu¬
setzen, solange geschieht eS ibncn reckt, wenn sie von ihren Arbeit»

gebern mit der Hungerpeitsche traktiert werden.

PsisniSNWsliSüKgeffMe'

Zur Tarifbemcguug.
Einen harten Kampf um den Abschlutz eines Tarifvertrages

führen die Angestellten der Patentanwälte. Die Arbeitgeber ver¬

suchen mit allen Mitteln, sich dem Abschluß eines Tarifvertrages zu
«NA'e^en, um unseren Kollegen die Vorteils eines solchen unmöglich
z» machen. Wie die Patentanwälte hierbei verfahren, erhellt dar¬

aus, daß der Verband Deutscher Patentanwälte sich aus den Stand¬

punkt stellt, er sei keine wirtschaftliche Jrrteressenvcrrreiung un

Sinne des 8 1 der Verordnung über Tarifverträge vom 23. De¬

zember 1918 und lelme es deshalb sb, sich aus irgendwelche Ver¬

handlungen einzulassen, die ihm znm Abschluß eines Tari'vertraaes

zwingen würden Trotzdem nun der von uns angerufene schlich»
tungsausschuß Groß-Berlin in einem am 11. April verkündeten

Schiedsspruch den Patentanwälten aufgegeben hat, mit uns in Vcr-

hnndlungcn über den Abschluß eines Tarifvertrages einzutreten
^und diefe Verhandlungen bis zum 3. Mai dnrckzniühren. beharren
die Patentanwälte weiterhin nuf ihrem Herrcustandpunkt, — ein

Zeichen dasür, daß auch diese Herren trotz dcs 0. November 1918

noch uicht umgelernt h^ben.
ES kann darauf nur eine Antwort geben: Hinein in den

Zentralverband der Angestellten!

Magistrats!:«. MnL v. Schulz, dcr langjährige Vorsitzende de«
Berliner Kaufmannsgerichts, ist am 21, Mai 1020 verstorben. Er
hat sich als solcher nnd als Vorsitzender des Verbandes deut sser
Gewerbe» und Kaufmannsgerichte'große Verdienste um die Recht¬
sprechung' dcr Kaufmanns- unü Gewerbegerichte und um da?

Einigungs» und Schlichtungswesen bei Lohnftreitigkeiien erworben.

Qierarifchss

Das Kaviwl, ffrtitt der politischen Oekglwmie Kon Karl Marx,,
Gemeinverständliche Ausgabe, besorgt von Julian Borchardt. Neuzeit-
licher Buchvcriag, Bcrliu-Säöncberg. 225 Seilen, Preis N.4« Mk.

Die Ausgabe trögt die ?e?,eichm„>g „ecmeiiivcrslandlich" mit Fug und
Recht. Jedem, der stch einen Ei'.Mick in die gerade in dcr Jetztzeit vrsoudcr!
wichtigen Marrschen Lehren verschaffen wüt, kann die Anschaffung dicser Be¬
arbeitung nur empfohlen werden

Erricuirr. Aifrcd, Znr Kritik der freie» Wirtschaft. Verlag Buchhandlung
Vorwärts, Berlin SW. öS. Preis 1 Mk.

Mnöschsu

Emenurl Wurm, Mitglied der Nationalversammlung, der
früher in zahlreichen Versammlungen als Redner die Wünsche der

Angestcllten vertrcren bnt. ist im Alter von 63 Jahren gestorben.
Als im Jahre 1896 das Preussische Abgeordnetenhaus einen Beschluß
gegen den damals geplanten Achtuhrlndenschluß gefasst hatte,
brachte Wurm auf dem sozialdemokratischen Parteitag solgende
Entschließung ein:

