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Berlin, den 22. September 492V
Anc »en 4M, IK, den Raum einer »irrgtspol-enen
Ziovronlll jelle. — B ez u « »xre i» durch dic pofl

rter,aicihrtich Z M!„ Einzelnummer ?s p!

Gegen öen Kapitalismus.
Der katholische Pfarrer Dr. Wilhelm Hohoff Zn Pc>

^erborn, der ein Kanzelredner und Schriftsteller von großem

Ruf ist, führt seit mehr als einem halben Jahrhundert einen

lebhaften Kampf sür die Anerkennung der sszialistifchen
WirtschastSlehve in den ihm nahestehenden Kreisen. Wir

««ben in Nr. 9 unserer Verbandszeitschrift wertvolle Aus»

Kissungen dieses-von einem starken Wahrheitsdranz erfüllten

KorscherS wieder. Die der Zeitschrift „Deutsche Arbeit" ent-

nrmrmenen Ausführungen hatten eine Erwiderung des Frei»
burger Professors Dr. Äötz Briefs zur Folge, auf die, sich
Dr. Hohoff im August'heft dieser Zeitschrift äußert. Er zi¬
tiert in diesem Aufsatz u. a. eine Reihe Autoren, deren Aus-

lassungen auch für unsere Mitglieder wertvoll sind, so daß
wir fie zum Teil hier wiedergeben:

Friedrich Schaffte, 1871 k. k. österreichischer Handels-
winister iin Kabinett Hohenwart, Freund pon Bismarck und

Bebel, sagt in seinem Hauptwerke „Bau und Leben des so»

zialeu Körpers" folgendes:
„Der Sozialismus an sich ist noch nicht widerlegt, da die ge¬

wöhnlich gehörten Einwendungen gegen das Prinzip völlige Lust»

hiebe sind. Man dichtet dem Sozinlismus eine Reihe von Albern¬

heiten an, wcnn man behauptet, der Sozialismus an sich negiere

»das" Eigentum oder «alles" Eigentum, seder Sozialismus sei ein

Angriff auf die,absoluten Grundlagen der Gesellschaft: Eigentum,

Familie, Eh?, Religion."

Nrrr „Ignoranten und Denunzianten" könnten heute

noch derartige Bchauptungen aufstellen.
Und an einer anderen Stelle sagt Schaffte:
„Die beliebten Beschwichtigun,zsbeweise: Der SozialismuZ ist

unmöglich, weil er die „absoluten und ewigen" Gruildlagen der Ge¬

sellschaft: Privateigentum, Ehe, Familie, Erbrecht, Religion auf¬

hebt, sind sämtlich Hältlos. Ich hiclt es für meine Pflicht/ dies auf

jede Gefahr der Denunziation hin mit vollstem Nachdruck anszu¬

sprechen, weil ich, was an mir ist, verhindern möchtc, daß die be¬

sitzenden Klassen mit verbundenen Augen in ein zweite? und po-

'teutiertes 8S hineintreiben. — Wer also die „Gesellschaft" retten

will, ninß vor allem aufhören, Don Quichotte zu sein und mit Wind¬

mühlen zu fechten."

Gustav Schmoller sagt in seiner Schrift „Die Ar-

beiterfrage":
„Nur die sozialpolitische Organisation der Arbeitcr bat die Re¬

gierenden und Besitzenden so nachdrücklich an ihre Pflichten er¬

innert, daß eine ernste Sozialreform in Angriff genommen wurde;

die sich geltend macheirden Stimmen der Wissenschaft, der Kirche,

der Humanität waren in den Tagen dcS Tanzes um das goldene
Kalb viel zn schnack,. Die selbstbewußte Organisation des Arbeiter-

ftandes'an sich ist der Ausdruck der weltgeschichtlichen Tatsache daß
die MenschlMt eine KnlKrtchöhe erreicht hat wie nie fri'cher, eine

Kullurhöhe, die auch die unteren Klassen nicht mehr znm passiven

Fußgestell der oberen, sondern zu einem selbstbewußten aktiven

Gliede des Gesamt«rgauismus nrachcn will und kann."

Prost Goß Briefs selbst macht in der von ihm zu-

sammln mit Prof. Dunkmann und dern NcichSniinister
Giesberts herausgegebenen Zeitschrift „Deutsche Monats¬

hefte für christliche Politik und Kultur" folgendes sehr be¬

merkenswerte Zugeständnis:
„Man muß sich hüten, dic Bedeutung dcr bishcrigcn Kritik am

marxistischen Lehrgebäude zu überspannen. Einmal deswegen, weil

rrotz aller Gegenargumente der Erfahrung noch genug realer Kern

vom Marxismus standhält; dann deshalb, weil manche von der Er»

sahruug hart getroffenen Teile der Lehre sich interprclatorisch und

konstruktiv halten und umdeuten ließen; zum dritten, weil dic Kraft
des Marxismus bei den Massen überwiegend in der Seele verankert

liegt da, „wo die Ideale und Werturteile ruhen" (Sombart)."

Bemerkenswert ist auch, was Dr. Wülielm Hohoff
selbst noch in diesem Aussalze sagt. Wir geben nachstehend
einige Stellen daraus wieder:

„Was zur Verbesserung der ökonomischen Lage des Arbeiter»

stände? inzwischen geschehen ist, hat dem industriellen Kapitalismus
von der Arbeiterschaft abgerungen und von der Gesetzgebung auf«

gezwungen werden müsscn,"
„Wer nicht weiß, was der Wert ist, der weiß natürlich auch

nicht, was K«pitalprofit, Zins und Rente ist; denn diese sind samt»
lich Wcribcträge; weiß nicht, woher sie Krumen, wie sie cutstehen,

sondern trägt darüber ebenso oberflächliches, unwissenschaftliches

Geschwätz vor wie über den Wert,

Wie der Wert lediglich cin Produkt dcr Arbeit ist, so ist dis

Polemik gegen die NrbcatSwertlehre lediglich ein Produkt der Angst
vor dcm Sozialismus. Man rennt mit dem Kopf gegen die granitene
Grundmauer der Marrschen Werttheorie und wähnt so den ganzcn

Bau der Kapitalkritik über den Haufen zu stürzen. Es gibt indes

nichts Verhängnisvolleres und Verderblicheres, als trenn mau in

kritischer Lage sich Selbsttäuschungen hingibt. Man stärkt dadurch
nur die Position des Ciegners; wahrlich nicht, wie man törichter¬

weise sich einbildet, die eigene. . . ."

