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Kaum ist für einig? N..u)rn-,g?.N!'.tiel und Vedarfsszegen»

stände ein geringer Preisrückgang eingetreten, so erheb! sich

allenthalben in dcr kapitalistisch beeinfchßicn Preise der Ruf

nach einem Abba u derL ö h n e. Unternehmer und Unser-

nehmerverbände bemühen sich, den Angestellten und Arbeitern

klarzumachen, daß die Gehälter und Löhne herabgesetzt
werden müßten, sie kündigen abgeschlossene Tarifvertrö«e in

der Absicht, eine Herabsetzung der Löhne zu erreichen. Die

Gemerkschaften schen diesem Bestreben der Unternehmer be»

berechtigten Widerstanr,'entgegen. Tic augenblicklichen Gebälter

und Löhne erreichen bei weitem noch nicht das Eristcnzmini¬
mum. Ter Direktor des Statistischen Amts der Stadt

Schöneberg, Dr. Kuczynski, bat für den Monat Juni
1920 berechnet, daß der notwendige Mmdestvcrdienst für einen

«lleinstebenden Mann auf den Arbeitstag A Ml., für
«in kinderloses Ehepaar 3« Mk., für ein Ehcvaar mit zwei
Kindern von 6 bis 10 Jahren mindestens 40 Mk. betragen
müsse. Vergleichen wir damit dos tatsächliche Arbcitseiukom.

men der großcn Masse der Angcstelllen und Arbcitcr, dann

kommen wir zn dcm (Ergebnis, dasz es in den wciwus meisten

Fällen den Satz, ber zur Bestreitung des Existenz m i n i»

mnms für erforderlich gehalten wird, bei weitem nicht er»

reicht. Die geringfügige Minderung der Kosten einiger
Lebensmittel bringt also nnr eine kaum merkliche Erleichte¬
rung, um so mebr, als das wichtigste Lebensmittel, das

Brot, nicht im Preise gefallen, dcr Preis der K a r t o f f e l n

dagegen sogar bedeutend gestiegen ist und erhebliche Preis»
steigerungen für Getreide und sonstige landwirtschaftliche Pro-
dickte vom Reichsernährungsininisterium deu Erzeugern zu»

gestanden worden sind. Dazu kommt, daß allentbalbe» an

eine Aufhebung oder einen Abbau der Zwangswirtschaft her»
angegangen und die Wiedereinführung des sogenannten
„frcien Handels" von allen Seiten gefördert und unterstützt
wird. Das bedeutet aber nach allen bisherigen Erfahrungen,
wie sie insbesondere niit Leder und Hafer gemach! worden

sind, eine erhebliche Verteuerung der Kosten der LebcnS°

Haltung der breiten Masse dcr arbcitcndcn Bcvölkcrung. Die

Hoffnungen, die von vielen anf eine dnrch dcn sogenannten
„frcien Handcl" herbeigeführte Verlulliguttg dcr Lebeusiuiltel

gehegt werden, wcrden sich als trügerisch erweisen: die ein»
trclcude Verteuerung ivird viclmchr Angcstcllte und Arbeiter

zii neuen Lohnforderungen nötigen, wenn sie nicht ihre
Lebenshaltung bedeutend hcrabdrüclcn wollcn.

Die verschärfte Heranziehung zur S l e u e r l c i st u n g

darf dabei nicht außer, Betracht blcibcn.

Selbst wenn abcr die vielfach gehegten Erwartungen auf
eine wesentliche Senkung dcr Preise aller Lebensmut?! iind

Bedarfsartikel eintreten solltcn, wärc ein L o h u a b b a u voll-

ständig „„diskutabel, Dic Angestellten und rlrbcitcr haben

während dcr Kricgszcit nnd nach dcr Revolution ibre Lebens»

Haltung auf ein ans die Tauer unerträgliches Maß eiugc»
schränkt. Alle bisherigen Lohn» und Gehaltscrböbnngcn babcn
keine wesentlich: Verbesserung gebracht, sie sind wcit hinter
den inzwischen eingetretenen Verteucrunaen bcrgehiukt. Jcde
tatsächliche Senkung der Preise würde dcshalb für dic nrbci.
tende Bevölkerung nur eine ganz bescheiden? Erleichterung
bedeuten, die durch daS verinehrte Angebot von Waren zu
einer Erhöhung des auf ein unerträglich?» Maß '„riicrge.
schraubten Bedarfs und dmnit zu einer wesentlichen Erböhung
ber Ausgabeu führen würde und müßte.

Daß an eilten Abbau der Löhne nicht gedacht werden

kann, wird anch von den maßgebenden Regicrnngsstcllcn ein»

selchen. So schreibt der Ncichsarboitsministcr dein Vorstand
des Teutschen Tachdcckrrverbandes am 1. Juli 1920:

Ich stimme such dariu mit Ihncn übcrcin, das! es nicht angc»

zeigt wäre, vorzeitig eine Sentung dcr Löhne anzustreben. Scinnge

die Losten dcr wichji.tchen Ntchrmigsmittel noch eiue Tendenz nnch
oben zeigen, ist dss zweifellos nicht angängig."

Nichl von Lohnabbau kann deshalb im gegenwärtigen
Augenblick gesprochen werden, sondern Angestellte und Arbei»
tcr müssen durch ihre Gewerkschaften nach wic vor mit aller

Kraft für eine Erhöhung ihres Einkommen»

kämpfen, um endlich einmal wieder eine einigermaßen
menschenwürdige Existenz führen zn können.

Auf zur KaufmsttNssen'chiswtchl.
Bis spätestens 31. Dezeniber 1S20 muß nach einer Ver»

orduuna des Ncichsarbeitsministerinnis im ganzcn deutschen
Reiche die Neuwahl dcr Beisitzer zn dcn Kauf,
mannsgerichten durchgeführt sein, Znm erstenmal
können auch die weiblichen Angestellten ihr Wahlrecht
cmSiibcn. Tie Berechtigung znr Ansnbnng dcs Beisitzer»
am!.'« bat ihncn bnrcanlratische Rückständigkeil noch einmal

versagt. ES ist das Geist vom Geiste de? D e n t s ch >> a t i o»

nalcn Handlungsgehilfenverbandes. des

fubrcnden Verbaudes im Gewerkschaftsbünd rauf»
mä nni scher Angestelltenverbände (G. k. A.)
und G cs a m t v e r b a n d Dentscher Angestellten»
g e w e r k f cb asten (Gedag,, dem auch dcr Verbandder

weiblichen Angestellten angcschlrchc» ist, Tcr T. H. B.

schrieb in einer Broschüre „Kanfmännische Schiedsgerichte"
folgendes:

„Im benachbarten Oesterreich ist dnS aktive Wahlrecht zu den

Gewerbegerichten mit dem vollendeten 21. Lebensjahre den Hand»

lungSgebiisen und den Handarbeitern gcgcbcn und man hat kei»

n<r!ci ichlcebtc Ei'alnmnaen damit gemacht. Auch dic Frauen und

die wciblichcu Gehilfen habcu das Recht, an der Wahl tcrizuueh.
rncn. mogcgcn auch hier grundsühüchc Bcdcnkcn nicht erheben
wcrdcn rönnen. Sie Wählbarkeit ist allerdings ausgeschlossen,
dcnn bei allcr Verehrung vor dcm wciblichcu Geschlecht muß doch

gesagt »erden, daß ibm die Partciücblcir schau in dcr Muttermilch
einzetränkt wird, weSkcrlö stwaucn wohl ausgezeichnete Anwälte,
abcr niemals Richtcr scin könncn."

Als im Jahre 1904 der Reichstag ancl, dcn wciblichcu
Anncstclllcn das Wahlrecht zubilligen wollte, entfalteten die

heute iin Gewerkschaftsbünd der Nngestellten
vcrcinigtcn HJndinngsgehiifenvcrhände eincn Petition»»
stnrtn gegen das Wahlrecht dcr Frauen. Tas gab dem

Tcniicbnatton.rlcn LandlitngSgedilfcnvcrband Veranlassung,
dicsc Vcrbändc. dic beute auch wciblichc Angestellte zur Mit»

glicdichc>ft üniwlchcrn, folgcndcrmaßcn in seiner Zeitschrift
vom !. Juli ZSlchi zu verhöhne,,:

,.1'ntcr dcn Aenderungen, dic dic RcichSiazSwmm ission an

dem RegierunflSeniwurf getroffen halte, befand sich auch dic Iu»

billigung des a'tincn Wahlrechts nn die Frauen und die Hinab»
schling dcr ÄlterSgrenzc nuf daö 21. bzw. 25. Lebensjahr. Vcide

Aenderungen lcblire die Regierung uuumwuudcir ab. Soweit ihre

ablehnende Stcllttirgncchmc das Wahlrecht dcr weiblichen Ange»
stellten betraf, stand sie von vornherein, bcreits scit den Sitzungen
dcr ersten Kmmn:siionSlrn:ng als nnerschülierlich lest. Die alten

Echilfenverbände Härten sich daher ibre Eingabcu gcgcn das wciv»

liche Wablrech: sparen können: dcr Vctitinnzsturm, dcn die Kreis»

verein» dci Leipziger Verbund« hiergegen in Szene setzte«, war
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«In sehr iibersllissiger Schlag ins Wasser und konnte bei Leuten,

die über die ÄdZichlcn der amtlichen Krcise hinreichend unterrichte!

wnrcn, nur cine komische Wirkung auslösen. Also in dem Punkte

hane es tcine Sie!; auch dasz die or.sschtaegrbenden Frattione«

das weibische Wahlrecht bei dcr entscheidenden Abstimmung fallen

lassen würden, war tcn Eingeweihten nichl zweifelhaft."

TaS werden sich dic weiblichen A«gestellten merken,

wenn die ngcnannt.cn Gowerlsthafisbünde bci den bevor»

stcoclioen Wohieil nm ihre Siimmen buhlen, kleine

Etnnnic dicjcn Lerrätern ocr Franei, rechts, alle Slimnun

dcn Ltsccn unseres srcigciiarlchra?c!,chcii Zeuirawerbandes,

ldas wird und ulu» ihregarste icin,

Z)ür die gesamte Attgestettrenjchaft sind diese Wshlell

dou der grogren Wichitgecti. Grost. e! itgcsiclllctigtüpp^ir,

une öle ^.tg.gcntcn dcr ^hdchdcn, dcr Sozialversicherung,

der LcliiacrlrNgcgrjcilichoibcn ans Gegcliscittgleti, bei

8tt'cht:<,i!:valie uns anderer ,Veri'fs.rilX''ge inniicn b'.H heute nvch

die iwncbc, oiiiigc rtnd pnigcmcgtc ^t.iich^idnng ilr.r ieicchr?'

strciiiglciten dnrch die Kansmanns- odcr ähnliche Gcricpre

cntbcnrem Sie sind ans dcn langwierigen, kostspieligen und

vnrconrratiünen Aeasteweg nbcr die oüi gerliazen töerichte,

die Aiuts» und Landgericr-ie oder ähnliche Jnsiauzen, angk°

wiesen, linier Z. nti oivei banö Hai von st her die Unter»

stellnng allcr Angestellten nntcr einc einheitliche Ar»

beitsgerichlsbarkeit nnd cin einheitliches

L! rbeitsreu,t gefordert. Wcnn diese Forderung anch

heute noch nichl dnrchgcsührt ist, dann mögen sich die Ange»

stellten bei den „Gewcrkschastsbiinden" bedanken, dcren Ver»

bände sich immer wütend gcgcn gleiches Recht fiir alle An-

gestellten und fiir Sonderrechte fiir einzelne Angestell»

tengruppen eingesetzt haben.