,Der gesetzliche Achtuhrladenschluß, wie ihn die Reichskommis¬
sion für Arbeitcrstatistik vorschlug, ist nur ein durcl«>!s ungenügen¬
des Verbot der Nachtarbeit und entspricht keineswegs deu bercch»
tiglcn Ansprüchen der im Handelsgewerbe beschäftigten Personen,
Tu aber dcren kapitalistische Gcgnerfchait dieses bißchen Arbeiter¬

schutz verweigert, weil angeblich durch ihn die Interessen der
laufenden, besonders der arbeitenden Bevölkerung benachteiligt
würden, erklärt der Parteitag, daß die Arbeiter für die Forderung
der im Handelsgewerbe beschäftigten Personen eintreten, die Ein¬
führung dcs gcfetztichcn Achtuhrladcnschlnsscs als keine Schädigung
ihrer Interessen betrachten und selbstverständlich für diefen wie für
seden '«cknitz jeder Arbeiteikategorie eintreten,"

Fn ähnlicher Wcise hat der Verstorbene mich sonst die Angc-
ftellteninteressen gefördert. Ehre seinem Andenken!

Die AngesisKisn unö öis Sozialpolitik.
Zwei Merkmale kennzeichnen die organisierte Arbeit»

nehmerbewcgung: Lohnpolitik und Sozialpolitik.
Erstere als Selbsthilfe, letztere als Schutz durch die soziale Ge-
setzgebung. Jn der Natur der Sache licgt es, daß Lohn- und
Tarifpolitik nur von starken Orgauiiuiionen getrieben wer¬
den kann; schwächere Organisationen sind allein auf die So¬
zialpolitik angewiesen. Wic steht es nun mit den Erfolgen
der Angesiellteubewegling auf sozialpolitischem Gebiet? OK»,
gleich dic Sozialpolitik bis zum Ausbruch der Revolution
das eigentliche Tätigkeitsfeld der Ängestellteubewcguug ge¬
wesen ist, siud doch die Augestellteu die Stiefkinder" der

Sozialpolitik geblicbeu. zum großen Teil - durch eigene
Schuld. Die Augestellteu betrachteten sich lange Jahre als
eine besondere, zum Mittelstand gehörige Bevölkerungs-
schicht, die einen gesetzlichen Schutz in dcm Sinus und Um-
fange, wie ihn die gewerblichen Arbeiter für sich bean¬
spruchten, als prosaniercud ablehnten. Daher war für sie
jahrelang der Inbegriff dcr zu befolg?!,den Sozialpolitik:

°

Wahrung und Förderung des Standesdünkels, keine 'Äc.

meinsamreit mit den gewerblichen Arbeitern: nur nicht vorn

Gesetzgeber, «uch nicht durch soziale Gesetze, als zur Arbeiier-
schicht gehörig gestempelt werden. Tadurch gruben sich die
Angestellten selbst ihr sozialpolitisches Grob. Di? ^isch!?
der sozialen Gesetzgebung beweisen es.

Während die Sozialversicherung siir den Ar-
beiter nicht abhängig ist von der Höhe seines Einkommens,
bestehen aber für den Angestellten gewisse Zusläudigkeits-
grenzen.' Besonder^ bitter rächt sich di^se „besondere
Kandlung" der Angestellten in der heuligen Zcit der allge-
meinen Geldentwerrnng. Die «.ustäudigkciisgrenzen sind
derartig unzureichend, dasz die soziale Versimerungsgeseiz»
gebuiig für große Teile der Angestellten eigentlich nur auf
dem Papier steht. Die Kraukeuveisicherungspflicht bestand
noch bis vor kurzem nur für Angestellte mit einem Gebalt
untcr 5l)!!0 Mk. Am 1. April wurde sic zunächst auf L0 WO
Mark erhöbt, vor dem aus egoistischen Motiven entsvrnuge'
ncn Einspruch der Aerzieschaft und der Arbeitgeber ober auf
15 Wg Mk. herunlergesetzt. Tie'sr Fall beweist, wie groß
ancb heute noch der angestelltenfeindliel« Einfluß iu der
deutschen Republik ist.