„Die Marrsche Kritik des Kapitalismus ist in, wesentlichen

treffend und wahr. Wcr das verkennt, der wiegt sich in Illusionen,

der verkennt dcn Ernst der Situation, verkennt die Nrsnlcu der

sozialen Not, verkennt die Größe und Schwcre der sozialen Krank»

heit, der stellt eine falsche Diagnose und mncht so ein ziveckmäßigcs,

erfolgreiches Heilverfahren unmöglich. .
. ."

„Der gesunde, natürliche Menschenverstand hat seit Jahr¬

tausenden schon sich zu dcr von Karl Marx zuerst evident be¬

wiesenen Arbeitswerttheorie bekannt, Klipp uud klar tut das z, B.

schon der um SOO v Chr, lebende griechische Dichter Epicharmos mit

dcn unmißverständlickn Worten: „Die Götter verlaufen unS alle

Güter um den Preis unserer Arbeit."
. .

."

„Karl Marx ist cs, der zum erstenmal den zwingenden, striu»

genten (bündigen) Beweis erbracht hat, daß die Wer-tc der Ware«

bestimmt sind durch die in ihnen enthalirne gesellschaftlich uot»

wendige Arbeit; dnß die Vernunft uns mit vollster Evidenz zeigt,

dasz alles, was keine Arbeit gekostet hat, keinen Wert haben kaun,

mag ,.s auch bic et nune teuer bezech.'! wcrdcu, .

.
,"

Es ist keineÄvegs zu hart geurteilt. schreibt Tr. Hohoff,

sondern nackte Wahrheit, wenn Prof. Friedrich Muckte.iu

seinem Werk „Das Kulturideal des Socialismus'" vom Kapi¬

talismus sagt, er sei ein Gcsellschastsmst?:!!. das „von, Geist
dcr Teufelei erfüllt ist". Jn diesen, Werk heisst cs wcitcr:

„Dcnn jedes andere soziale Stzstem. selbst das d,n Naturvölker,

und seien diese Kannibalen, nicht zu sprechen von dem Feudalismus
und dem Handwerk, ist dem Kapitalismus seelisch hoch überleg?,!,
ein Urteil, dem jedcr beipflichten wird, dessen, Geist wie eiuc feine

Warze für jcnc kulturellen Besonderheiten empfänglich ist. die eben

nur zu fühlen, nicht mit derben Handen zu fassen sind. . In

dic'ser Sache werden die. deren Seele nicht von, Geist der Zeit an»

gefressen ist, einig sein: mit dcn anderen zu rechte», ist zwecklos,

so zwecklos, als wolle man eincn Blinden für den Zauber der

Farben empfänglich mncben."

Prof. Dr. Franz O P P e n h e i m e r sagt in seinem Buch

.Kapitalismus. Kommunismus, wissenschaftlicher Sozialis¬

mus" gleichfalls sehr wahr:
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„Dcr Kapitalismus ist' nicht itn mindesten „Nörmnlität" oder

„Natur".., Marx, bewies in musterhaft geschichtlicher Darstellung, an

dein reichsten Material, in herrlicher Anordnung, nuerbitllich, das;
er feinem Wesen und seiner Absicht nach nichts anderes ist als eine

ungeheure Menschenkelter, die Mehrwert aus den Leibern und

Hirnen des Proletariats preßt — und dah es sozusagen nur ein

Zufall ist> ein Nebenergebnis, dnsz dabei auch die Bedürfnisse der

Gesellschaft schlecht und rccht befriedigt werden.

Tie Triebkraft dcr bürgerlichen Ordnung war und ist: dcr

Mchrtverihunger der Kapitalistenklusss. Der Staat ist das Gehäuse
der Mehrwcrlprcsse. des KlassenmonopolverhällnisscS in seinen drei

historischen Hauptforiucn nls Sk'lavciiwirtschaft, Fcudalwirischäft
und kapitalistische Wirtschaft. Sein Recht und seine Verfassung
haben im letzten Grunde keine andcrc Absicht als dic, dcn Dauer-

bezug ron Mehrwert sür die Hcrrcnllasse zu sichern; dieser Äbsichl
dienen sogar dic beiden Hauptaufgaben, die jeder Staat sosort nach

seincr Gründung übernehmen musz (und dic eine gelauschte Staats-

Philosophie darum als seine rstiones essencti — Daseinsgründe —

betrachtet): Ter Grenzschutz nach außen uud der Rechtsschutz nach
innen.

Tcr Kapitalismus ist Störung der Normalität, nicht „Natur",

sondern Krankheit, cine Krankheit des SupraorganiSmuS der/Ge¬

sellschaft."

Raummangel macht es uns unmöglich, uns noch ein¬

gehender mit dieser Abhandlung beschäftigen zu tönncu. Die

von uns angeführten Auslassungen beweisen aber jedenfalls,
wie rccht wir daran tun, uns von den öffentlichen und gc Hei¬
men Befürwortern der' Kapitalsherrfchaft uno ihrer Presse
nicht die Köpfe verwirren zu lassen, sondern unbeirrt fest¬
zuhalten an unserem Ziele, dcr Befreiung der Arbcit aus der

Herrschaft dcs Kapitals. A.

Gshslisabbau in Industrie und Handel?
Bei Tarifverchandlungcn bildet in der Regel die Fest'

setzuug der Gehaltssätze am häufigsten Anlaß zu Differenzen,
Wenn die Vertreter der Organisatiouen eine möglichst hohe
Grenze der Gehaltssätze festlegen wollen, müsse» sie in ihrem
zähen Kampfe von den Unternehmern immer wieder den Ein¬
wand hören, daß es sich ja doch nur »m Mindc st stche han¬
delt, die bei wirklich tüchtigen Angestellten ganz .bestimmt
überschritten würden. Unsern Einwänden, daß die

Unternehmer das Bestreben haben, nach Möglichkeit noch
unter den'Tarifsätzen zn bezahle», festgelegte Gehälter aber

zum mindesten als Höchstsätze zu betrachten, trete» sie nnt Ent-

rustung entgegen imd halten an ihrer Behauptung sest, daß
qualifizierte Angestellte für TarisgelMer niemals zu bekom¬

men seien. Unfern Organisatiönsvertretcri, war es von sicher
klar, was es mit den schönen Reden auf sich hat. Wir be¬

streiten natürlich durchaus nicht, daß'es Angestellte gibt, den^u
die Unternehmer notgedrungen höhere Gehälter zahlen, aber

auch nur notgedrungen. In demselben Augenblick, in dem sie
die Zeit dazu für gekommen halten, versuchen, sie anch damit
au.fzuräilme». Dieser Zeitpunkt scheint ihnen jetzt gekommen
zu sein, denn aus alle» Teilen des Reiches mehren sich die An¬

zeichen, daß die Unternehmer systematisch versuchen, die Ge¬

hälter allgemein abzubauen, indem sie dnmit nnfangcn wollen,
die Gehälter der über Tarif bezahlten AugestellK'n herabzu^
setzen.