Jn einigen Städten, wie Stettin, Tctmold u. u.

ist der Wshttermin bereits auf die nächsten Wochen unbe»

räumt. Ter Ausfall der Wähle,i mich ein Markstein in der

Angestelltenbewegung sein. Obwohl einzelne Vorschriften,

wie die Gehaltsgrenze von IS «00 Mk. für die Wahlbcrcchti»

gung uud Wählbarkeit, die Aufstellung der Kandidaten sehr

erschweren, wcrden unsere Ortsgruppen nnd unsere Mitglie¬

der allerorts mit allem Nachdrncc und E.fcr an öie Vorstcrci-

tung und Durchführung der Wahlen Herangehen. Es gilt auch

hier den grundsülzZichen Kampf auszufechten zwischen den gehei¬

men und öffentlichen Förderer dcr Kapitalshcrrschaft, den

sogenannten Gewerkschaftsbiinden nnd dcr sreigcwertZchaft»

lichen Angcstelllcnbewcgnng, die die Befreiung der Arbcit

aus der Hörigkeit des Kapitals auf ihre Fahne geschrieben

hat.
Hie Sonderbündler — hie freie Gewerk-

schuft, unter diesem Leitgedanken wird uno musz der c^ieg

uns zufallen, dem

Zentralverband der Angcstclltcn.

Für öen Sschs-llhr-LaöMfttzluß.
In einigen Großstädten, bcsondcrs in Bcrlin, bat eine

lebhafte Bcwcgung fiir (rcin- und Durchführung des Sechs-

Uhr»Ladenschluß eingesetzt, dcr übrigens in eincr ganzen

Reihe von deutfchen Städten bereits üblich ist. Das bringt

selbstvcrstäudlich die Untcrmhmcr auf dcn Plan, die diese

Forderung der Angestellten wütend bekämpfen. Herr I. ll n»

«er, in Firma Jenny Ungcr, Vorsitzender dcs Verbundes

von Spezial.PntzgesllMen, Sitz Bcrlin, unternimmt es im

„Konfektionär" gegcn dcn Äcchs Uhr^Ladeilschliiß in cincm

Aufsatz anzniämpfen, in dem er u, a. auch eigenartige Ansichten

iiber die Arbeitsleistung der Angcstclltcn zum bcstcn gibt:

„, . . Kein einsichtiger Mensch kann bezüglich dcr Ladcncinge.

stellten in bezug auf Arbeitsleistung ron einer Arbeit nlS solcher

sprechen, es ist sozusagen cine negative Arbcit, die darin besieht,

dafz sic dic Zeit von 8 Stunden am Tngc in dcn Vctriebcn absol»

Vieren. Vom eincr eigentlichen Arbeit, die Physische Kräfte absor.

bwrt, im Sinne des Arbeiter?, kann hier keine Nebe scin.

. . . Man denke sich in eincr Weltstadt wie Berlin mit einer

W«zöi!erung von 4 Millionen Menschen, mit cinem starken Frem»

ben» und Durchreiseverkehr, niit einem Netz von Vororten umgeben,

wovon die wcitaelcgensten bis zu Lv 5bilcmcter vom Zentrum der

Stadt mirfernt sind, die Unnatur eincs so frühen Lade »schl risse?,

Mem vergegenwärtige sich da? Bild der Weltstadt, wenn etwa vom

März bis Oktober, wo bis L Nhr und weit darüber hinaus Tag ist,

olle Geschäfte geschlossen sind. Von der Weihnachtszeit und den

Perioden der Hochsaison gar nicht gu reden. Es wäre das Bilö

erneZ großen Kirchhofi.

Ve,läufig ssi bemerk!,, daß das Interessanteste cm den grobe?

Geschäftszentren Deutschlands, wie Hamburg, Köln, VrcSlem,

ftrantsurr nsw. siir jcdcn Fremden und auch Einheimisch?« die Ge»

schciftsoicrtel sind, — sie sink dcr Blutkreislauf, das Serz dicser

Städte. l-Äid die CNfebäfte geschloffen, z. B. m» an den Sonn»

t«S°«, M stnd diese Städte ohne jeden Slciz.

Toch nun gurmk zn Berlin. Bekanntlich ist nnr Nnchmitiag

s?,r die mctiten Svauen die Hen:ptciuitausS,',cÄ, «uS dcm sehr «jn»

fach?,, icuitiae, wcil die Hnussrarten am VormiUng ihre J«t de«

W:'ri>cht?/l, der Familie «ud insivsondere dcn Kindern tuibnion

müssen. Run wähn d,e Tischzeit, wenn nnch schichtweise, in viele«

chnne hallen bis 4 Uhr. Wenn nbss dann eine Dame, d« e»v« M

S.e.-.liz wohnt, ihre Besorgt,n.gr«, sagen wir in der Leipziger

Slrcche, m.naen will, ch !an,g sie drnt nn, ivenn die AnzeswittkN

sich e.ceieZ st,r dcn Scy-luiz beZ (saschiiftS rüstet,.

tü'ian stelle fich vor, ein Fremder kmnmt etwa um SZ4 Ulzr

oder znnfchen S uud « Uhr. also ein hcUi«n«r Tag in Berlin an

und will nocnbs oder am nächjlvn Tag sr,ih Weiterreisen, Hai aber

dr:>:,??!!0c eititiiu,e veu <ei<gen>jä,nb>„ zn inacben, die ihm uur die

Gwustavi bietet, «. B. MeZeartilel. BctieihunrFgegen stände usw. —

0,,.e> «ird ihm dci eincm Scchö»Iihr»Ladcnschwg unniögtich gcruacht.

. .
. bleibt dcrnnath vieles urrzetanft und die Folge wär«

eins weitere Reduziern«^ von Angeheilten.

Wir erinnern uns, ähnliche Ausführungen schon früher ge»

lesen zu haben dei Einführung des Srcun»Uhr»LadettschtilZseS und

der Sonntagsrnhe. Jnzlw.zchen ist die Ladcnjchlnßzcit auj
L llhr und 7 Uhr. in viclcn Städten bereits ans 6 llhr fest»

gesedt Nwidcn, ohne daß dic befürchteten Schädigungen fiir öie

Lillwiwesitzer und die Angestellten eingetreten siud. In Wirk»

ltchleit handelt es sich hei dein Kamps der löeschäjtsinhabsk

gegcn dcn Sechs-Uhr-Ladciischlitß nm einen Kampf gegen den

Achtstundentag, dcr ihncn schon lange ein Dorn im Ange ist.

Tus gcht auch wie ein roter Faden durch die Ansführnngen des

Herrn I. Unger.

Tie „Tentsche Konfektion", das Sahwcslcrblatt des „Kou.

fcktionär", stellt dicse Fördcrnng auch ganz unverhüllt in

einem Aussatz „Preisabbau und Arbeitszeit". Nach ihm

„bleibt . . . nur der eine Wcg, für das bisherig«

W o ch e n e i n k o in m c n vorübergehend läugerzu

arbeitcn, und zwar Li) Stunden, statt 48

Stunde n".

Bei dicscr Arbcitszeitvcrlängcrung tritt nach dicser Zeit,

schrift neben einer Verringerung dcr Löhne um 25 Proz. und

einer Verringerung der Verkaufspreise eine Erhöhungder

Produktion um 25 Proz. ein. Die Zeitschrift scheint

nicht zu wissen, daß jede Erhöhung der Arbciiszeit bei de?

vorhandenen Unterernährung dcr arbeitenden Volksichiclsten

cincn Naiiblxm an dcren Arbeitskraft bcdcntct. Nicht Er«

höhnng, sondcrn wesentliche Verringerung und Vcrschlcchte»

rung des Prodnkiionsergcbnisjcs würde dic naturgemäß«

Folge seder Arüeiisz/itvcrlängcrung scin.

Wcnn die Herren Unternehmer allerdings glauben, den

Angcstcllren dcn gesetzlichen Achtstundentag wieder rauben

zu könncn, damit auch die Dame ans steglitz nach ihrem

Mittagsschläfcbcn noch ihre Einkäufe besorgen kann, baun wer»

den sie dabei auf den crbijtcrten Widerstand der in uwet-em

Zentralverband der Angcslclllcn organisierten Angcstellicn

stoßen. Diescr Ranbzng eins die Arbettsfähigkeit nnd Gcsund»

heit dcr Angcstclltcn kann und darf ihncn nicht gelingen.

ZAM SsrMKnis Sss EzZsteNZM.zzimums.
Nach dcn Berechn,ingcn. die ich allmonatlich belannlgcbe!,

kostete daS wöchcnllichc Eristcn'anininunn in Groß-Bcrlin:
Fkbni.rr ^ri„i NN^ Februar, Jmrt U«,

ki u? g a b c » v'.ann Ehepaar ,,nl L Ma,nl Ehepaar „nt 2

tlindein «indem

Mt, S7N, Ml.

s.tza li.Lg 0.8« 60 l>4 134

l, 50 5,50 5,50 li S 9

t.«Z l.«S t,«L 2« 2» 2«

2.50 4,1 S 5,85 4 t öS og

l!,I5 4,45 5,75 ,?? 48 lZ4

IU.7c> LtZ.25 W,75 16ti 3tec3

Bcklindiitig . .

Sonstiges . . .

Zusammen

Auf den Arbeitstag umgerechnet betrug der notwcndig«

Mindestvcrdienst für einen alleinstehenden Mann im Fe»

bruar/Juni 1914: 2,80 Mk., im Februar/Juni 1020: 27 Mtb.

für ein kinderloses Ehepaar 3.70 bzw. 40 Mk., für ein Ehe¬

paar mit 2 Kindern von scchs bis zchn Jlahrcn 4,80 Mk. bzw.

64 Mil. Auf das Jahr umgerechnet betrug das Eristens»



"Mr. 15 1920 Der freie Angestellte 167

Minimum für den allÄnstehenden Mann 870 M. bzw. 845«

Mark, für ein kinderloses Ehepaar 1100 Mk. bzw. 12 450 Mk.,

für ein Ehesxiar niit 2 Kindern 1500 Mk. llzw. 16 850 Mk.

Die Kosten des Existenzminimums sind damit gestiegen: für

den alleinstehenden Mann auf das 9,7fache, für ein kinder»

loses Ehepaar auf dos 10,7fache, fiir ein Ehepaar mit zwei

Kindern auf das 11,2fache.

Berechnungen des Existenzminimums sind bei uns so

neu, dah ihr Sinn noch vielfach mißverstanden wird. Nur

so erklärt es sich auch, daß mir mitunter vorgehalten wird,

meine Zahlen könnten fchon deshalb nicht stimmen, weil 1. sehr

viele Menschen mit einem geringeren Einkommen leben und

2. der Anteil, der in msiuen Berechnungen auf die Ernährung

entfällt, viel kleiner ist als die meisten Haushaltungsbücher
nachweisen.

1. Was den ersten Einwand anbetrifft, so darf ich hier

dielleicht zunächst wiederholen, was ich bei Besprechung des

Existenzminimums im Mai (370 Mk. für die Woche) in der

.Vossischen Zeitung" (Nr. 283 vom 6. Juni) gesagt habe:

„Kann man mit einem geringeren Verdienst als den Kosten

des Existenzminimums auskommen? Mnn kann es, wenn man

«ntweder noch aus früheren Zeiten hinreichend Kleidungsstücke und

Hausrat besitzt, so daß man kostspielige Neuanschaffungen aufzu¬

schieben in der Lage ist, oder wenn man aus eine auskömmliche Er»

nährung verzichtet, oder endlich, wenn man in bezug auf Kleidung

usw. hinter der Norm zurückbleibt, die bisher bei Proletariern üblich
war. Und selbstverständlich gab es auch schon vor dem Kriege Fa»
nrilien, die weniger als das, Existenzminimum hatten, denn manches

Ehepaar mit zwei Kindern hatte damals in Grotz-Werlin weniger
«ls 1S90 Mr. Jahreseinkommen. Der gewaltige Unterschied aber

ist, dasz vor dem Kriege nur ein kleiner Bruchteil der Bevölkerung
das Exiftenzminimum nicht erreichte, während es heute der grotzen
Masse versagt" bleibt. Denn sicherlich verfügen heute noch nicht
10 Proz. der Grofz-Berliner Familien über ein Jahreseinkommen
von mehr als 19 000 Mk. Diese Tatsache ist der deutlichste Beweis

für unser« gräfliche Verarmung, die durch die dauernde Steige»
rung der Gehälter und Löhne und durch die fieberhafte Tätigkeit
der Notenpresse Wohl verschleiert, aber nicht behoben werden kann."