Die Kaufmannsgerichte sieben nur den Sand-

lungsgehilfen osfen, deren Jahrcsarbcitsvcrdieiist 15 0l)0Mk.
nicht übersteigt. Tos Gewerbegericht ist für den gewerblichen
Arbeiter stets zuständig, unnbbängig von seinem Einkommen.
Dem Angestellten kommt also auch auf dicscm Gebiete ws Ent¬
gegenkommen der Gesetzgebung vor seinem Standesdünkel

ziemlich teuer zu sieben.

Auch die neueren nachrevolutionären Verordnungen
können sich von diescr überlcblcn besonderen Behandlung der

Augestellteu nicht freimachen. Jn der Verordnung, die den

Achtstundentag auch auf die Augestellten ausdehnt, siud
ausdrücklich die Angestellteu in leitender Stellung mit
einem JahrcSverdienst vou über. 7tVl!) M?. ausgeuommcn.
Auch diese unzurcicheude Einkommensgrenze ist bis jetzt noch
nicht abgeändert worden.

Die Invaliden» nnd Hinterbliebenen»
Versicherung ist nnr dann für den Angestellte» oblioa»

torisch, wenn sein Gehalt unier AM Mk. p. »,. beträgt. Da»
für, werdcn viele die Antwort bereit haben, haben die Auge»
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stellten auch ihre beioudere Pensionsversicheruugi Ja, auch

diese Verbeugung der Gesetzgebung vor der Eitelkeit der Au»

gestellten hat sich fiir diese Äs ein Danaergeschenk erwiesen.

Das Gesetz ist weit hinter dem zurückgeblieben, was von

ivm erwartet wurde. Die Sonderverwaltung verschluckt

Unsummen. Darum haben einsichtige Sozialvolitiker von

i>ber gefordert: Keine Sonderpensionsversicherung siir die

"ingestellten, sondern Ausbau der bestehenden Invaliden-
nrch Hinterbliechenerwerficherung. Die heutigen traurigen

wirtschaftlichen Verhältnisse, die der Krieg uns hmisrlalsen

bsit, zwingen uns, alle Kräfte zusammenzufassen, nichts zn

v'raeudcn. Hente können sich die Angestellten den Lurus

"i-'sr Doppelversicherung oder einer Sondeypersicherung nicht

"chr leisten. Dnnn gilt heute mehr wie die Forderung:

"'erschmelzung der Angestelltenversicherung mit der Jnvali»
>.?«. und Hinterbliebenenversicherung und zeitgenMer Aus»

bou dieses Zweiges der Sozialversicherung. Bis dahin mufz

->ber eine Erhöhuria der auch hier gänzlich unzureichenden

Vtlichtgrenze von 7000 Mk. auf mindestens 25 ««0 Mk. ver-

'an,Ä wcnl>sn. Auch die Erhöhung auf 1.5000 Mk. ist unzu»

'«'ichenö!.

Auch im Handelsgesetzbuch finden sich einzelne

Ü'estinnnungcn, die nur auf Handlungsgehilfen mit einem

bestimmten Emksmmen anwendbar sins. Tie Gesetzgebung
i>e>t es bisher unterlassen, diese Bestimmungen mit den ver»

loderten Teuerungs» und Einkominensverhältnissen in Ein»

7.«ng zu bringen. EK ist daher eine dringende Pflicht der

N^gierung, das bisher Versäumte schleunigst nachzuholen.
Ter 8 63 H. G. B. läßt es beispielsweise zu. mit Händlungs»
gebilfen, die ein höheres Gehalt als 5000 Mk. p. «. bezichen,
,lZ ü nd i g u n g s f r i st e n unter einem Monat zu ver»

r-'ndaren. Für eine solche Ausnahm? von den üblichen Kün»

',«:ngSfrift?n besteht keine Veranlassung: die gesetzt? Grenze
-n 5000 Mk. JahresarbeitSvcrdienst ist nicht mehr zeitgcinäß
und müsste, falls diele Ausnahme nicht völlig bcscitigt wird,

auf mindestens 30 000 Mk. erhöbt werden. Auch dsr S 75d

des H.G.B, enthält abänderungsbedürftige Einkommens?