Dcr Verband von A rb c itgeb e r n der säch -

sifchen Textilindustrie mit dem Sitz in Chemuitz
schreibt an seine Mitglieder unterm 12. August:

„Jn den letzten Monaten haben wir mehrfach die Erfahrung
gemacht, wie notwendig es ist, in den mit den kaufmännischen
Angestellten, tcchnischcn Angestellten und Meistern.abgeschlossenen
D i e nst v e r t r ä g e n ausdrücklich festzulegen, daß für die Be¬

messung des Gehalts dcs einzelnen Annestellie.» -die iu einem ein¬

schlägigen Tarifvertrag vereinbarten Sätze Maßgebend siud,
Sie wollen, soweit dies nich! schon geschehen ist, die bei Ihnen

tätigen Angestellten hierauf verweisen, und zwar spätestens bis

SUN lg. August 1020. Ob es sich empfiehlt, eine Erklärung fol¬
genden Inhalts:

„Ich erkenne an, dasz für meine Bczahlung die in dein
jeweils geltenden Tarifvertrag festgelegten Sätze maßgebend sind"

von den einzelnen Augcstellten schriftlich bestätigen zn lassen, über¬

lassen wir dein gefälligen Ermessen der einzelnen Firmcn,"

In einer Sitznng dcr Unternehmer vom Ist. August in
Chemnitz wurde den erschienenen Mitgliederu dies auch noch
genauer dargelegt. Es wurde ihnen erklärt, daß fich Gehalts-

empsäuger, die Einzelvertröge abgeschlossen haben, beim Ab,

schluß eines neuen Tarifvertrages, der Gehaltsherabsetzungeu
Vorsicht, unter Umständen darauf berufen könnten, daß bei

ihnen eine Gehaitsherabfetzung erst nach ordnungsgemäßer,
iniierhalb der vertraglichen Kündigungsfrist erfolgten An¬

kündigung an den einzeluen Angestellten erfolgen kann. Des¬

halb lvurde empfohlen, niit den Angestellten und Meistern, so»
fern deren Anstelluugsvcrtrag nicht schou einen entsprechen¬
den Hinweis vorsteht, noch rechtzeitig vor dem 19. August zu

vereinbaren, daß die BcjchäsUgung zu dem jeweils gültigen
Tmifgchalt erfolgt. Durch eine derartige Vereinbarung
könnte jederzeit eine rechtlich zulässige Gehaltsherabsetzung
vorgenommen werden. Es wurde de» Unternehmern Kar ge¬

macht, daß durch diese Vereinbarungen ein GebnUsabbau
zur gegebenen Zeit durchzuführen sei. Allerdings müßte den

Angestellten gegenüber dabei in ganz geschickter und vor»

sichtiger Form gearbeitet werden, um nicht vorzeitig bei den

besser bezahlten Angestellten Verstimmungen hervorzurufen,
da ja auf deren freudvolles Mitarbeiten besonderes Gswicht
gelegt-werdcn müsse. Tcn in der Sitzung vom 16. August
nicht anwesenden Mitgliedern des UnternehmerverbandeZ
wurde ein Bericht diescr Sitzung zugeschickt und ihnen emp»

fohlen, in diesem Sinne zu verfahren. Ein sehr bekannter

Tcxtilindustrieller schlug gleichzeitig sogar vor, fämt»
lichen Angestellten zu kündigen, doch begnügte» sich die

Unternehmer mit dem vorher geschilderten Entschluß. In»
zwischen haben zahlreiche Unternehmer diesen Wcg auch be»

schritten und bandelt es sich dabei nicht etwa nur um ein¬

zelne Gruppe» dcr Arbeitgeber, denn die sächsischen
M e t a l l i » d u st r i e I l e n haben sich diesem Vorgehen
ebenfalls, angeschlossen. Der von jenem Textiliudustriellen vor¬

geschlagene Weg scheint sogar auf einem weitergehenden Ab¬

kommen unter den verschiedenen Unternehmergruppcn zu be¬

ruhen. Anscheinend soll auf dem Wege des Gehaltsabbaiies
systematisch vorgegangen werdcn, denn, zur selben Zeit ist ini

Vcrcin der Industriellen Pommerns und der

benachbarten Gebiete einstimmig beschlossen worden:

«Denjenigen MitgliedSfirmc», wclchc die hohen Einkommen»

sähe nicht bezahlen könncn oder wollen, soll cs freistehen, om

l. Oktobcr d, I. eine Aenderung vorzunehmen. Jn dicscm Falle
muß jedem.Angestellten schriftlich gekündigt werdcn uiid zwar bei

sechswöchentlicher Kündig'. ngösrist spätestens am IL. August, bei

monatlicher KündigiiugSst ist spätestens am 81. August. Der Wort¬

laut eines diesbezüglichen KündigMigsschreibcns wird unsern Mit-,
gliedern auf telephonischem Anruf zugestellt werden. Wir machcn
besonders uuscre Mitgücdssirmen außerhalb der Stadtgebiete
Sietiius darauf aufmerksam, daß ihnen jctzt die Möglichkeit ge¬

geben ist/init Rücksicht auf die billigeren Lebensverhältnisse außer¬
halb von Stetiin einen prozentualen Abschlag nb l, Oktober ein»
treten zu lassen." .