Wir haben eben nicht genug Nahrungsmittel und Klei»

dungsstllcke, um der Gesaintbevölkerüng das Existenzminimum
zu gewähren. Das darf doch aber nicht dazu verleiten, das

Existenzminimum uiedciger anzusetzen. Denn sonst käme 'man

ja dazu, es je nach dem Warenangebot von Ort zu Ort nnd

von Monat zu Monat verschieden zu bemessen. Nnd man mützte
letzten Endes in den Städten, wo die Bevölkerung nicht ent»

weder buchstäblich verhungert und erfriert oder im Ueber»

flufse lebt, die Kosten des' Existenzminimums dem üblichen
Vrbeitsverdienst. gleichsetzen.

Schließlich darf man auch nicht glauben, daß alle Fa»
nrilien, deren Einkommen hinter den statistischen Kosten des

Eristenzminimums zurückbleibt, darben müssen. Einmal haben
diele Menschen infolge mehrjähriger Unterernährung an Ge»

wicht verloren uttd brauchen nunmehr weniger Nahrung
als normal schwere Menschen. Manche Leute haben auch Gc»

lcgenheit, billigere Nahrungsmittel vou läudlichen Verwandten

vder aus Fabrikkantinen zu beziehen; andere genießen als

Vngestellte in Textilbetrieben Vorzugspreise für Stoffe usw.
Endlich gibt es auch Einschränkungen in den Ausgaben, die

nicht ohne weiteres körperliches oder seelisches Unbehagen zur

Lolge haben: hierher gehört der Verzicht auf Steuerzahlen u. ä.

2. Was den zweiten Einwand anbetrifft, so wird es in der

Tat wenige Groß»Berliner Arbeiterfamilien geben, die vor

dem Kriege nur 34 Proz. und in diesem Frühjahr nur 41

Prozent ihrer Gesanitausgaben für Ernährung aufgewendet
haben. Wer d«s beweist doch nie und nimmer, daß eine

richtige Berechnung dcs Existenzminimums einen größeren
Anteil für den Mindestbedarf an Ernährung ausweisen müßte.
Es zeigt vielmehr nur — was jedem Sachkenner auch ohnedem
geläufig war —, daß vor dem Kriege die Mehrausgaben für
Ernährung besonders hoch waren, und daß jetzt die Einschrän¬
kungen bei der Ernährung geringer sind als bei den meisten
Übrigen Bedürfnissen.. Wenn z. B. sechs Schöneberger Ar.

befterfamilien im Frühjahr 1913, also vor sieben Jabren,
«icht ein Drittel, soiidcrn vwlleicht die Hälfte ihrer Ge»

zamtausgaben auf ihre Ernährung verwendeten, wenn sie für

Are Ernährung fast 2i/2?nal soviel Ausgaben machten, wie öen

Kosten des Existenzminimums entsprach, für alle übrigen Be>

öürfnisse aber durchschnittlich nur vielleicht l^mal soviel, so
«härtet das bloß die durch zahlreiche andere Beobachtungen
gewonnene Erkmntni», daß die Schöneberger Arbeiterfamilien

vor dem Kriege auf eine reiche uud momnigfaltige Ernährung
großen Wert legten, für Wohnung aber nur das unumgänglich
Notwendige aufbrachten und z. B. auch in ihren Ausgaben für
Bekleidung nicht wesentlich über das Existenzminimuni hinaus»
gingen. Wenn anderseits die meisten Groß-Berliner Ar»

beitcrfamilien jetzt nicht zluci Fünftel, sondern immer noch
vielleicht die Hälfte oder mehr für ihre Ernährung ausgeben,
so liegt das einfach daran, daß die meisten Eltern ihre Kinder

lieber barfuß laufen als hungern lassen

Selbstverständlich wird man noch feinere Maßstäbe für die

Verechuung dcs Existenzminimums finden können als die von

mir augelvandtcn. Aber man hüte fich davor, durch eine Ver»

Wässerung des Begriffs des Eristenzminimums Angleichungen
an die jeweilige Marktlage oder die Wechseluden Neigungen
dsr Verbraucher zu suchen. Denn damit ginge nicht nur die

theoretische Grundlage, sondern anch die für die Praxis un»

entbehrliche Vergleichbarkeit mit Vergangenheit und Zukunft
verloren. Dr. R. Kuczynski.

Die Lage der Hsnöslsschusleßrer.
Zwischen dem BerbanF, deutscher Privathandclsschnlen. OrtS»

gruppe GrosZ-Bcrbin, und dem Zentralverband der Angestellten,
Ortsgruppe Grog-Berlin, ist ein Tarifvertrag abgeschlossen worden,
iri dem eS heißt:

Die Zahl der wöchentlich zn erteilenden D-ien st stunden
beträgt einschließlich der Korrerturstunden 40. Von diesen Stunden -

darf keine auf einen Sonntag gelegt werden Die Zeit Sonnabends

von 7 Uhr ab ist freizugeben.

Lehrer und Lehrerinnen, die bereits seit einem Jahre an

Handelsschulen tätig sind, haben Anspruch auf drei Wochen zir»

sammenhängende Ferien. Bei einem ununterbrochenen Urlaub

von wemger als einem Fahr und mehr als einem halben Jahr be»

steht ein Anspruch auf 14 Tage Zusammenhängende Fcricn. Bet

einer Tätigkeit in Handelsschulen don weniger als einem hatben
Iah« besteht kein Anspruch auf Ferien.

Die Ferien haben in die Sommerzeit zn fallen. Die WaA
trifft dcr Schulleiter im Einvernehmen mit dein AiigestelltenauS»
schusz; der Ferienplan ist spätestens einen Monat vor Beginn der

Ferien den Beteiligten bekanntzugebem

Weihnachtsferien finden statt vom 22. Dezember bis zum

2. Januar, Osterferien vom Gründonnerstag bis zum sogenanntcn
3< Feiertag, Pfinigstserien vom Pfingstsonnabend bis znm söge»
nannten 8. Feiertag. Die hier genannten Bcginn- und Schlußtsge
sind in die Ferien mit einbegriffen. Konferenzen haben in der

Ncgcl in die Dienstzeit zu fallen. Ueber die Zeit entscheidet die

Schulleitung im Einvernehmen mit dem Angestelltenansschusz.
Wird der Lehrer bzw. die Lebrerin durch Krankheit, durch

unverschuldetes Unglück an der Leistung der Dienstzeit
verhindert, so behält er (sie) den Anspruch auf Gchalt einschlicfzlich
etwaiger Teuerungszulagen bis znr Daner vmi sechs Wochen, falls
nicht durch ftistgerechte Kündigung das Dienstverhältnis früher er»

tischt. Kranken-, Versicherungs» und andere Unterstützungen dürfen
nicht in Abzug gcbracht wcrden. Im Falle der Erkrankung eines

anderen Lehrers ist die länger währende Vertretung im Einver»

nehmen mit dcm Lehrerkollegium zu regeln.

Nebenamtliche Lehrkräfte wevden für die gegebenen Stunden

nach dem Tarif bezahlt und haben Ansprnch auf bezahlte Korrektur»

stunden. Die Anzahl der Korrekwrstnnde>n wird im Einvernehmen
mit dein NngestelltenauSschusz jeweils festgesetzt.

Als nebenamtlich beschäftigt gelten Lehrkräfte, die weniger als

29 Dienststundcn an einer Anstalt oder an mehreren, denselben
Inhabern gehörenden Anstalten geben.

KonkurrcnzZlauseln und Vertragsstrafen sind nnzu»

lässig.
Es werden folgende Mindestgehälter festgesetzt:

für Lehrer für Lehrerinnen
'

vom 1.—2, Dienstjabre . . 823 — Mk, «37.50 Mk.

.
S.—4.

, . . 8S5,— . S90.— ,

.
S.-6.

.
. . 945.- . 7S0,- .

.
7.-8. „

. . 1095—
, 795,— ,

9.
. , . 1050.— . 840,— .

BertrctungSsKlnden sind nrit je 7,K0 Mk, für Lehrer und S Mk,

für Lehrerinnen zu vergüten, sobald die Psiichtfwndeirzahl der ver»

tretenden Lehrer überschritten wird.

Jn allen eigenen wirtschaftlichen nnd das AngestelltenverhäliniZ
sowie das Unterrichtswcsen bermhrendcn Fragen wird den Angestell»
tcn das Mitbestimmungsrecht zr«rZai«rt. InS!«sand«.« be»

zieht sich dies «uf die Einstellungen, Versetzlingsn, Küirdignngsn
und Entlassungen von Angestellten, auf d« Festsetzung bon Be»

hcWsrn, Urlanibsbswilliaung usw., desgleichen «^dsr such auf di«

Verteilung der Unterrichts» «nb Kor^k^rfwrckni «nd ähnlich«
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schuLechmische Fragen. Das MtbestimmungSrecht mied von den

gewählten Ängestelltenausschüsscn ausgeübt. Wo solche nicht vor»

Handen sind, treten an deren Stelle bei einem Lehreriollsgiitin bis

gu S Personen 2 Vertrauensleute, darüber bis 5 Vertrauensleute.

Bei Unstimmigkeiten rst der Schlichtungsausschuß Groß-Berlin an«

gurnscu.
Die Schulleitung g'bt dein Angcstelltenrrusschug van allen die

Handelsschulen betreffenden behördlichen Verfügungeu Kenntnis.

Für Einstellungen und Entlassungen w,rd von der Angestellten«

Vertretung eine Vert-rnuenSperson beftimnit, welche bei Neuern»

stellungen und Entlassungen hinzuzuziohcn ist und die Unterlagen

der Bctriebsvsrtrctunz borzulegen hat.

Bus ösr Kaliinöustris.

Zum Turiskumpf.
Unser Taristnmpf wird vom Uuiernehmevlnm hartnäckiger

denn je geführt. Die Verhandlungen in Berlin sind gescheitert.

Das'Reichsarbeitsiniliisterium rst zwecks Fällung eines Schieds»

sxruchS angerufen. Dasz dies dem Arbeitgeberverband recht un»

augenehm ist, beweist, das; er bereits seinen Mitgliedern anheim¬

gestellt hat. ohne weiteres die Gehälter der Angestclltcn um 79 Proz,,

natürlich auf die Bezüge vom Januar 1920, zu er¬

höhen. Danach würde die Gruppe l' 27 Proz., die Gruppe II

29 Proz. und die Gruppe III nur 19,3 Proz. Gehaltsaufbesserung

erhalten. Wie also hieraus ersichtlich, w.ll man zuerst dic älteren

Kollegen zufriedenstellen dadurch, dasz man ihnen, obwohl sie schon

ein höheres Gchalt beziehen, auch noch eine größere Gehnltsnuf-

besserniig geben will Man glaubt dann dic jüngeren Kollegen

leichter einschüchtern zu tonnen. Vor allem will man aber durch

diese Handlung in der Oeffentlichkeit den Arische,« erwecken, als

ob man diese Erhöhung freiwillig zahlt und die Angestellten —

wenn sie sic ohne Vorbehalt annehmen — ja auch damit vollstän¬

dig zufrieden feien, die Verbände aber nux die Hetzer wären.

Kollegenl Nehmt jede Gehaltserhöhung nnr als Abschlag auf die

gemäß Schiedsspruch zu erfolgende Erhöhung des Gehalts an und

behaltet Euch de Nachforderung vor mit dem Bemerken, daß für

die Gehaltszahlung aLein maßgebend der von unserem

Verband aibzuschliefzende Tarif bzw. Schiedvspruch ist, denn da¬

durch stärkt Ihr der Organisation den Stücken, irn anderen Falle

aber wäre unsere Front durchbrochen, was wohl vom Unter¬

nehmertum in der Hauptfache bezweckt wcrden soll, — Also seid

auf der Hut und haltet Euch streng nn die Weisungen der Orgimi-

sation!