bestimmungen. Bekanntlich ist die Vereinbarung einer

konkurrenzklausel nur dann verbindlich, wenn sich der Ar»

ki-itgeber verpflichtet, für die Dauer der Beschränkung des

Handlungsgehilfen in seiner gewerblichen Tätigkeit eine

Entschädigung zu zahlen, die für jedes Jahr des verein»

harten Wettbewerbverbots die Hälfte der von dem Hand»

limasgebilfen zuletzt bezogenen vertragsmäßiaen Leistung

erreicht (Z 74 H.G.B.,). S 7Sd bestimmt, dafz «ns die An»

«prellten mit einem Einlonimen von über 8000 Mk. im

J->lrr diese Schutzbestimmung keine Anwendung findet. Mit

wssen Angestellten können also die unsittlichen Wettbewerbs»

abreden ungehindert und ohne eine Gegenverpflichtung ge»

schlössen werden. Diefer Zustand ist unbedingt M beseitigen.
Eine Wettbswsrbsabrede, durch die ein Angestellter in ssiner

Ermerbstätigkeit behindert wird, ist moralisch nicht zu recht»

'öligen. Für derartige einseitige Interessenvertretung der

Unternehmer darf in unserer jungen Republik kein Raum

m?hr sein. Jedenfalls ist dis Ackttausendmarkgrenze diirch
die tatsächlichen Verhältnisse schon langst überholt Und hätte
schon lange die Aufmerksamkeit der gesetzgebenden Körper»
schaften auf sich lenken müssen.

Gleichzeitig bedarf die Verordnung über di? Lohn»

rsöndung dringend der Abänderung, eine Maßnahme, dis

nicht nur den Angestellten zugute käme. Das in diescr Ver»

ordnung festgesetzte unpfändbare Eristenzminimum von

M»0 Mk. bis höchstens 3000 M?. für Ledige und WZ« Mk.

bis höchstens 4500 M?. fiir Verheiratete entspricht längst nicht

mehr den veränderten wirtschaftlichen Verhältnissen. Eine

Vervierfachung der obv-- Summen musz schleunigst vorge»

nommen werden.

Das in der Entstehung begriffene A r b e i t s g e se tz»
buch mufz den Angestellten die Erfüllung ihrer jabrzehnte»
lang gehegten und verfolgten Wllnfchs bringen. Eine mög»
lichst weitgehende Vereinheitlichung des gesamten Arbeit»

nshmerrechts musz zimächst geschaffen werden. Keinesfalls
dürfen die verschiedenen Nngestelltenarten eine derartige ver»

schieden? BehaMung, wie sie heute üblich ist, erfahren. Die

Angestellten erwarten vollkommene Gleichberechtigung auf
dem Gebiete des Arbeitsvertrages und weitestgshendsn sozia¬
len Schutz. Den diesbezüglichen Bestimmungen muß unbe»

dingt zwingendes Recht verlieben werden. Die gesetzlichen
Schutzbestimmungen dürfen nicht länger diirch für dcn An»

gestellten als wirtschaftlich Schwächeren stets nachteilige ZZri»
vatvsreinbarungen ausgeschaltet werden. Ferner muß das

Arbeitsgesetzbuch den Angestellten vollkunmcne Sich? r u n g

des K o a l i t i o n s r e ch t e s bringen, eine ausgebaute
staatliche Angestelltenaufsicht, einen ausreichenden

jährlichen Urlaub von mindestens 2—4 Wochen unter

Fortbezug des Gehaltes, eiue großzügige, sich über daS ganze

Reich erstreckende Regelung des N a ch w e i s w e s e n s.

Unbedingt gefordert werden muß, daß bci der Schaffung
des Arvensgcsebbuches auch das Betriebsräte geseiz
mit scinem völlig ungenügendett Mitbestimmungsrecht einer

Reform unterzogen wnd uud die Angestellten wenigstens
hinsichtlich Personal» und Tienstangelegenhcitcn völlig gleich»
berechtigt neben den Unternehmer gestellt werden.