Das den Mitgliedern dcs Arbeitgeberverbandes zur Ver-

fügung'gestellte Kündigungsschreiben hat folgenden Wortlaut:

„Die durch die Schiedssprüche des Schtichtungsausschustes
Stettin vom 23. April d. I. und 1, Juui d. I. Norgcnomine'ie
kollektive Regelung der Ein!o,»meiivcrh«lt»isse der Angestellteu
läuft am gl. August d. I. ab. Die darin crsolgte Festschnibg der,
Einkommen hat infolge ihrer Schablonenhaftigkeit zu- lcbhuftcn
Klagen (auch unter den Angcstelllen) geführt und ist mit den

gegenwärtigen wirtschaftlichen Verhältnissen nicht wehr vereinbar.
Mit Rücksicht hieraus kündige ich Ihnen Ihre Stellung' zum

M, September d, I. Diese Kündiguug ersolgt jedoch ausschließlich
zu dein Zwecke, um die Möglichkeit zu einer neuen Veicinbacuug
über die Einkoiinnenverhältnisse zu schaffe»,"

Dasselbe Manöver haben die Unternehmer dee Groß¬
han d c l s Hannover vorgenommen. Bei den schweben¬
den Tarifverhandlungen in MeckIen b u r g staben dis

Unteruehiuer den direkten Gehaltsabbau offen verlangt.
Mehr und mehr mehren stch die Zeichen, daß man die Zeit
für gekommen' hall, systematisch die Gehälter abzubauen,
trotzdem der Direktor des Statistische» Amts in Schöneberg,
Dr. Knczynski, nachgewiesen hat, daß sür Juli eine' Er¬

höhung des Eristenzminimums eingetreten ist.
Man kaun dei, AiigeftMtcn nicht dringend genug raten,

! alle derartigen au sie herantretcndcn Anerbietungen der Ar¬

beitgeber abznlchnen, sich auf keine direkten Verhandlungen'
einzulassen, sondern sich streng »nd ohne Rückhalt "auf ihre
Organisationen zu stützen.' Mebr als jemals find in diesem
Falle die freien Gewerkschaften berufen, durch die Macht der

zusammengeschlossenen Augestellten die Msicht der Unterneh¬
mer zu vereiteln. Auch die Anaestellten, die höhere als die
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äm.-'Tarif - festgelegten Mindcfis^e beziehen, werden ans

diefer ^childci-nug ersehen, das, sie keine Veranlassung haben,

beiseite zu stehen nnd sich etwa einzubilden, dbß sie durch

porsvchf-iche Vereinbarung uiit den Unieiiuhincin weiter»

kommen, als wenn sie sich a,,f ihre zuständige Gewerkschaft

stützen. Gerade gegen diese etwas' bessergestellten Ange»

Heuten richtet fich dieses. Mal der erste Angriff der Unter,

uchmer. Ihre geschlossene Front richtet sich gleichmäßig gegen

alle, setzen wir ihnen eine eberfo gefchlosfene Front -der An-

gestellten entgegen.
- F. Beil.

Bis Zucksrinöusicis.
Mit «Zn'er ganz befonders gearteten Unternshmerschas.

stoben die Angeftellten der Z uck«rfabrik e n zu rechnen.

In vielen dieser Betriebe- ivird nach dein, was die Revolution

auch den Angestellten - gebrecht hat oder wenigstens gebracht

haben sollte, wring gc fragt-. Bon einer Verordnung, die die

Arbeitszeit der Angestellten regelt, scheinen diese Unternehmer
-nichts gebort Zu haben. In den W I und .'der Verordnung

vom 18. März 1919 ist die Anzahl der zulässigen Ueb^rstnndcn
rind Ueberarbeitstage, genau seschgelegr. Jetzt steht die Kam»

tvague wieder vor der Tür, während der oft von den Ange»

stellten geradezu Uebernienschüches verlangt «vird. Arbeits»

geilen von 12, 14 Stunden nnd mehr find uickt etwa AuS»

nahmen, und das nicht nur siir einige Tage, sondern siir

Wochen und- Monate, während «reicher Zeit der Angestellte
keine Ruhe und Erholung rennt. Dabei ist die Entlohnung
iu diefer Industrie nicht etwa derart, dasz darin ein Ausgleich
'für die Hingabe der Angestellten geZehen werden tonnte, und

wenn man sich gar soweit versteigt, anzunehmen, dafz auch die

Unternehmer alle Veranlassung hätten, fich dicfe willige Ange»

stelltcnschaft zu erhalten, so findet diese Annahme in dein Ver»

hallen der Unternehmer sichcr keine Belästigung.

Noch gibt cs Bezirke,-in dencn die AnstollnngsverhttltnisZc
der Angestellten überhaupt nicht tariflich geregelt find, und an

die Fertigstellung des allgemein von Arbeitnchmerseite gefor»
dorten Rcichslarifes ist noch immer nicht zu denken.

Schon im letzten Winter haben die Gewerkschaften ver¬

sucht, eine Regelung für das ganze Reich einheitlich zu treffen.
An der unnachgiebigen Haltung der Arbeitgeber scheiterten da»

mal? die Verhandlungen. Die Angestelllen beauftragten die

Genvrkschaftcu erneut, mit dem Arbeitgebeiverband der rüben-

verarbeitendcn Zuckerfabriken Verhandlungen zwecks Abschluß
eines ReichstariscS anzubahnen.

Räch Ueberwindung zahlreicher Schwierigkeiten gelang es

bann auch, am 29, Juli die llnternehmer an den Verhandlungs»
tisch zii bringen, wohlgemerkt mit Schwierigkeiten! hielten sie
es doch nicht einmal für notwendig, die Gewerkschaften mitein»

zistaden, sondern gaben die Aufforderung nur dein Angestellten»
bnnd der Znckerindustne, erhoben allcrdings auch keinerlei

Widerspruch gegen unsere Teilnahme. Ein greifbares Resultat
ist aber bei di esen. Ve> Handlungen wieder nicht erzielt Worden.

Die Arbeitgeber erklärten, das; sic nur verhandeln wollen ans
Grund deS Entwürfe?, der als Ergebnis der im vergangenen

Jahr stattgesnndcneu Verhandlungen vorlag. Daranf konnlen

ivir uns natiirlich nichl einlassen, da eben wegen der Unzuläng¬
lichkeit des damaligen Ergebnisses eS zu einem Abschluß eines

Vertrages nicht gekommen lvar. Wiederholt drohten sich die

Verhältnisse so zuzuspitzen, daß mit Abbruch der Verhandlungen

zn rechnen lvar. Schließlich ließen sich aber die Herren doch

darauf ein, den Von den Gewerkschaften vorgelegten Entwurf

gemeinsam mir deni ihrigen zu benutzen.

Bei den den ganzen Tag ausfüllenden, Velhaudlungen

zensten die Arbeitgebcr so wenig Entgegenkommen, das; wicdcr

nichts herauskam. Wie ein roter Faden zog sich durch dic

ganzen Verhandlungen der Gedanke, dafz es wobl besser gewesen
lvärc, lvcnn die, Arbeitgeber nur mit dem Angef!«k!tenbuiid
allein verlondelt Hütten, da ihnen die Kritik »nd die. gerecht»
fertigten Forderungen der Gewerkschaften eben - unangenehm
lvaren,-wobingegen sie bei den Vertretern des Angestelllen-
bundcs wiederholt l-atnäftige Unterstützung fanden.