Aus dsm BsrfichsmngSSSLMös

DaS Tarifamt.

Zu § 1 der nachstehend abgedruckten, seinerzeit zwischen

dem G. d. A. und dem Arbeitgeberverband deutscher Versiche»

rungsunternehmnngen vereinbarten Satzungen dcs Tarif¬

amtes ist zwischen den drei Angestelltenorganisationen folgen»

der Zusatz getroffen worden:

„Von den fünf Beisitzern zum Tarifamt erhalten alle vier Ver¬

bände je einen Sitz, der fünfte Beisitzer wird abwechselnd von dem

Zentralverband der Angestellten, G. k. A und G. d. A. gestellt."

Zweck.

Z 1. Dns Tarifamt hat die Ausgabe, über grundsätzliche Fragen

des NeichstarifvertrageS zu entscheiden, insbesondere für alle

Zweifelsfragen eine einheitliche Auslegung zu geben. — Es hat

seinen Sitz in Berlin.

Zusammensetzung.

ß 2. Dns Tarifarnt wird au? 19 ordentlichen Mitgliedern

(Beisitzern) und deren Ersatzmännern gebildet Je 5 ständige Mit¬

glieder tverden vom Arbeitgeberverband deutscher Versicherungs-

Unternehmungen e. V und von denjenigen Organisationen gewählt,

die am Neichstarifvertrag beteiligt sind.

Für jedes Mitglied sind 2 Ersatzmänner zu bestimmen, die ohne

Neuwahl an die Stelle der während ciner Wahlperiode ausscheiden¬

den oder zeitweilig verhiiidcrten ständigen Mitgliedcr treten. Die

Wahlzeit gilt für die Dauer des Neichstarisvertragcs,

Zusammentreten.

Z 3. Das Tarifamt tritt nur auf Antrag einer der am Vertrage

'beteiligten Parteien zusammen.^
Der Antrag ist an die Gegenpartei z» richten. Er hat eine

genaue Bezeichnung der strittigen Fragen mit sachlicher Begründung

der Nussassung dcr antragende» Partei zu enthalten.
Die Gegenpartei musz der antragenden innerhalb eincr Frist

von 2 Wochcn nnch Zustellung ihre Gegenäußcrnng abgeben.

Antrag und Gegenäußerung sind in zwölf Ausfertigungen her¬

zustellen. Diese Ausfertigungen sind so zu verteilen, daß jede Ver¬

tragspartei und sämtliche Beisitzer des Tarifamtes in den Besitz

jt einer Ausfertigung gelangen, Ist die Hinzuziehung eines un»

parreirschen Vorsitzenden erforderlich (Z S Abs. 2 und Z 7), so ist

auch diesem Antrag und Gegenäuszernng in einer AuSfsrtiguilg

zu behändigen.
^

Innerhalb der zweiwöchigen Frist haben stch die Parteien gleich,

zeitig über den Tag dcs Znsanunentretens des TarisamtS zu einigen,
der nicht spätcr als 3 Wochen nach Stellung des Antrages anbernunu

werden soll.
Jede Partei lädt ihrc Vertreter rechtzeitig ein.

Verhandlungen.
Z 4. Die Verhandlung ist nicht öffentlich.
Das Tacifamt ist verpflichtet, die anwesenden Parteien zn

hören, und berechtigt, zur einwandfreien Ermittlung dcr Rechts»

läge Zeugen und Sachverständige zu vernehmen., die vor ihm er»

icheinen wollen.

Berufsmäßige Sachwalter sind als Vertreter der Parteien vor

dcm Tarifamt nicht zugelassen.
Entscheidung.

§ 5. Das Tarifamt beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit.
An der Beschlußfassung hat rmmerdiegleiche Anzahl von,

Vertretern der Arbeitgeber, und Arbeitnehmerseiie, mindestens

aber haben je 3 Vertreter teilzunehmen.
Kommt das Tarisamt zu keiner Einignng, so ist unter Zu»

ziehung cines unparteiischen Vorsitzenden der Spruch zu sällen.

Einigt sich das Tarifamt nicht über die Person eines Vorsitzenden,

so ist dieser durch eine von beiden Parteien anzurufende Behörde

zu bestellen.
Der vom Tarifamt gefällte Spruch ist unanfechtbar und gilt für

die gränze Dauer dcs Tarifvertrages. Die am Vertrage beteiligten

Parteien sind gehalten, jeden Spruch ihren Mitgliedern zur Keunt»

nis zu bringen,

Anwendung der Geschäftsordnung für die

S ch l i ch t u n g s k o m m i s s! o n.

§ 6. Im übrigen finden — soweit die vorstehenden Paragraphen

nichts anderes besagen — die Bestimmungen der Geschäftsordnung

sür die paritätische Schlichtungslommisficm hinsichtlich des Beisitzer»

amtes, der Vertretung der Parteien, der Niederschrift und der Kosten

auf das Tarifamt entsprechende Anwendung.

Zu der nachstehenden Geschäftsordnung ist sür

^ 1 zwischen den drei Angcstelltcnorganisationen folgender

Zusatz vereinbart worden:

„Die tarifliche Schlichtungskommission wird auf Arbcitnehmer»

seite jeweils mit 2 Vertretern derjenigen Organisation besetzt,

welcher der Beschwerdeführer angehört."

Geschäftsordnnng
für die

paritätische Schllchrungskgmmission des Neichstarisvcrtrages.

Zusammensetzung.

§ 1- Dic Schlichtungskommission wird aus je 2 Vertreter»

(Beisitzern) der Arbeitgeber und Arbeitnehmer gebildet.
Als Vertreter der Arbeitgeber sollen in dcr Regel Vorstands»

Mitglieder odcr Prokuristen der MitgliedsgeseUschaften des Arbeit«

gebcrverbandes deutscher Versicherungsuntcrnchmu.ngen e. V. tätig

fein; es sind aber auch andere Personen zugelassen.

Jn gleicher Weise sind als Vertreter der Arbeitnehmer in der

Negcl Arbcitnehmer von Versicherungsunternehmungen zu beftim»

men, und zwnr. sowcit die Arbeitnehmer durch ihre Organisationen

vertreten sind, Mitglieder derjenigen Organisationen, die den Ver»

trag geschlossen haben. Aber auch andere Arbeitnehmer dürfen der

Schlichtungskommission angehören.
Antrag,

ß 2. Die Kommission tritt nur aus Antrag zusammen und

wird für jeden Fall besonders gebildet.
Der Antrag darf nur von der Geschäftsleitnng oder der Arbeit»

nehinervertretttng derjenigen Gesellschaft gestellt werden, bei welcher

der Streitfall vorliegt. Der Antrag ist an die Gegenpartei zu rui'ten.

Der Antrag hat zu enthalten:

1. Namen und Sitz der Gesellschaft.

2. Tie genaue Bezeichnung des Anspruches mit sachlicher Be»

gründnng der Auffassung der antragenden Partei über jeden ein»

zelnen Streitgegenstand "unter Gegenüberstellung dcr gegnerischen

Auffassung.
3. Die Angabc, daß Verhandlungen über dcn geschilderten

Streitgegenstand zwischen Gcschäftslcitung uud Arbeitnehmcrver»

tretung geführt ivordeu sind, und daß teine Einigung erzielt werdcn

konnte,

4. Benennung der Beisitzer der nntragstellcnden Partci mit ge»

nauer Adresicnangabe und Ansforderung zur Benennung der Bei»

siher der Gegenpartei. Von der Arbeitnchmerüectretung ist nnr ein

Beisitzer zu bencnucn ls, H 1 Abs. 3).

5. Vorschläge: für Verhandlungszeit und -ort, die so zu halten

sind, daß sie dcr Gegenpartei eine Frist von 14 Tagen nach Zn»

stellnng lassen.
Durch die Benennung von Beisitzern siud die Parteien nicht

gebunden, falls der Beisitzer das Versrtzcramt ablehnt odcr auS

anderen Gründen an der Wahrnehmung seines AmteS deh'irdert ist.
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Der Antrag ist sechsfach auszufertigen. Die antragstellende

Partei verwendet eine Ausfertigung für sich, stellt zwei weitere

den Beisitzern ihrer Partei zu und versendet die drei verbleibenden

Ausfertigungen zu entsprechender Verwendung der Gegenpartei.

Nach Zustellung eine« ordnungsmäßigen Antrages hat die

Gegen vnrtei ihre Erklärungen zum Antrage in der gleichen Anzahl

anzufertigen und in derselben Weise zu verwenden. Die Parteien

wie auch die Beisitzer müssen spätestens 3 Tage vor der Verhandlung

die Unterlagen der Gegenpartei in Händen haben.

Wird ein Unparteiischer hinzugezogen (vgl. § 7), so ift auch

diesem Antrag und Gegenerklärung zu übermitteln, nach deren Emp¬

fänger die Ladung der Parteien zu bewirken hat.

Die Parteien können von vornherein die am Vertrage beteilig¬

ten Organisationen mit der Berufung der Kommission, mit der Be¬

nennung von Beisitzern (s. aber § 1 Abs. 3) und der Einleitung dcs

Verfahrens betrauen. Jn diesem Falle hat, der Austausch der An¬

träge derart zu erfolgen, dafz jede Partei'die erforderliche Anzahl
der Ausfertigungen der Organisation zustellt.

DasBeisitzeramt.

§ 8. Die Tätigkeit des Beisitzers ist ehrenamtlich.
Von der Ausübung des Beisitzcrarnles sind die Leiter oder Ar¬

beitnehmer der in der betreffenden Streitsache als Partei beteiligten

Gesellschaften ausgeschlossen.
Jeder Beisitzer hat das Recht, an die Parteien und Nuskunfts-

personen Fragen zu richten. Er hat die Pflicht, als Richter tätig

zu werdeu, und sich eines Urteils vor der Spruchfällung zu enthalten,
andernfalls jede Partei berechtigt ist, die Weiierverhandlung abzu¬

lehnen und die Bildung einer neuen Schlichtungskommission zu

beantragen.
Vor Beginn der Verhandlung wählen die Beisitzer aus ihrer

Mitte den Vorsitzenden und dcn Schriftführer, wobei sie so zu ver¬

fahren haben, dafz nicht beide Aemter von einer Partei ausgeübt
wcrdcn. Bei Nichteinigung entscheidet das Los.

Vertretung der Parteien.

Z 4. Eine Vertretung imrch leitende Persönlichkeiten (Proku¬
risten oder Betriebsleiter) sowie durch Vertreter wirtschaftlicher Ver¬

einigungen von Arbeitgebern oder Arbeitnehmern ist zulässig. Jst der

seitens einer Partei entsandte Vertreter nicht zugleich ihr gesetz¬

licher Vertreter, so ist chm scitcns seiner Partei eine schriftliche Voll¬

macht zu erteilen. Dic Vertreter derjenigen Organisationen, die

am Reichstarifvertrag beteiligt sind, bedürfen einer solchen Voll¬

macht nicht,
'Berufsmäßige Sachwalter sind als Vertreter der Parteien vor

der Schlichtungskommission nicht zugelassen.

Verhandlungen.
Z 5. Falls nichts anderes vereinbart ist, sind die Verhand¬

lungen an dem Ort zu führen, wo der Arbeitnehmer, den der

Streitfall betrifft, feine Beschäftigung hat.
Die Schlichtungskommission ist berechtigt, Anträge, die dcn Be-

ftimmnngen des Z 2 nicht entsprechen, zurückzuweisen. Dic Anträge
gelten alsdann bis zur Nachholung des Mangels als ungeschehen.

'

Die Beisitzer haben vor Erlaß des Schiedsspruches die anwesen¬
den Parteien zu hören, daS dem Streitfall zugrunde liegende Sach¬
verhältnis zu ermitteln, soweit sie die Ermittlung für erforderlich
halten und den Versuch zu machen, den Streit zu schlichten.