Außerdem wird das Arbeitsgesetzbuch auch das Tarif»
vertragsrecht neu regeln müssen. Die Verordnung
vom 23. Tezember 1',N8 kaun nnr als ein Notbehelf äuge»

sehen werden. Die Angestellten fordern Beschleunigung der

allgemeinen V c r b i u d l i ch k e i t s e r k l ä r u u g der

Tarife.. Tie Verbindlichkeit muß sich auch auf die im

Tarif vorgcschens Rückwirkung der gehaltlichen Ansprüche
erstrecken. Tie Verbindlichkeitserklärung darf nicht von der

überwiegenden Bedemung des Tarifes in dem belrcffenden

Wirtschaftsgebiet überhaupt abhängig gemacht werden, son»
dern verbindlich erklärt werden musz der Tarifvertrag, der

unter den Tarifen des betreffenden Gswerbszwcigss die

größte Bedeutimg hnt. Tarisbrüche müssen mit Strafe be»

legt werdeu.

Auf dcm Gebiete der Rechtsprechung muß unbe«

dingt Wandel geschaffen werden. Tie für Handlungsgehil»
fen nu? beschränkt zuständigen K n u f m a u n s g e r i ch t e,

nämlich soweit sie unter 15 000 Mk. Jahresarbeitsverdienst
beziehen, haben sich nicht als das erwiesen, was von ihnen
erwartet wurde. Die Angestellten verlangen Arbeits»

geeichte, die unabhängig von irgendeiner Einkommens»

grenze oder von der Höhe des Streitgegenstandes- für alle

aus dcm Arbeitsverhältnis entsprungenen Ncchtsstrcitig»
keilen aller Angestellten, ohne Ausnahme, zuständig sind.

Jetzt müssen sich alle Bureau» und Slaatsaugestellten iind die

Handlungsgehilfen nnt eincm JahrcS^.rbeitsverdicnst übe;
15 000 Mk. an die ordentlichen Gerichts wenden und mouate»

laug auf die Erledigung ihrer RcchtSstreitigkeiten warten,

ganz zu schweigen von den -hohen Prozcßkosten, die ihnen

dadurch erwachsen. Iu den Arbeitsgerichten muß dem Laien»

richterium, ähnlich wie bei den Schiichtungsausschüssen. durch
eine stärkere Heranziehung cin größerer Einfluß eingeräumt
werden. Tie jetzige Besetzung der Kaufmannsgcrichte, dis

dem jurifiischcu Vorsitzenden eine bedeutende Ueberlegenheit
läßt, hat den Kaufmannsgerichten nur geringe Sympathien
unter dsn Handlungsgehilfen verfchcifst. Die Handlnngs»

gehilfen wenden sich weit lieber an den Schlichtungsausschuß,
trotzdem sie wissen, daß dessen Sprüche unverbindlich sind«
Eine stärkere Besetzung der Arbeitsgerichte durch Nicht»

juristsn würde, daher von selbst die schr erwünschte Abwcm»

derung von Einzel st reit igkeiten von dsn Schlich»
tungsausschüssen cm die Arbeitsgerichte im Gefolge haben.

Daß die Augcstellten <>in? Einengung dss richterlich-jueisti»

scheu Einspruches bei der Entscheidung von Ncchtsstreitig»
teilen anstreben, ist weiter nicht verwunderlich. Verschiedene

Entscheidungen der Kaufmannsgerichte in letzter Zeit haben

erschreckend deutlich gezeigt, daß manche Verufsrichtcr sich

nicht in den Geist der heutigen Zeit zu finden wissen und die

neueren Gesetze und Verordnungen geradezu sabotieren.