Jn allen Punkt.«,, in dencn trotz des rückgratlo'en Verhal-

teils des Anaesle.l!tc,ib!.!ndcs die Gewerkschiflen von ihren For»

dernngen nicht abgingen, erklärten die Arbeitaoöer.- daß sie

darüber erst die Meinung ibrer Auftraggeber einholen müsste».

Es wurde ihnen nahegelegt, sich zu dc» nächsten Verhandlungen
mit ausreichenden Vollmachten versehen' zu lassen uud ver»

sprachen die Arbeitgeber, sich so schnell mit ihren Milgliede.ru
in V?rv,nduug-z'u' frche'n,- daß- möglichst uoch im Laufe des

August weitere Verhandlungen stattfinden tonnen. Wir tön neu

verraten, daß die Heive» bw heute ihre Zusage nicht erfüllt
habe», nnd sich wahrscheinlich nunmebr kurz vor der .Aampagne

auch nicht mehr zu Veihandlnugeu einfindcn werden.

Eine folche Haltung würden sich-die Unternehmer nicht er»

tauben, ivenn ilmcn cine geschlossene Augest.lltenichaft, ver»

einigt iin Zentralverband der Angrflellten, Werkiiieißerverband
und Bnlnb, gegeiiüberstehcu würde. Stall dessen ist ein er»

hcblicher Teil der Angestellten dcr Zuckerfabriken dcm fogc»
nannten Angeftelltenbnnd der Znckrrindustrie angeschlossen,
cinem Fachve-rcin. der , sein ein ganzen Aufbau nach gar nicht

fähig ist, gewerffch-isitiche Arbeit zu vorrichten-, .denn niit der

Anstellung eines Juristen als Geschäftsführer, der vom Ge»

werrfchrftöleben natürlich keine' Ahnung hat, ist es »übt getan.

Hat doch Anfang dcs Jahres anläßlich der ersten Veihandiun»

gen der Vorfitzeude dieses Bundes ausdrücklich den Arbeitgeber»

erklärt, daß der Bund die Gewerkschaften ausschließlich mit dein

Abschluß des Tarifvertrages beauftragt; der Bund betrachte,
sich lediglich als Fachgruppe und werde von dcn Gewerkschaften
zunächst als folche anerkannt.

Weitn der Vorsitzende auf dem letzten Bnndesiag dcs

Bundes am 13. Mai iii Hgynan auch, erklärt hat, daß er die

obenettvähnte in Berlin abgegebene Erklärung zurückgezogen
habe, so bleibt dieselbe doch cin Beweis dafür, wie überflüssig

fich die Kerren anscheinend selbst vorkommen, nnd als Vertre»

rung dcr Angestellten ist dieser Bund tatsächlich überflüssig.
Die Unternehmer erblicken in ihm jedenfalls nicht cinen ihncn

gegenüberstehenden Gegner, sondern eincn Verbündeten, der

ihnen im Kampf mit den Gewerkschaften zur Seite fleh!.

Wenn wir damit auch nicht dcu Vorwurf erheben wollcn.

als sei der Bund geschaffen, die Angestellten in ihrem Kampf
um belfere Lebc-nsbedinaungen zn bindern, fo wirkt scin Ver»

halten jetzt doch wirklich in dieser Richtung.

In Persönlichen Gesprächen erklären die Unternehmer ganz

offen, daß es doch bequemer sei, weitn dic Gewerkschaften bei

den Verhandlungen nicbt zugegen seien. Ein wahrhaft ver»

nichtondcs Urteil für eine Vereinigung, die angibt, die Inter»

efsen der ihr angebörenden Angestellten der Zuckcrindustrie zu

vertreten. Anch bei den in jüngster Zeit gescheiterten Vcr»

lttndlimgM für die Zuckerfabriken des Gebietes Provinz
Sachsen, Anhalt, Thüringen und Freistaat Sachsen konnte mau

wieder feststellen, daß dcr Angestcllteubünd nicht fähig ist, die

Interessen der Angestellten in gewerkschaftlicher Hinsicht wahr»

zunehmen.
Für die denkenden Kollegen dicser Fabriken kann es ans

all dicsen angeführten Gründen, der Unnachgiebigkeit der

Unternehmer einerseits, der Unfähigkeit des Angestelltenbnn»

deS. für sie etn«s zu schaffe», andererseits, nur eineö gebe'.'.:

Heraus aus jener Karikatur.einer Gewerkschaft und hinein in

die allein in Frage kommenden freien Gewerkschaftcn.. Das

find für die Kulfmaunischen, Angestellten der Zentralverband
der Angestellten, für die Meister der Deutsche Werkmeister»

verband, für die Techniker. Chemiker usw. der Bund der tech»

uifch-n Augestellten nud Beamten (Butab).
Diese drei Organisationen sind zusammengeschlossen in ber

Arbeitsgem-einfcchüt freier Angestelltenverbände, der wahren

wirlsch-iflliche» Jntcressenvertrelulig aller Angcstclltcn.
F. V.

Der srsis Kongreß ösr Bsirisbsrsis.
Der nm 5. nnd 6. Oktober in Berlin tagende erste Kongreß

der Betriebsräte wird sich mit folgender Tagesordnung bcschästie,'»:

t. Tie wirtschaftliche Lage Deutschlands. Referent: N.-dolf

Wifsell.

S. Dic politischen nnd ökonomischen MnchtvciM!wisse und die

Sozialisier«««. Referent. Dr. Hilferdin«.
S. Die Aufgabe» der Betriebsräte. Referenten: Ditt mann

' nud Nörp-el,
4. Die organisatorische Zusammenfassung dcr Betriebsräte.

Referent: Brol a t.

Ueber die organifntorische Zusammenfassung der Betriebsräte

wcrdcn übereinstimmende Beschlüsse de? Allgemeinen Teutschen

Gewerkschastsbundes und dcr Arbeitsgemeinschaft freier Angestell»

tcnverbände vorliegen. Wegen der borhergelzeniden TngcSordnmraZ»
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punkte wird sich vermutlich eine lebhafte Debatte entspinnen, da

hier die Ansichten weit voneinander abweichen werden.