Die Beisitzer können Zeugen und Sachverständige vernehmen,
wclche freiwillig vor ihnen erscheinen.

Die Verhandlung ist nicht öffentlich.
B e r a t n n g u n d N b st i m mung.

§ 6. Bei der Beralnng und Abstimmung dürfen nur Mitglieder
der Schlichtungskommission zugegen sein.

Die Kommission beschließt mit cinsacher Stimmenmehrheit.

Unparteiischer Vorsitzender.
8 7. Gelingt dcr Schlichtungskommission eine Verständigung

nicht und kommt ein Schiedsspruch nicht zustande, so ist eine nene

Verhandlung mit einem unparteiischen Vorsitzenden anzuberaumen,
dessen Ernennung beim ReichSaufsichtsamt sür Privatversicbcrung
zu beantragen ist.

Niederschrift.
8 3. Die Niederschrift soll das Datum der Verhandlung, die

Namen der Beisitzer, der Parteien und ihrer Vertreter, ferncr die

'gestellten Parteianträge und die von der Kommission gefällten
Entscheidungen enbtlaten und von sämtli^en Beisitzern sowie ge¬
gebenenfalls voin unparteiischen Vorsitzenden unterschrieben werden.

Die Niederschrift muh eine begründete Entscheidung enthalten,
sosern die Parteien nicht ausdrücklich nuf die Begründung verzichten.

Wird die Streitsache durch einen Vergleich in der Schlich¬
tungskommission erledigt, so haben ueben den Beisitzern auch die
Parteien zu unterzeichnen.

Von jeder Niederschrift ist den an den Verhandlungen betet»

ligten Parteien eine Abschrift zuzustellen. Die Schlichtungskom»
Mission ist berechtigt, hiermit eine der Organisationen zu beauf»
tragen, Hie am Neichstarifvertrag beteiligt sind.

K o st e n.

8 v. Das Verfahren ist gebührenfrei.
Die Auslagen sür notwendige Reisen »sn Sachverständigen,

Zeugen und Beisitzern tragen die Parteien, die si« verursacht od«z

beantragt haben.
Wcnn der unparteiische Vorsitzcnde besondere Gebühren und

Auslagcn für die Teilnahme nn den Verhandlungen beansprucht
sind ihm diese zu erstatten, wobei jede der Parteicn die Hälfte d«

entstehenden Kosten zu tragen hat.
Ueber die Tragring sonst entstehender Kosten entscheidet di«

Schlichtungskommission.

Ueberstundcncntschädigung.
Am 6. Juli fand nochmals eine Verhandlung statt. Det

Arbeitgeberverband bestritt, dasz der 40prozentige Zuschlag
auch für Sie Ucberstnndenbezahliing gelte. Wir beantragten
dann für Klasse lV 5 Ml., wonach die Betrüge sür Klasse III,
II und 1 sestgelegt werden sollten. Der Arbeitgeberverband
unterbreitete darauf den Vorschlag, folgende Sätze zu ver»

einbaren: Jugendliche 4 Mk., Angestellte der Klasse IV

4.50 Mk., der Klasse III 6 Mk., der Klasse II 6 Mk. und de«

Klaffe I 7.50 Mk. Diese sollen einheitlich für das gesamt«
Reich gelten, ohne jeden Ortsklassenabzug. Diese Vereinbarung
gilt auch für die Zwischenklasscn (s 2 Abs. 2).

OrtSZlaffeneinteilmig zum Neichstarifvertrag.
Die am 21. Juli abgebrochenen Verhandlungen wurden am

28. Juli beim Neichsarbeitsministerium mit einem anderen un»

parteiischen Vorsitzenden wieder ausgenommen. Nachdem wir noch»
mals unsere Anträge eingehend begründet hatten, empfahl daB

Schiedsgericht nach zweistündiger Beratung den Parteien den nach»

folgenden Vergleich zu? Annabmc:

„1 Die Parteien verpflichten sich, die von der Reichsregierung
für das Reichsbesoldnngsgesetz aufzustellende OrtsZlasscneinteilung
anzunehmen mit Nnckw,rkung auf den 1. An-gust 1921).

2. Für die Zeit vom 1. Juli l?29 bis zur Verabschiedung der

ncuen Ort-Zlasseneinteilung erhaltcn die Arbeitnehmer in Orieu,
die im besetzten und neutralen Gebiet liegen, außer den tariflichen
Sätzen eine besondere Teuerungszulage unter den Voraussetzungen
und in gleiriber Höhe, wie ste jeweils >das Reich seinen ledigen Be.

amtcn gewährt.
3. Bei dem Nachweis, daß sür einzelne Großstädte die OrtS»

klasseneinteilung für die Neuregelung der Banken den Teuerungs»
verhüllnissen nicht entspricht, soll eine Nachprüfung der Einrechmrg
dieser Städte vorgenommen werden,

4. Die auf Grund dieses Vergleichs seitens der Arbeitgebe?
geleistete« Zahlungen zu Ziffer 2 nnd 3 werden auf di» unteL

Anwendung des nencn Rcichs-Ortstlassenverzeichnisses A» zahlen¬
den Betröge angerechnet."

Dieser Vergleich wurde von uns angenommen, vom Trrbett»

geberverband jedoch unter Vorbehalt des Widerrufs bis Sl. JuZ
1920 mittags 12 Uhr,

Am 29. Juli fällte das Schiedsgericht zu Punkt S obiger Ve»

einbarung folgenden Schiedsspruch:
„Jn der SchlichlungLsache betreffend die Ortsklasseneinteilung

für die Angestellten im Versichcrungsgewerbe bat der im Reichs»
arbeitsministcrium zn Berlin zusammengetretene Schlichtungsaus»
schuß in seincr Sitzung vom 29. Juli 1920 folgenden Schiedsspruch
gefällt:

1. Für die Zeit voin 1. Juli 1SS0 bis zur Verabschiedung der

neuen Rcichs-Ortsrlasscneinteilung. spätestens bis zum 30. Septem»
ber 1929, sind die uachgcnnnnten Orte in die hinterangegebsne»
Ortsklassen .H.—bi einzureihen, wobei die Ortsklassen ^—ll den

in dern Ortsklassenverzeichnis für dic Neuregelung der Banken be>
nannten Ortsklassen 1—5 entsprechen.

nach ,..4,
1. Bochum
2. Breslau
3. Dortmund
4. Dresden .

L. .Hannover ruft

Lindcn

L. Mannheim
7. Potsdam
8. Münchcn

18. Stuttgatt
19 Wesel
20. WilhclmSljave»
21. Wandsbek

22. Zwickau
23. M,-Gladbach
24. Ossenbach

nach „S"
25. Schwerin
26. Würzburg

nach „N"
9. Baden-Baden

19. T>nrmstadt
11. Fürth
12. Karlsruhe
13. Kassel
14. Konstanz
15. Magdeburg
16. Nürnberg
17. Pforzheim

Im übrigen verbleibt es bei der Ortötlasseneinteilung für di«

Neuregelnng der Orisklasseneinteilung der Bauten.

2. Mit Rücksicht ans das Einverständnis auf Arbeitgeberseite,
dasz Frankfurt a. M. eine Vorzugsbehandlung erfährt, wird für
Frankfurt a, M. ein Aufschlag von 10 Proz. auf die tariflichen
Sätze festgesetzt, soweit nicht eine besondere Teuerungszulage an die

Neichsbeamten gezahlt wird, längstens bis 39. September 1929.

3. Für Orte, die in der Ortsklasseiteinteilung für die Neurcge,
lung der Banken nicht aufgeführt sind, gilt die Ortsklasscnerntei»
lung nach dem NeickSbesoldungsgeietz und seinen Abänderungeg
bis znm Juli ISIS (Anlage 2) znm Kommentar Dr. RohrbeZ
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Neuregelung der geldlichen Leistungen des Einuehmerturifcs
VM 30. April 192«.

Am 23. Juli 1929 trat tm Neichsarbeitsministerium das von

«ns beamtragre Schiedsverfahren zur Neuregelung der geldlichen

tSezüge schr die Einnehmer ob 1. Juli IM zustimmen. Hierzu

hatte sich auch der neue A. V. d. B, eingefunden. Wir haben ihm

die Berechtigung zur Vertretung der Einnehmer abgesprochen. Dns

Schiedsgericht entsprach unserem Antrage uud schloß den A. V. d. V.

don dcn Verhandlungen aus. Als Kuriosum wollcn wir noch mit¬

teilen, daß die Vertreter deS A, V, d. B. angaben, im ganzen

Reiche gäbe es höchstens nur 599 Einnehmer und von diescn hätte

er ISO organisiert. Dabei hat die Direktion der „Victoria" allem

jn Berlin sast SA) Einnehmer beschäftigt. Nach Eintritt in die

sachliche Beratung hielten wir unsere alten Anträge auf Erhebung

des Tarisgehalts von 540 MZ, «uf S4S MZ. für die Ortsklape ^

soivie die anteilige Verheirateten» und Kiitderzulage und die Be¬

rnfSalterszuläge ausrecht. Dem Schiedsgericht Kurde eingehend

Kie Unmöglichkeit zu Neuabschlüssen infolge Arbeitsüberbürdung

durch öic Hnkassoumstellung erläutert und zum Beweise dnfür das

Jnkassopensum eines Einnehmers für zwei Tage unterbreitet. Der

Rrbeitgclberverband erklärte, jede Gehaltserhöhung ablehnen zu

»riisscn. Nach vierstündiger Beratung fällte das Schiedsgericht so-b

senden Schiedsspruch! „Das Schiedsgericht beschließt mit 7 gcgcn

! Stimme, daß inr 2 Abs. 1 dcs Tarifver-trages vom Ll), April

1920 anstatt des Betrages von 54« Mk, ein solcher von 675 MZ.

tritt und zwar mit Wirkung vom 1. Juli IVLtZ ab. Den Parteicn

Zvird aufgegeben, bis zum ö. Auguft 1929 bcim Neichsarbeits-

Ministerium eine ErZIäruirg über die Annahme oder Ablehnung

des Schiedsspruches einzureichen. Nichteingcmg einer Erklärung

gilt, als Ablehnung," Inzwischen ist mittels Rundschreiben die Ab»

stimmung über den Schiedsspruch eingeleitet worden.

Niedriger hängen!

Fn Nr. 12 der Saskiichen Zeitschrift für daS Versicherungswesen

Hem 15, Juni ,920 gibt ein Dr. X. in einem Aufsatz „Rundschau

in der deutschen Lebensversicherung" den Direktoren der Vcr»

^chernngsgesellschaftcn den Rat, die leitenden Angestellten erheblich

Aber den Reichstarif und unabhängig vom Tarif gut zn entlohnen,

und fährt zur Begründung wörtlich fort:

„weil diese Herren sonst sn jeder Gehaltsbewcgung der übrigen

Beamtenschaft — nolenz volens — interessiert sein müssen. Es

Muß somit ein gemeinsames Interesse in dieser Frage gegen die

Dirckrion entstehen, und eS ist daher empfehlenswert, dieses

Fmeressenband dnrch die von uns vorgeschlagene Maßnahme zu

Zerschneiden. Dis Geschästsleitung stärkt damit ihre eigene

Position.'

Ich empfchl» 1., der Direktion der Anstalt, bei der Herr Dr.

K. tätig ist, ihn zum Lohn sür diesen guten Rat dauernd mit

70 Proz. nach Klage IV des Tarifs zn bezahlen; 2, dem Eigentümer

her Saskischcn Zeitschrift und dem verantwortlichen Schriftleiter,

herartige Karlchen Mießnicksche Stilübungen nicht zu veröffentlichen;

K. dem Arbeitgeberverband Deutfcher Versicherungsunternehmungen,

Ach solchen Rat im Interesse der Versicherten zu verbitten

Angestellte bsi Bchörösn

Entlassung von Angestellten bci Ksmmunalderwaltungen.