Solange nur aber uicht derartige, im Sinne der moder»

nen Angcstslltenbewcgung ausgestaltete Arbeitsgsrichte

haben, muß aber auch die Gelegenheit gsgehcn fein, Einzel»

streiligkeiten vor die fich größerer Sympathie erfreuenden

Schlichtungsausschüsse zu bringcn. Das ist gerade
der große Fehler der jetzt im Entwnrs vorliegenden Schlich»

tungSordnung, dicse Einzslstrsitigkeiin, ans deni Arbeits»

vcrtMnis der Zuständigkeit der Schlichlungsausschüsss ent»

winden zu wollen. Diese Absicht ist um so mehr zu bedauern,

als nichts Gleichwertiges an die Stelle de? Schlichtungsaus»

schüsse gesetzt worden ist. Es bandelt sich bei diesen Einzcl»

streitigkeitsn oft um Gegenstände, sür dcren Behandlung und
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-Entscheidung die ordentlichen Gerichte und auch die Gewerbe»

und Konsmannsgerichte nicht im entferntcsten geeignet sind.

Während die Tätigkeit des Schlichtungsausschusses in solchen

EinZelstreitigkeiten in vielcn Fällen versöhnend wirkt, bringt
die Anrufung der Gerichte-die streitenden Parteien in der

Regel ganz auseinander.
"

Ä>ie Angestellten sördern verbindliche Schiedssprüche,
evil. Berufungsniöglichkeit, aber keine nachträglichen Wer»

biudlicherklärungcn dnrch außerhalb der Schlichtungsaus¬

schüsse stehende Verwaltungsstellen.
Die Angestellten erhoffen von der künftigen sozialpoliti¬

schen Gesetzgebung noch manche Verbesserung ihrer Verhält¬

nisse; aber nicht allein das, sie erwarten auch von deu gesetz¬

gebenden Körperschaften die unbedingte Wahrung

des Bestandes der bisherigcn sozialpoliti¬
schen Errungenschaften. Die Angestellten wissen

sehr wohl, daß Kräfte am Werk sind, ihnen das Wenige, was

die heutige Zeit geschafft hat, wieder zu entreißen. Beson¬
ders hinsichtlich des Achtstundentages machen sich
unter den Unternehmern Bestrebungen bemerkbar, diescn
wieder zu beseitigen. Dicsen rückschrittlichen Bestrebungen
wird die organisierte Angestcllteuschaft äußersten Widerstand

entgegensetzen. Voin Gcsctzgcber erwartet sie aber bei der

künftigen endgültigen gesetzlichen Regelung dcr Arbeitszeit
über die Wahrung dieies Bestandes Hinaus noch verschiedene
weitere Reformen, nämlich Abschaffung der Bestim¬

mungen über die Zulässigkeit von Ueberstunden, die

völlige Sonntagsruhe und den gesetzlichen
S o n n a b en d - F r ü h s ch l u ß.

Piotrowski, Hamburg.

Aus dem Zentralverband

Neichskonferenz der Berufsgenofsenschciftsaiigcstellten.
Am Sonntag, den 11. Juli 1W0, vormittags S Uhr, findet in

H'alle c>, S. (Lokal ivird noch bekanntgegeben) einc Reichskon¬
ferenz der Ber ufsgenosseii schaftsangest eilten

statt. AIs Tagesordnung ist vorgesehen: 1. Beamteneigenschaft odcr

Tarifvertrag; 2. Die Musterdicnstordnung; 3. Die Reform der

Sozialversicherung; 4. Neuwahl des Rcichsfachnusschusies; S. An¬

träge. Die Veriretung regeln die Ortsgruppen inncrhalb der Gaue

unter sich, und zwar können entsenden: Ortsgruppen mit St) und

weniner organisierten Berufsgenossenschaftsangestellten 1, bis IM

2, bis SM 3. bis SM 4, übcr SM S Vertreter. Kleine Ortsgruppen
mit nur wenig organisierten Bcrufsgenosscnschaftsnngcstellten kön¬

nen sich der Kostenersparnis wegen innerhalb der Gaue über eine

gemeinsame Veriretung verständigem Ferner soll eine Vertretung
des Reichsfachausschusses auf dcr Konferenz anwesend sein.

Die Kosten der Delegation tragen nach § 32 der Satzungen
die Fachgruppen, levtl. anteilig).

Wir ersuchen nunmehr, innerhalb der Ortsgruppen resp, Gaue

die Wahl der Vcrtrctcr vorzunehmen und uns die Adressen der ge¬

wählten Kollegen mitzuteilen.
Berlin, den 20. Mai 1SS0.