Der Redner, der über die wirtschaftliche Lage

Deutschlands sprechen wird, ist der ehemalige Reichswirt»

schaftsminister Rudolf Wtssell, dessen Name mit der Geniern»

i>der Planwirtschaft eng verknüpft, ist. Die SozialisicrungSgesetzs
vom vorigen Jnhre lKohlcnwirtschaft, Kaliwirtschaft) und der in

diesem Jahre geschaffene EiscnwirtschaftSverbcmd haben nichts

kvcniger als eine Sozialisierung gebracht. Im Gegenteil, gerade in

der Kohlen», Kali» und Eiscnwirlschaft Hai sich die Macht dcS

Unternehmertums gewaltig vergrößert, ihre Profite sind ins Rie¬

senhafte gestiegen, aber die dort beschäftigten Angestelltcn und

Arbcitcr befinden sich trotz der ihnen im Laufe.der Zeit gewährten

Lohnzulagcn in bitterer Not. Ganz mit Recht sagte im vorigen

Jahre die alte sozialdemökratische Partei über die Wirkung dieser

Gemeimvirtsthnft in eincm Flugblatt das Folgende:

„. . . . Zweitens bedeutet diese ZwnngZsYndizierung die Aus»

licfcrung des ganzen Volkcs an die Preispolitik der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer des betreffenden Produktionszweiges, die sich
Natürlich leicht einigen, wcun ihnen das Publikum zur Aus¬

beutung überlassen bleibt. Wie war es denn bisher? Besonders in

der Kohlen- und Kaliindustrie? Die Unternchmcr ver»

sprachen eine Lohnerhöhung und erwarteten von der

Arbeiterorganisation zur Deckung dafür, dach sie für cine Preiser¬
höhung für Kohlen und Kali eintreten. Und wer zahlt die Zeche?
Das ganze Volk uud vor allen natürlickdic Arbeiter, die

doch di« ungeheure Mehrheit der Konsumenten stellen.
Aber drittens und letztens: Diese Zwangssyudizierung der ein¬

zelnen Wirtschaftszweige bedeutet nicht nnr eine Verewigung,
sondern eine gewaltige Steigerung der Macht der

Unternehmer! Nicht Ausschaltung dcr Unternehmer, sondern ihren
Zusammenschluß, nicht Herabminderung ihres Einflusses und Ver¬

dienstes, sondern Garantie für Einflnsz nnd Verdienst, dos bedeutet

die Planwirtschaft.
'

Selb st der unfähige Unternehmer
wird gegen jeden Verlust geschützt; denn Zeder bekam mt

seinen Anteil am Rohstoffbezug uud am Absatz zugesichert, bekommt

also durch Gesetz eine Rente. Im alten Reich hat der tüchtige Uutcr»

nehmer Vermögen auf Kosten der Allgemeinheit verdient; nnter der

Planwirtschaft wird auch dem Tüchtigen scin Absatz und sein Prosit
garantiert.

DerUnternehmeral s P ensionär derNepublik:
Zu diesem Zerrbild führt die Planwirtschaft!

Also fort mit diesen unier dem Schutz einer am Profit inter»

essierten Bureaukratie errichteten „Selbstverwaltungsorganen",
dnrch deren Beschlüsse die Interessen des Volkes nicht geschützt sind,
die es im Gegenteil ermöglichen, aus der Haut der Konsumenten

ihre Riemen zu schneiden. ..."

Das Gesetz über die Gemeinmirtfchaft in der EleZtrizitäts»

industrie ist ebenfalls keine Vorbereitung zur Vergesellschaftung der

Produktionsmittel, sondern nur eine Ankündigung, dasz man dcn

Unternehmern dcr ElcZtrizitätsindustrie eine Anzahl Betrieb? cniS

Reichsmitteln abkaufen und durch den Staat betreiben lassen wird.

Die wahre Wirkung wird also sein, dasz das Reich dnrch Preis¬

steigerungen indirekte Steuern von der Bevölkerung eintreiben und

dadurch auch den Besitzern der privaten EKktrizitZtSbetnelbe, höhere

Gewinn« sichern wird.

Der von Dr, Hilferding zu haltende Vortrag über die

politischen und ökonomischen Machtverhältnis se

und die Sozialisier ung steht im engsten Zusammenhang
mit dem ersten.

Die Referate über die Aufgaben der Betriebsräte

werden stch nicht darin erschöpfen können, Auslegungen, d. h, Kom¬

mentare dsr bestehenden gesetzlichen Bestimmungen zu geben, sie
Werden vielmehr darüber hinausgehen und sagen müssen, was im

Interesse d« Angestellten nnd Arbeiter notwendig ist. Es ist be¬

kannt, dasz der seinergc>itige Wegencn Kours, den die Arbeitsgemein»
schaft freier Angestelltenverbände znm BetriebZrätegesetz aufgestellt
hatte, wert mehr forderte, als das am 4. Februar ISA erlassene

. Ersetz gebracht hat. Die Afa forderte vor allem, dah die Betriebs«

räte nicht nur uch snt den eigentLchen Lahn- und ArKitsverhält»

nisten beschäftigen, sondern auch die Geivinnergebnisse der Unter¬

nehmer kontrollieren, sowie ihren Einflufz auf die Warenh er¬

st c l l u n g und den Warenvertrieb erstrecken. Das Fiasko,
das die vorjährigem SozislisiernrrgSgesetze , gemacht haben, ist cin

neuer Beweis dafür, daß die Afa auf dem richtigen Wege gewesen

ist, und es ist zu fordern, dah der bevorftcbcnde VetrieSsrZtekonareß
«nch seinerseits dies mit wünschenswerter Deutlichkeit sagt.

Wrbsiisrecht.
Durch den nachfolgenden Entwurf eines Kollegen soll die Di»»

kufsion über die Vereinheitlichung und den Ausbau des ArbeitS»

rechts gefördert werden. Er hat hauptsächlich den Zweck, den Be»
weis zu liefern, dasz die Zusammenfassung der im Bürgerlichen
Gesetzbuch, in der Gewerbeordnung, im Handelsgesetzbuch ufw. ent»

haltenen Vorschriften über dsn Arbeitsvertrag durchführbar ist.
Aus diesem Grunde lehnt er sich möglichst an jene Vorschriften an.

Er enthält nicht nur eine bloße Zusammenfassung jetzt im Deutschen
Reiche geltender Vorschriftcn über den Arbcitsvertrag, sondern auch
Vorschläge, die dcr ausländischen Gesetzgebung entnommen sind,
oder die den sonstigen, bisher gesetzlich nicht anerkannten Wünschen
der Dienstverpflichteten entsprechen.

Die Ausdrucksweise „Dienstberechtigter" lArbeitgeber),-„Dienst»
verpflichteter" (Arbeitnehmer) deckt sich mit dem Bürgerlichen Ge»

setzbuch.
Zeichenerklärung. BEM. — Bürgerliches Gesetzbuch.