In einem Erlaß vom 14, Mai 192« (IVs I 64S) hatte der

Preußische Minister deS Innern die Beschäftigung von in den Be»

weröerlisten der Kommnnalibehsrden vorgemerkt«« Militäranwär»

tern als Angestellte bis zum Einrücken in die Bemntenstellen be»

fürwortet und empfohlen, von dieser Möglichkeit weitgehendst Ge»

brauch zu machen. Wir haben uns daraufhin bcschwerdeftihrend an

ten Minister gewendet und dargelegt, daß eine Folge dieses Rund»

«rlasseS die massenhafte Kündigun,; von Angestellten sei, ivns in

?er jetzigen wirtschaftlichen Krisis auch ini Staatsinteresse nur

nachteilig wirken konnte. Wir schielten daraufhin folgenden Be.

Scheid:
Minister des Innern.

Berlin, den 2. Juli 1920,

IVs. z. l 769, NW. 7. Uni« den Linden 72/7»,

Tingabe vom 7. Juni d. IS.

In dem Runderlaß bom 14. Mai d. I. — lVä. I, «4« — wird

Aen KominunÄberwalrungen nnr empfohlen, Militmeanwärter nach

Möglichkeit vorläufig als Bureangchilfen auf PriNatdicnst>

Vertrag zn beschäftigen. Eine Entlassung von Angestellten zugunsten

Vo» MilWranwärtern ist in dem Erlasse keineswegs angeordnet

Ä>er auch nur naHegelegt. Die Empfehlung an die Kommnnaiver,

tksaltungen zur Einstellung von Militäranwärtern War erforderlich,

»m die vielen durch die plötzliche Hmabmindernng des Heeres zur

Entlassung bestimmten Militäranwärter vor einer längeren Be»

VW^gungÄssigZeit zu schützen, die bei der politischen Situation

MchZ unbedenklich hätte wcr-den können. EZ laA sich nicht leugr«n.

daß darin eine vsrÄ^erge'hende Bonachteilügung der anderen Er»

werbsfchichten liegen kann, die Staatsrogierung hat indessen di«

Pslicht, alle Staatsbürger in ihrem wirtschaftlichen Fortkommen

nach Möglichkeit zu unterstützen. Zn einer Rückgäirgignrachung dei>

Erlasse» lieg? hier noch kein Anlaß bor., gez. Severing.

An den Zentralverband der Angestellten,

Berlin SO. 26, Oranienstr. 40/41."

Mit diesem Schreiben konnten wir nnS jedoch nicht einver»

standen erklären, wcshalb wir uns nochmals an den Minist«

wandten. Als Erfolg ift das nachstehende Schreiben zn betrachten:

„Der Minister des Janern. Berlin, den 20. Juli 192«,

IVa. I. 929. NW. 7, Untcr dsn Linden 72/73.

Auf die Eingabe vom 14. Jnli d. IS.

Ich habe Bcranlassnng genommen, den Bescheid bom 2. IM

d. Is. — IVa. l 769 — den Konimunalverioaltungen und dcn Kom»

niunaiaufsichtsbebördcn bckaimtzugcben. Eine irrige Auslegung

des RrrndcrtasseS vom 14, Mii d. IS. — IVs. I. 643 — wird dal>sr

nicht zu besürchten sein.
Im Auftrage

gez. Unterschrift,,

An den Zentralverbnnd der Angestellten,
Berlin SO. 26, Oranienstr. 40/41."

Wo also auf Grund dcs Erlasses vom 14. Mai etwa Kündl»

gungen von Angestellten vorkommen sollten, bitten wir sosort unter

Benutzung deS obigen Schriftwechsels Beschwerde eiirzulegen,

Tarifvertrag für Thüringen.

Unsere Eauleitung für Thüringen ist an den Staatsvat mk

dem Antrage auf.Abschluß eines Tarifvertrages für die Angestell»

ten der Bchörden der Einzelstaaten Thüringens herangetretn«.

Unsere Gauleitung erhielt darauf solgende Zuschrift:

«Dcr Swatsrat von Thüringen Weimar, den 16. Juli 1929.

Der Staatsrat von Thüringen hat in seiner Sitzung vom

13. d. M, beschlossen, die Einzelregierungcn mit Rücksicht darauf,

dafz die Tarife im Reiche noch nicht abgeschlossen sind, zu ermäch»

tigen, auf die bestehender! Tarife auf die Dauer von vorläufig

drei Monaten eincn Zuschuß zu gewähren.

Die weitere Regelung wird die künstige Landesregierung von

Thüringen treffen.
gez.: Panlsem"

AngssiMs in öer Gsziswerfichsrung

Gehaltöuewegung d« Bernfsgeuoffenschaftsangcstcllten.
Die Vorstände der gewerblichen Berussgenossenschaftcn, von

denen man annehmen müßte, daß sie als Träger der Sozial»

Versicherung die EinkoinmenSverhältnisse der Angestellten sowohl

als auch deren MitwirtMngsrecht in borbildlicher Weise geregelt

Hecken, können sich nur schwer daran gewöhnen, daß den Angestellten

die volle Gleichberechtigung mit dcn Arbeitgebern hinsichtlich d«

Festsetzung der Arbeitsbedingungen gesetzlich zusteht. Von jeher

haben die Bernfsgenossenschaften die Angestellten nur kümmerlich

entlohnt und auch jetzt noch widersetzen sich di« Vorstünde mit ein«

derartigen Zähigkeit einer ausreichenden Bezahlung, dasz die sonst

so rnhigen und hinsichtlich ihrer Bezahlung nicht gerade verwöhnten

Angestelltcn zum Aeußersten entschlossen stnd. Anlaß dazu gibt

vor allem die dauernde Weigerung dcs ArbeitgeberverbandeZ^

Deutfcher Berufsgenossettschastcn, mit dem Zentralverband der An»

gestellten als Berufsorganisation der Berufsgenossenschaftsange»

stellten über eine außertarifliche Erhöhung der Teuerungszulagen

in Verhandlungen zu treten. Obwohl der im November 1919 abge»

schlvfsene Tarif noch läuft, sind die darm seinerzeit vereinbarten

Sätze durch die inzwischen eingetretene riesenhafte Verteuerung

aller Lebensbedürfnisse bei weitem überholt. Die außertariflichen

Teueruugszulcigen, welche der Arbeitgeberverband unter Ablehnung

der seinerzeit schon beantragten Verhandlnugen bewilligt hnt, sind

vollständig unzulänglich. Die Bcrufsgenosscnschaftsangestcllten

halten ihre Ansprüche um so mehr für berechtigt, als nnch den Ent»

schliefzungen dcr Nationalversammlung die Grundzllge der Besol»

dungsordnung der, Reichsbeamten auch aus die Verufsgenossen»

schaften maßgebende Anwendnng findcn sollen und daß die Reichs»

regierung ersucht wcrden soll, soweit nicht die öffentlich-rechtlichen

Körperschaften ans eigenen! Entschluß die Gehälter ihrcr Beamten

diesem Neichsbesoldungsgesetz anpassen, ihrerseits die Besserstellung

dieser Beainten anzuregen und nötigenfalls mit allen ihr zu Gebote

siebenden Mitteln zu betreiben. Unter Hinweis auf diese Ent,

schlicszungen wurde vom Zentralverband der AngcstcKien nochmals

um Verhandlungen übcr eine andcrwcite Regelung der Teuerung?»

zuschlage ersucht, was aber durch den Aebeitgebcrverband Deutsch«

Berufsgenossenschaften wiederum abgelehnt worden ift.

Da die Bernfsgenossenschaftsnngestelllen, insbesondere dir

Ledigen und die Verheirateten ohne Kinder, hinter den vergleich«

baren Klasse,, der Reichsbeamten noch nni mindesirnS 3—4D90 MZ,

im Fahre zurückstehen, sind sie durch das Verhalten des Arbeitgeber-

Verbandes in eln» begreifliche Erregung geraten. ES sind spontan
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auS der Angestelltenschaft heraas Ncsolntionen gefaßt worden, in

denen zum Ausdruck kam, daß sie gewillt sei, zur Erreichung ihres

Zieles jedes gewerkschaftliche Mittel anzuwenden. Tie Verant¬

wortung fiir die mit einer Arbeitsnicdcrlegung unbcdingt ver¬

bundene Schädigung der Unfallverletzten legen sie dem Arbeitgeber-

Verbände zur Last. Der Arbeitgeberverband hat daraus in einem

Rundschreiben an seine Mitglieder aufgefordert, gegen solche An¬

gestellte, die sich cines derartigen disziplinwidrigen Verhaltens

schuldig machen, im Interesse der untcr aller. Umständen ausrecht

zu erhaltenden Autorität mit aller Strenge einzuschreiten und die

Entlassung im Disziplinarwege zu verfügen, da unter den heurigen

Verhältnissen auch für eine größere Zahl von ausscheidenden Ar¬

beitskräften unschwer Ersatz zu beschaffen wäre. Legen derartige

Drohungen schützt nnr der Zusammenschluß in einer großen Organi.

sation, die auch auf die übrige. Angestelllenschaft, ans welcher Hilfs¬

kräfte geworben werden könnten, Einfluß ha! und die auch allein

imstande ist, arbeitswillige Elernenie fernzuhalten. Hoffentlich

begreifen die berufsgenossenscl)aftlichen Angcsiellten, dnß diefe Or»

Hanifciiicm nur unser Zentralverband ist und daß sich in solchen

Fällen die Ohnmacht ber sogenannten Berufsvcr»

einigungen zur Evidenz zeigt. Nur cine große, starke Organi¬

sation wird dcn Arbeitgebern beibringen können, daß derartige

Drohungen, gelinde gesagt — unangebracht sind,
Schönlcin, Berlin.

NeichStoufcrenz der BcrilfSFenrsscuschastSaNgcsteLtcn.
Im Bericht übcr die Rcichskonferenz auf Seite 1W ist insofern

ein Druckfehler unterlaufen, als nicht Mannheim, sondern an dessen

Stelle Magdeburg einen Vertreter in den ReichsfachauSschuß

gu entsenden hat.

Arbeitsvermittlung für Bcrufsgenvsiettschaftsangcstcllte.

Der Arbeitgeberverband Deutscher Berussgenossenschaftcn teilt

uns mit, daß er seine Mitglicder ersucht bat, ihm von allen offcncn

Stellen Kenntnis zu geben. Diese Stellen werden jeweils sogleich

dcm Zeniralverband ber Anaestellten, Oranienstr. 40/41, mitgeteilt.

Wir ersuchen daher unsere Mitgliedcr, bei einlreierrder Stellenlosig¬

keit uns sofort Mitteilung zu macheu.

MchissnWslissngssisllis

Gcbt für dcn Kgmpfschatz!
Der Streik der Berliner NcchiSnnwaliSangeftellten ist beendet.

Wenn auch das Resultat kein glänzendes ist, so ift es immcrhin

zufriedenstellend. Der Kampf, hnt aber auch gezeigt, daß wir cS

Mit Gegnern zn tun haben, die kein Mittel unversucht lassen, um

es gcgen die Angestellten anzuwenden.
Um auch im weiteren Kampfe erfolgreich zu bleiben, — und

schwere Kämpfe stehen unS noch bevor — ist für die Angestellten

ein gut fundierter Kampfschatz der beste Schutz.

Lohnkämpfe kosten dem Verbände erheblich viel Gcld, abge»

sehen von der Streikunterstützung. Diesmal war es nur ein Vor»

Postengeplänkel, rüsten wir uns beizeiten für den weiteren Kampf.

Gebt reichlich für den Kampfschatz! Wenn Ihr nicht in der Lage

seid, auf einmal einen größeren Betrag abzustoßen, gebt monatlich

etwas, auch dcr kleinste Betrag hilft die Front verstärken.

Vor allem aber solltcn die Kollegen, die diesmal nicht gestreikt

haben, um so reichlicher geben, damit denen, die den Kampf auf»

genommen haben, der Kanrpsesrnut nicht geschwächt wird. G. L.

Lohnbewegungen in Merseburg und BrnnnSbcrg.

Unsere genannten Ortsgruppen senden unS folgende Ent»

fchl'ießungen:
„Merseburg. den 10. Mai 192«.