D e r V e r b a n d s v o r st o, nd.
.

O. Urban, ^
.

.
H. Brenke.

Für unsere Fachgruppe

Bergbau
suchen wir einen mit den einschlägigen Bcrufsverhälimsscn gründlich vertrauten,

organisatorisch und agitatorisch befähigten

Fachsckrctär
zu möglichst baldigem Eintritt. Bewerbungen mit Angabe der, Dauer der Mit¬

gliedschaft und der bisherigen Beüitiguug im Verband und der Fachgruppe
werden bis spätestens 20. Juui an unsere Hauptgeschäftsstelle Berlin SO, SS,
Oranienstr, 40/41, erbeten,

Berlin, den 2, Juni 1V20. > Der ÜZerbandsborstnnd:
O, Urban, H. Brenke,

Cassel.
Für unsere Ortsgruppe suchen ivir zum baldigen Antritt cinen

weiteren

tüchtigen Ortsbeamten

mit hervorragenden organisatorischen und agitatorischen Fähigkeiten. Genaue
Kenntnis dcr gesamten Anzcstellteubcwegung sowic mindestens einjährige Mit»

gliedschnit ist Bedingung,
Bewerbung mit Ledcnslauf und Nachweis dcr !n der Angestelltenbewegnng

zurückgelegten Tätigkeit richte man bis spätestens 25. Juni an deu Zentral
verband der Angestellten, Cassel, Spohrstr. «lll.

Gießen.
Wir suchen zum sofortigen Eintritt einen tüchtigen Ortsbeamten

Er muss rednerisch, organisatorisch „nd agitatorisch besähigt sein nnd die Nn

ecstclltc!,bcwca„„g sowie den Algchluf, bon Tarifverträgen genau kennen.

Bewerbungen siud ^u richten n„ den Vorsitzende,,, Kollegen Jalob HIN
gärtncr, Sieben, Kircheupwtz lll!.

Halle.
Wir suchen für unsere Ortsgruppe zu baldigem Antritt eine tüchtige»

Hilfskraft.
—

'

.

Bedingung: Gewandtheit In Stenographie (Stistcmanonbe) und'Maschinen«
schreiben. Erwünscht: etwas rednerische Befähigung. Znr Einstellung kommcn

nur Vcrbandsmitglieder. Gehalt nach Ucbereittluuft,
Selbstgeschriebene Belrerliiiugeu mit Angabe der bisherigen Berufstalig»

seit, des Mlers und der Dauer der Mitgliedschaft (Mitglieds,:!,mmcri sind
mit dcr Ausschrist „B ewerbun g" an unsere Geschüslsslelle Halle a, d. S„
Ha« 42/44, Zimmer lg, cin^useudeu. ^

,

Vaustians

^» ^«Mfinnisrnchi
Bisheriger Slbiatz 4«g<ZJ0 Bünde, ,

Einfache, doppelte uud amerikanische Buchführung durch Selbswnterrichl.
Dec VcrlSilfcr, mie rr seiu soll.
Richtiges und gutes Deutsch. Mit Regeln für die Anwendung von mir

nnd unch, Ihnen und Sie usw,
SedächlnI^»TrainIng. Plnumäistge Anleitung, ein heivon-ngendeS Ge»

dächims zu erlangen,
ver Korrespondent,,wie er fein soll. Mit 175 Musterbrtcscn.
Schncllrechncn sür Kanfleuie.
Zlotle handlchrisi durch Selbf!un!errichl. Ein ganz ncnarliiics Verfuhren.
Wie benehme ich mich richtig Mio weltgewandt? Fiiin er durch das gc-

fcllichnsttichr, Leben. Anhang: Ratschläge liir Heiratslustige.
Jeder Band 4,20 Ml. -i- 4« Pf.'Voito einlchlicklick Sortimcnlsznschwg.
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ver ge^vungen ist, lückenbälte Kenntnisse
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