GO. ^. Gewerbeordnung. SGB,
,

— Handelsgesetzbuch. ö,HG.
— österreichisches Handlungsgehilfengesetz. Der Hinweis auf die

angegebenen Gefetzesstcllen bedeutet nur, dasz dort dieselbe Materie

behandelt wird. Es ist damit nicht gesagt, dasz der betreffende
Paragraph vollinhaltlich.aus dem bezeichneten Gesetze übernommen
morden ift. >

Umfang dcs Arbeitsvertrages.
§ 1. (Zs 611, «13 BGB., § 119 b GO.)

Durch den Arbeitsvertrag w'-d derjenige, der Dienste zu¬

sagt, zur Leistung der versprochenen Dienste, der andere Teil

zur Gewährung des vereinbarten Entgelts verpflichtet.
Kindcr unter. 14 Jahren können zu Dienstleistungen nicht

verpflichtet werden.

§2.
Versprcchnugen. die sich der Dienftbcrcchtigte auf Ehren»

wo r t oder ähnliche Beteuerungen gewähren läßt, sind nichtig.

8 S. (Z 133 k GO„ 8 74 sf. HGB.)
Eine Vereinbarung, durch die der Dienstverpflichtete für

die Zeit nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses in seiner
Erv.x'rbstätigkcit beschränkt wird (5conkitrrenzklausel), ist
nichtig.

To.s gleiche gilt siir Verträge, dnrch die sich ein Dritter

dafür verbindlich macht, dnß cin Dienstverpflichteter eine solche
Vereinbarling einhalten werde.

Ticnstberechtigte, die untereinander eine Konkurrenz¬
klauscl gegen ihre Dienstverpflichteten verabreden, werden mit

Geldstrafe nicht unter IttöM Mk. oder mit Haft bestraft. Die

Verurteilung ist zn veröffentlichen.

§4.
Hat der Dienstverpflichtete Sicherheit (Kantion) geleistet,

die das Entgelt für einen halben Monat übersteigt, so hat der

Dienfcherechtigte sie bei einer öffentlichen Bank rn der Weiss
zu hinterlegen, daß er. nicht ohne Zustimmung des Dicnstner»
pflichteten darüber verfügen kann.

Eine. Zuwiderhandlung gegen diese Bestimmung ist als

wichtiger Grund im Sinne des Z 42, eine Venvendung der

Sicherheit zu eigenem Nutzen odcr zum Nutzen ,eines Dritt n

als Unterschlaguug im Sinne beS ? 246 des Strafgesetzbuchs
anzusehen.

§ 4 und die nachstehenden §H 8 uud 29 entsprechen dem Ent¬

würfe von Dr. Potthosf.

8 5. (M 124 b, 134 GO.)
Jst für den Fall, daß der Dienswerpflichtete die Dienst¬

leistung rechtswidrig verweigert, eine Vertragsstrafe vereinbart,
so darf sie für jeden Tag der Zuwiderbrndlung nicht mehr be¬

tragen, als das Entgelt für die versäumte Arbeitszeit aus»

macht. Der Gesamtbetrag darf nicht höher sein als das Ent»

gelt für den Zeitraum von einer Woct».

Die Vorschriften des H 343 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
bleiben unberührt.

Z «. (Z « öHG.)
Der DienfwerMchtete kann nach Abschluß des Arbeits-

Vertrages vom Dionstberechtigten eine schrifttick« Aufzeichnung
über die wesentlichen Rechte und Pflichten auS dem Arbeits-

Vertrag verlangen.
Dienstleistungen.

8 7. (Z 612 BGB., Z 59 HGB., 8 6 SH«.)
Soweit nicht ein Tarifvertrag Kcheht oder nicht besondere

Vei-emdarungen über die Art und den Umfang der Dienst»
oder über das Entgelt getrosten sind, die zugunsten des Dienst»

verpflichteten über den Tarifvertrag hinausgehen, hat d«
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Dienstverpflichtete die dem Ortsgebranch entsprechenden Dienste

zu leisten und bei dem Bestehen eincr Taxe die tarmäßige Ber»

aütung, sonst das dem Ortsgobrauch entsprechende Entgelt zu

beanspruchen. Jn Ermangelung eines Ortsgebrauchs gelten
die den Umstünden nach angemessenen Leistungen als der»

einbart.
Die Vorschriftcn des § 138.des Bürgerlichen Gesetzbuchs

finden Anwendung. .,

s «.

Der Dienswerpflichtete, der aus Grund besonderer Fähig»
Kiten odcr Erfahnmgen beschäftigt wird, hat den Anspruch auf

die Ausübung der vereinbarten Tätigkeit, wenn der Ausschluß

idavon eine Minderheit seiner künftigen Leistungsfähigkeit
oder eine Erschwerung seines Fortkommens erwarben läßt.

§9.
Wird gegeniiber dcm vertraglich bestimmten oder üblichen

Maß der Arbeit eine ausnahmsweise Mehrarbeit notwendig,

so ist dcr Dienstverpflichtete dazu nur verpflichtet, wenn er sie

zu leisten vermag, ohne ihm sonst obliegende Verbindlichkeiten

zu verletzen und wenn die Verweigerung einen Verstoß gegen

Treu und Glauben bedeuten würde.

Für diese Mehrleistung hat der Dienstverpflichtete An»

spruch auf eine Vergi'chmg, die mindestens dem vereinbarten

Entgelt niit, eincm Zuschlage von einem Drittel entsprechen

muß, falls nicht durch Tarifvertrag oder besondere Verein»

barung eine höhere Vergütung zu gewähren ist.

Diese Vorschriften entsprechen dem Artikel 336 deZ Schmelze»

rifchen Obligationenrcchts.

§10.
Hat der Dienstberechtigte einen Dienstverpflichteten Ver»

anlaßt, znm Zwecke des Abschlusses eines Arbeitsvertrogs sich

vorzustellen, so hat er ihm mangels einer anderen Verein»

barung die Reisekosten zu ersetzen, auch wenn der Vertrag nicht

zustande gekommen ist.
Ist der Dienstverpflichtete genötigt, zwecks Erfüllung

des Arbeitsvertrages umzuziehen, so hat ihm ber Dienst»

berechtigte die Umzugskostcn zu er>?tzen.

s 11. (§ «14 BGB., ss «4, 63 HGB.)
Das fortlaufende Entgelt (Lohn) für bie Dienstleistungen

ist in wöchentlichen Zeitabschnitten an den, Dienstverpflicht
teten zn zahlen, doch kann mit den in § 33 genannten Dienst-

Verpflichteten vereinbart wcrden, daß sie halbmonatlich oder

monatlich gezahlt wird.