Die heute im Gasthof „Tivoli" vollzählig versammelten An»

gestellten der hiesigen Anwälte erheben flammend Protest gegen

die ablehnende Haltung dcr Herren Anwälte wegen Erhöhung der

sehr niedrigen Gehälter, die in gar keinem Vergleich zu den

Preisen der allgemeinen Leben!» und WirlschaftZbedürfnisse stehen.

Es werden hier noch LehrlingSgelälter im ersten Jahr 4t) Mk.

und weniger, für verheiratete Stenotypisten 3K0 Mk, und wcnigcr

gezahlt. Ein Aufbesserung der Gehälter war leider infolge der

starren Ablehnung der Herren Anwälte nicht möglich. Wir ersticken

nun dringend, die Schaffung eines Reichstarif« zu beschleunigen,

um «er Notlage der ArrwaltLangcstcllten einigermaßen zu steuern.

Eile tut not."
„Brauusberg, den b. Juni 1920.

Obgleich die Arbeitslöhne sämtlicher BerufSklnsscn in Anbe»

tracht der allgemeinen Teuerung, die auch an unserer Stadt nicht

spurlos vorübergegangen ist. eine Erböhung um daS Sechssache er»

fahren haben, haben die Löhne der NcchtsanwaltScnrgestcllten hier»

Mit nicht Schritt gehalten.
Sie verdienen heute, wenn man dcn realen und relativen

Lohn in Betracht zieht, «rHeblich weniger als in Friedenszeiten.

Es erscheint rccht und billig, eine Besserstellung eintreten zn lassen.

Es licgt auf der Hand, daß das Einnnnincn, das die Angestellte«

beziehen, kaum ausreicht, kärglich ihr Leeen zu fristen Von diesen

Bezügen irgeiÄ. wcnn auck nur die mn,rindigsten Anschaffungen

zu mache.,, ist ganz unmöglich.
Die Ncchr»anwü!le lehnen stocke Abschlüsse von önlichea

Tarifen nach wie vor ab. Es ist auch ceranezni.,,,,i, d..ß vei eucn»

iuell zustaudckommenden Or:::ar:icn nie immeri/in tcine neienr»

lichcn Aufeesiccungen crfnckeen nckckn.

ild'ir Überzeichneten fv.'dcrn d»«l-aib gemeinsam den se«

schxunigtcn Lbi>: lus; eines li,en c.acifa, ;z w'c endbch einmal

anderen Beruflichen snei..<.ei,ck,: N.rien uui, d«: h^, regen

Teuern'!,n,e«rhncknij>n ein.zernagen ieiceennng ienz?ü !ck>n,en."

Zi.ia den, Jnln-ch fanir rneri rckenen, in neeich eröäenckn er

Weise die kl mi>nl«angeste irre n nnck suS^reutec tr^rden. rKj erieiee

an ter Zerr sein, dasz auck sie 'in,- nnnraiien nn,d cheen rire'.it»

gebern die Stirn dreien, rneir lckrncrr nnr im euer wie/er le.raus

hnnociscn, doz, solange der :,iein,^!aeif nian a>>ein,eö.ii ist, ber»

lich: TsrikrerirS^e mit cnuebmda rcn Gebö!!i,rn erz ir u n g c n

"n müiren. ^.an eS der

schlossenheit gelingt, euch die ^etni,nerr,,chtei! lec umelilre zu oe.

zwingen, zeigt der Ausganz des berliner 2li.eils.

Zum Ltrkil der TeriZucr RechtSauwalksaLZcstcNtk»

ging uns sorgendes Schreiben zu:

„Pößticck, den 14. Juli 1820.

Anbei Abschrift ciner Eingabe an das RcichSarbeiisntiüisterium.

Die hiesige Ortsgruppe hat die Ztlusicht, dcr Haup.vocs.uns n:ösr sich

um den LaiidgecichlSbeschlirß nicht scheren und nun erst rech: die

Rcchre der Anmaiisangeflellten vertreten init sclbst noch schärjeren

M.tteln. Wir siihlen uiiö solidarisch mir den Berliner Kollegen

und entbieten ihnen unseren brüderlichen Gruß, Wir wünschen

einen durchschlagenden Erfolg,
Mit koll. Truß

gcz, Unterschrift.'

„Pößueck, dcn 13. Juli 1920.

An das NeichSarbeitSminijieriuin, Berlin,

Die Ortsgruppe Pötzneck des ZentralvcrboudcS der Angestellten

gestattet sich, nachstehende, in der heutigen Versammlung einstimmig

gefcißis. Resolution zur Kenntnis des NcichsardeitsministermmS zu

bringen.
Resolution.

„Dic Ortsgruppe Pötzneck dcs Zcntralvcrbandcs der Ange»

stellten Deutschlands nirnnl! mit Entrüstung Kenntnis von der einst»

weilinen Beifügung des Landgerichts Bcrlin, 1». Zivilkamm« im

Streik der RecgtScnuvaltSangcftcllten und protestiert gcgen dicsc»

Verfassungsbruch arrsZ energischste. Wir fordern, daß sofort schritte

unternommen werdcn, dic nicht nnr zur Bcscitigung dicscs an dcn

j,app°Pul'ch erinnernden Beschlusses, fondern nuch zur Bestrafung

der Schuldigen führen. Wir verlangen, daß uns die Regierung

nncre tücane ans cnrn.ck lcr Vee.a^nng gcinnln leistet nnd <echrittö

unternimmt, die cinc Wiederholung derartiger Fälle arrssthließciu"

zrrli 1920.

Zentralverband der Angestellten, Ortsgr. Pötzneck.

gez. Unterschrift,"

Wir fühlen uns verpflichtet, dicse SolidaritLtSerklärung zur

allgemeinen Kenntnis zu bringen und geben uns dcr H'uffnuiig hin,

daß sich daS SolidaritälSgcfühl untcr den RcchtZanwaltSangestcllten

immer mcbr festigen möge. Tcnn einzeln sind die Angestellten

nichts, vereint alles!

NrbrZtsmSglichkrit bcim Wiederaufbau.

Wir haben unS wiederholt au dcn Neicheminister für Wicdcr»

crufbau wegen Beschaffung von Arbeitsgelegenheit für stellenlose

Angcstclltc gelocndct. Auf unscre letzte Eingabe erhielten wir

folgende Antwort:
„Berlin, W,S. den 80. Jnni 1920.

Nach dcm gegenwärtigen Stande der mit dcn alliierten und

assoziierten Regierungen geführten Verhandlungen kann bis auf

weiteres mit einer Heranziehung dcutschcr Arbciti-rräfte zu den

Wictderausbaunrbciten in den zerstörten Gcbictc,, nicht gerecbnct

werden. Sollen die Verhandlungen zum Abschluß aelnnaen, so wird

all?» Nähere über Art und Zahl dcr benötigten' Arbeitskräfte. Ar«

bciisbcdingnngcn, Meldungen usw. in der Presse und durch ösfcnt«

lichcn Lnichlag bekanbgcgeben wcrden.

Ich darf bitten, die 'sich an Sie wendenden Fragcstellcr in

dicsem Sinne bescheiden zu wollcn.

Im Auftrage:

(Unterschrift,)"
Wir werden unS bemühen, die Interessen unserer stellenlos«

Mitglieder auch weiterhin mit Nachdruck wahrzunehmen.
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». „Dem gewordenen Auftrage znfolge haben wir heute da?

Hauptbuch, der D. M. G. in Untertürkheim nut der daraus ge¬

zogenen Bilanz und der aus derselben zusammengestellten

Druckbilanz per 31. Dezember 1917 verglichen und alle Posten

in Uebereinstimmung gesundem was wir hiermit bestätigen.")e^ !

lr^rngEs halte der HceresverumlWng ein leichtes sein müssen, einer

ungesunden Entwicklung, insbesondere aber solchen Widersprüchen

auf Grund eines Notgesches durch Entsendung fachkundiger Dele¬

gierter in die Ausstchtsrüte der Gesellschaften entgegenzuwirken.

Damit wäre zugleich einem tängstcmpfundcnen Bedürfnis der

Aktionärminderhciten der Weg zur Berücksichtigung geöffnet

worden.

Di.e D.M.G. hat die von ihr tatsächlich erzielten Gewinne

?tn den Büchern versteckt nnd verschwinden lassen, um als an¬

geblich notleidender Betrieb don der Heeresverwaltung immer

höhere Preise sür die gelieferten Waren (Flug» und Schiffs»

Motoren, Automobile) zu erhalten. „Es kann nicht behauptet

werden, daß die Preise bis Ende 1917 durch übertrieben«

Lohnansprüche der Arbeiterschaft unauskölnmlich geworden

sind, denn

bei 68,« Millionen Ml. Umsatz 1915 wurden 6.9--1« Proz.

, 104,4 , . ,
191S . «,4-°-. 8

,

» 135.9 . .
1917

. 13,9^1« .

produktiver Lohnaufwund in den KommissionsabrechnungS»,

knrten der Fabrik Untertürkheim erfaßt, so daß trotz indivi«

duell höheren Lohnaufwandes das prozentuale Verhältnis deß

Lohnaufwandes zum Umsatz ein stetiges blieb." Kommerzien«

rat Berge hat ««geblich den Militärbehörden gegenüber ge»

äußert, die D.M.G. habe Material unter Umgehung der

Höchstvreisverordunnnen in solchen Mengen beschaffen müssen,

daß dadurch eine Verteuerung der Herstellungskosten erfolgk

sei. Die Prüfungskommission stellt fest, daß dies nicht de«

Fall war, die D.M.G. vielmehr an den von ihr gelagerten

Zusammenstellung der von der PrKfungskommissiomerrechneten Gewinn nnterscbiede 1914—1917.

Soll

Mk.

Haben

Ml.

Soll

Mk. »

Haben

Mk.

Insgesamt
Mk.

s) Untertürkheim*)

1. Gewinnunterschied aus", Berlin

der Gewinn» und Ver- j n„lerll!rkhelin

wstrcchnung 1914 . .

^

li. Gewinnunterschied aus der Gewinn»

und Verlustrcchuung 1915 ....

S. Gewinnunterschied aus der Gewinn»

und Berlustrechnung 191S ....

'4. Geloiimuptersckiied aus der Gewinn»

und Berlustrechnung 1917 ....

L. Ueberweisung vom Warenkonto 1.916

S. „ , Vortragskonto
191« (betrifft nicht anerkannte Rabatt»

rückstelking)
7. Nichwnerkannte Entwerwngen auf

Anlagekonten 191S

K. Neberweisung vom Warenkonto 1915

l». «bzkglich Ueberweisung von Kriegs»

gewmnstenerreserve in 191« . . .

d) Markenfeld»;

1. Gewinnunterschied aus der Gewinn»

nnd Verlustrechnung 1914

». Gewirmunterschied auS der Gewinn»

und Verlustrechnung 1915 . . . .

K. Gewinmurwrschied aus der Gewinn»

und Verlustrechnung 191S ^ . .

4. Gewinrmnteqchied aus der Gewinn»

und Berlustrechnung 1917 ....

Saldo . .

e) Verkaufsstelle»

l. Gewinnunterschied aus der General»

gewinn» und Verlustrechnung 1914 .

>. Gewinnunterschied aus der General»

gewinn- und Verlustrechnung 1917 .

ei) Gewinnunterschied aus dem

Generalgewinn
(in Untertürkheim geführt)

1? Gewinnunterschied aus dem General»

gewinn 1914

5. Gewinnunterschied aus dem General-

gewinn 1915

I. Gewinnunterschied auS dem General»

gewinn 191«

4. Gewinnunterschied auS dem General»

gewinn 1S17

216 855.23

9 355 952,41

9 572 8«7,S4

89 244.71

5 967245,38

14 439 907,54

16 930209.63

1679« 055,73
2429 738,05

150 000,—

152 470,2«
5 988409.25

«2 924 330,S2

2 «0« 0««,—

«0 924 330.62

1114 046,04

4 249 323,73

4 209 438,87

9 572 8«7,«4

40120,58

234 371.S8

324492.21

2 570 82«, 15

3 507 948,2»

2 500 000,—

2 509 900.—

11 078 774,3»

Gesrrmtgewtnnnnterschied
Summa auS » «0 924 330.62 Ml.

, ,
K ...... .

9 355952.41 ,

, ,«....... 324492,21 ,

, .
. . . ^. . . 11073774,38 .

'

81 S83 549.62 Mk.

»1 Anmerkung d« Schrlftleidm.! «wschlleßltch Sindelftngen.

1914

Gewinnunterschied » . .

.
d. .

c. .

ck. .

Saldo

ISI»

Gewinnunterschied il

,
d

c

«I

ISIS

Gewinnunterschied a . .

»
d.i.
c. .

ck. .

Ueberweifung auf Kriegs»
gewinnsteuerreserve. .

UeberweisungvomWaren»
konto

Ueberweisung vom Vor«

tragskonto (nicht aner»

kannte Rabattrück»

stellung) . . . . .

Nicht anerkannte Entwer-
"

tungen auf Anlage»
koirten

'

Saldo . .

1S17

Gewinnunterschied » .

»
d.

c.

ck.

Ueberweisungvom Waren
konto

Saldo .

216 855,23

8 89« 581,54

8 607 436,77

2000 000.—

24 461791.69

26 4S1 791,69

6 g9« 490,09
^

40 120,53
2 57S 82«,15

8 «07 436.77

14430 907.54

1114045,04

S 507 948.23

19 «52 900.81

«39« 531,»

19 052000,81

16 980 209,63
4249 323,73

2 50000«,-

2423 788,05

150 000.

152 470,28

26 4S1 7«.«9

1« 79« «55,73
4 209 438,37
284 371,68

5 50« «««,—

5 983 4««,25

244«17S1.S«

29 773 275.5»

29 77« 275.5» 81 W» 549,62
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Liisrsrisches HZ
GcwcrbegerichtSgesctz und ZwvfmannSgerichtSgcfe». TextauS»

«rde mit der MmriderungSverordnnng vom 12. Mai 1920 und ichrer

Begriindung sowie Sachverzeichnis. Verlag von Franz Wahlen in

Berlin W. 9. Linkftr. 16. Preis kart. 4 Mk. ch Tenerungszuschlag.

Kdie Neufassung beider Gesetze hat in dieser Ausgabe «ine über»

fichtliche und anschauliche Wiedergabe gefunden. Die eingetretenen

Aenderungen der gesetzlichen Bestimmungen sind durch den Druck

kenntlich gemacht, und die Novelle selbst einschließlich der eingehen»

den amtlichen Begründung sowie die Bekanntmachung ül«r die Be»

fetzung der Gewerbegerichte, der Kaufmannsgerichte und der

Fnnungsschiedsgerichts während dcS Krieges vom 12. Juli 1917

Knd abgedruckt. Getrennte Sachregister zu beiden Gesetzen erleich»

«rn die Benutzung des handlichen Buches.

Geld-, Bank» nnd BLrscnwcsen, von Professor Dr. G. Obst,

ehemaliger Bankdirektor, IS. Auflage M.—57. Tausend). Xll und

396 Seiten. 25 Mk. und 20 Proz. Teuerungszuschlag.

Für den kaufmännischen Angestellten ist es mehr denn je not.

Wendig, sich über alle Fragen des Geldwesens genau zu unter»

richten, wenn er sich beruflich auf der Höhe halten will. Dn

kommt gerade die neue, Auflage des bekannten Buches von Obst:

.Geld-, Bank- und Börsenwescu" zur rechten Zeit. doS in klarer

und prägnanter Wcisc über alles das unterrichtet, was dem kauf¬

männifchen oder industriellen Angestellten, dcm Bankbeamten usw.

über die verschiedensten Fragen des Geldwesens zu wissen nötig ist,

Dr, Ge org Obst, Einführung in die Buchführung. 8. Auf,

jage. Stuttgart 1920. Carl Ernst Pocschel Verlag. VIII und

163 Seiten. Preis 15 Mk.

Dr, Georg Obst, Wechsel- nnd Scheckkunde. Eine gemein-

eerftändliche Darstellung der Wechselordnung, des Wcchsclstempel-,

.Scheckgesetzes usw. ll veränderte Auflage. 19.—22. Tausend.

Stuttgart 1920. Carl Ernst Pocschel Verlag. X und 144 Seiten.

Gebunden S Mk.

Wiffrll, Nuiwlf, Tie Planwirtschaft. VerlagAonftalt Auer ». To„ Ham»

turg, PreiS 70 Ps,
Mcr. ?r. Mc«, Tcr Sozislismus «nd die Intellektuelle». Verlag Jgnaz

?rans u. <?o,, Wien. VI, Guuöendorfcr Str. 13. Preis ö.öu Kronen ein»

/chiicbiich P^rto.

!1
Aus ösm ZsnirslverSsnA

2 AgZtatZonskräfke
kür die Ortsgruppe Lcipzig werdcn umgehend gesucht. Kollegen

und Kolleginnen, die befähigt sind, in Wort und Schrift sich zu bc-

«tigen, wcrden gebctcn, unverzüglich ihre Bewerbung an den

Zentralverband der Angestellten, Leipzig,

E r n u st r. 17, zu richten.

Ortsbeamker für Heidelberg gesucht!
Wir suchen für unsere Ortsgruppe zum möglichst baldigen

Eintritt (1. Septcmbcr)
einen tüchtigen Kollegen,

der rednerische und organisatorische Befähigung nachweisen kann.

Sr musz die Augesielltenbewegung genau kennen und praktische

Erfahrung iii der Tarifbewegung besitzen. Infolge Woh»

nungsnot kommt in erster Linie ein lediger,

nicht untcr 26 Jahre alter Kollege in Frage. Es

wird Nur auf erste Krast reflektiert. Mindestens ein Jahr frei¬

gewerkschaftliche L)rganisationszugehörigkeit ist Bedingung. Gehalt

nach Tarif. Angebote unter „Bewerbung" bis zum 16. August an

die Ortsgruppe Heidelberg, Gewerkschastshaus.

Rybmk.
Die in Nr. IS ausgeschriebene Ortsbeaintenstelle ist besetzt. Allen Be«

»erbcrn besten Tank.

Rhbnik, Promenadcnsir. 17, 21. Juli 1920. Die Ortsverwaltung.

Anzsissn

Die Stelle des

Spsrksssenrendanten
?ft sofort zu besetzen. Bewerber müssen gründliche KeinNnisse und Erfahrungen

ruf dein Gebiete des kommunalen Etat», Kassen, und Neckmuiigswescns nach¬

weisen und in der Lage sein, die Sparkasse der Neuzeit enlsprecöend einsu»

richten, insbesondere mit dem Kontokorrent-, Giro» und Scheckverkehr durchaus

»ertraut sein und umfassende banktechnische Kenntnisse beschen, um die Spar»

Zasse zu heben. ES kommt nur cine bewahrte erstklassige Kraft ln Frage.

DaS Gehalt soll nach den ueuen staatlichen SSven, voraussichtlich Gruppe 7.

gezahlt werden. Probedienstzeit ein Jahr. Kautionsstellung tn Höhe don

Z0«v Mk.

Bewerbungen mit Lebenslnus, beglaubigten L'ugnkSabschristcn und Bild

sind umgehend einzureichen, unier Angabe deS frühestens UiltrittSkerniins.

en den Gemeindcvorstund Ranfcha.

KenMttssreiclie KsuNeute
Können voe>vSrr« Kommen, Kiew« «asusn isl «der Kein« Lctisnete, »«rwer» ntek»

!ernen ««Nen, und <iesksid benutzenLie jedeiZeiegenveit?ut«<>>keren/Vusdiläunß,

ül» uuzge?,, lNNtei Kierru dient ä, i /^u<i ersekienen« neue <Ze»c,'iikt,Ksn<!dued

tieder ZZ50« K,«empi>>,'e vcrkuutti viele !>iSn^N(te Anerkennungen. k5ntt,sn I»

Kurier,ieievivc iStänciliciiei'cZllrsteliung: lZini,,lie>poeIieu,iimeriIcsn SllelnKKrungk

i^sulmännlveciiaett; ti?.nä?i5k«iresponcien2; X«nt»rsrdei?«n; pi^ovsßsnlts; <Zeio>,

UanK-», IZürsen^«eniVec!ise>'U,Sci,eeKKuncIe;<ZiiterveiKevick,l2!SenväI>n;p^

u.1'elegrsxkenver!:od:; !<2ukmänn,u,.eevcrKiicK,IieeKl!/irK,?!ts,ecKti getrieb-riite»

^eset«:^c>»s:un<Ie»arv^its!!n;; Ueic!,sver8ie!ie,un>>; öle neue« Steuern, Oc^cvts»

ve5en: KsiUmsnnzgericnl; Lewei vernein; Ktruirecnt US«. — Z84 Seiten ütsik.

pee!5 «sdunclsn I»,t<>L0, dei vorkerixe, Snsienckd!!elrs«e5<,6erunt, k4e.eKn.itt.IY.SZ.

lLin» vsrkünüt« VetdvÄs V««tS!»in»-ü«»n'zsi,L<:dslc!>i.

Vraktlsch, bequem und zuvcr'Sifig — Vermittcit in

kürzeiiee Zeit die Scnukul», de? fremden Ilmg<iuzsjr «che,

Srs^icncn für die miihtigercn Sprachen aller Weltteile, AnKga^cn sgr

DenMIie und Zins ander, Turm ,ede Vuch!>«udiung zu beziehen, w nn

Nicht erhältlich, g?acu Voceinicudinig dcS Bcirüges direkt boi, der

Laiigcrschcidtichcn Verlagsbuchhandlung (Prof. G.Langcn»

scheidtt, Berlm.Schöucberg, Bahvftr. 2S/M iGegr. IdSN?.

; Bisheriger Ab'atz 400 ggg Bände.

; Einfache, doppelte und amerikanische Sachführung durch Seltislunlcrrlchk.

! Der Vertiiuser, wie rr iein Zoll.

z R>6)lig?s und gwes Leuljch. Mit ?!cgeln sür die Anwendung von mir

Z „nd mich, Ihnen »nd Sie usw.
! SedöH>nis»Trlnn!ng. Plnmnäsjige Anleitung, ein hervmnagendeS Ge»

» dSchtniS zn erlangen.

! Der Korrespondent, wie er sein soll. Mil 17« Musterbriclen.
! Schnelirechvei, für Sausleute.

! ZlolK kiendtchrift durch Selbstunterricht. Sin ganz neuartiges Veefnbren,

! Wie benehme ich mich richtig nnd weltgewandt? Führer dmch daö ge»

! lelllchnlltiche Leben. Anhang: Nwfchtäge Itir heiratslustige,

Z Jede,- Band 4.2^ Mt. ch 4« Pf. Vorw elnichllesilich'Sortinientszilschlag.

z 7 Bünde 27 Mt. sanstnlt Lg.t« Mk.) postfre!. eimchl. Zuschlag.

i Gebr. pauftion, Verlag, HsmSurg Z6, Aisterdamm?
! Posticheck: t«g iL>amin,r!i>, — Verlag der FortbildnngS^kltlchichtcn .Llltte

z Puck' «nd »Le Petit Pnrifien". Bestes Mittel zur ilwinmhung der eiigl.

Z nnd franz. Swenchkenntnisse. Vierteljährlich je 7,8(l^i!e. BrobeZeilen scei.

Zur zest. Be«cht«»t.

Die nächste Nummer unferer Zeitschrift erscheint am

25. August. Einsendungen für diese Nummer werden bis

spätestens 18. August erbeteu.
Die Echriftleitnng.

Verlagt Zevtrawerband der Angestellte» (O.'Urban), Bnlm. — Druck, BortoürU Suchdruckerei und Berlagöanstall Paul Singer Sr E«., «erlln SW. SS.