8 12. (8 65 HGB., Z 1« öHG.)

Jst bedungen, daß dsr Dienstverpflichtete für Geschäfte,
bie von ihm geschlossen oder vermittelt werden, Provision
erhalten soll, fo gebührt ihm mangels Vereinbarung die für
ben betreffenden Geschäftszweig an? Orte der Niederlassung,
für die er tätig ist, übliche Provision.

Der Anspruch auf Provision ist mangels anderer Ver»

einbarung mit dem Abschluß des GHchäftes erworben.

Die Abrechnung übcr die zu zahlenden Provisionen
findet spätestens zum Schlüsse jeden Kalendcrmonnts, wenn

aber das Arbeitsverhältnis vor Ablauf cines Kalendcrmonats

gelöst wird, niit dem Dienstauslritte statt.
Der Dienstverpflichtete kann Vorlegung der Bücher und

die Mitteilung eines Vuchauszuges über die durch feine
Tätiefkeit zustande gekommenen Geschäfte verlangen.

8 13. (8 65 HGB., 8 11 öHG.)
Dem Dicuswerpslichteten gebührt im Zweifel die Pro»

Vision auch für solche Geschäfte, die ohne seine unmittelbare

Mitwirkung uemhrend der Dauer des Arbeitsverhältnisses
zwischen der ihm zugewiesenen oder von ihm zugeführten
Kundschaft und dem Dienstberechtigten zustande gekommen
sind.

Jst der Dienstverpflichtete ausdtücklich für einen be»

stimmten Mzirk als alleiniger Vertreter des Dienstbereich
tigten bestellt, so gebührt iluu mangels Vereinbarung die

Provision auch für solche Mfchäfte, die ohne feine Mitwirkung
während der Dauer des Arbeitsverhältnisses dnrch den Dienst»

berechtigten oder für diesen in dein Bezirk abgeschlossen sind.

Jst die Ausführung eines vom Dienstverpflichteten oder

durch dessen Vermittlung abgeschlossenen Geschäfts oder die

Gegenleistung des Dritten, mit dcm das Gesclxift abgeschlossen
worden ist. infolge Verhaltens des Dicnftberechtigten ganz

oder teilweise unterblieben, ohne daß hierfür wichtige Gründe

in der Perfon' des Dritten vorlagen, so kann cker Dicnstvcr»

pflichtete die volle Provision verlangen.

8 14. G 14 öHG.)

Ist bedungen, daß das Entgelt ganz oder znm Teil m

einem Anteil an dem Gewinn aus allen oder aus bestimmten
Gefckiäften bestehen oder daß der Gewinn in anderer Art für

die.Höhe des Entgelts maßgebend sein soll, so findet mangels
Vereinbarung die Ab»chnung für das abgelaufene Geschäfts»

jähr auf Grund der Bilang statt.
Der Dienstverpflichtete kann die Einsicht der Bücher vcr»

laugen, soweit dies zur Prüfling der Nichtigkeit ber Abrech»
nüng erforderlich ist.

8 15. (§ 16 öHG.)

Falls der Dieustverpflichlete Anspruch auf eine Grnti»

fikatiou oder sonstige besondere periodische Vergütung hat,
gebührt sie ihm, auch wenn das Arbeitsverhältnis vor Fällig»
keit des Anspruches gelöst wird, in dem Betrage, der dsm Ver»

hältnisse zwifchen der Dienstdauer, für die das Entgelt ge>

währt wird, und >der zunickgelegten Dienstzeit entspricht.

8 16.

Der Dienstverpflichtete, der als solcher eine Erfindung
maclst, . . . , ,

Verzug der Leistungen.
8 17. (8 «13 BGB.)

Komuit der Dienstberechtigte init der Annahme der

Dienste iu Verzug, so kann der Verpflichtete für die infolg«
des Verzugs uicht geleisteten Dienste das vereinbarte Entgelt
verlangen, ohne zur Nachleiftung verpflichtet zu sein. Er

muß sich jedoch deu Wert desjenigen anrechnen lassen, was

er durch anderweitige Verwendung seiner Dienste erwirbt

oder zu erwerben böswillig unterläßt.

8 1«. (8 12 öHG.)
Wenn der Dienstverpflichtete vom Dicnftbercchtigten ver»

tragswidrig verhindert wird, Provifionen oder Tagegelber
(Diäten) in dem vereinbarten oli-er in den getroffenen Ver»

cinbarungcn zu erwartenden Umfang zu verdienen, fo ge»

bührt ihm cine angemessene Entschädigung.

8 19. (Z 6l6 BGB.)
Ter Dienstverpflichtete wird des Anspruchs auf d«3

Entgelt nicht dadurch verlustig, daß er fiir eine Verhältnis»
mäßig nicht erhebliche Zeit dnrch einen in seiner Person
liegenden Grund ohne sein Verschulden an der Dienstleistung
verhindert lvird.

8 2«. (Z 63 BGB.)
Wird einer der in 8 33 bezeichneten Dienfworpflichteten

durch nnvcrfchuldetcs Unglück an dcr Leistung der Dienste
vcrbindert, so behält er feinen Anspruch auf bns Entgelt,
jedoch nickst über die Dauer von sechs Wochen hinaus. Es

darf ihm dcr Betrag nichl gekürzt werden, der ihm für die

Zeit der Verhinderung ans einer Kranken» oder Unsolider»
sichernng Zukommt.

Schub der Gcsundhcit uud Sittlichkeit.
8 2t. (8 «18 BGB., 8 62 HGB., 8 129» GO.)

Ter Dienstberechtigte, bat Räume, Vorrichtungen und

Gerätschaften, die er zur Verrichtung der Dienste zu be»

schiffen bnt, so einzurichten und zn unterhalten, nnd die Ar»

beitszeit sowie die Dienstleistungen, die unter seiner Anord»

nung oder seiner Leitung vorzunehmen sind, fo zn regeln,
daß der Verpflichtete gegen Gefahr fiir Lcbcn und Gesundheit
foweit geschlitzt ist, als die Natur dcr Dienstleistung es ge»

stattet.
D^r Dieustberechtigte ist insbesondere verpflichtet, für

genügendes Licht, ausreichenden Luftraum und Luftwechsel,
Beseitigung des bci bem Betrieb entstehenden Staubes, dcr

dabei entwickelten Dünste und Gase sowie dcr entstehenden
Abfälle Sorge zu tragen.

Er hat dieicnigen Vorrichtungen herzustellen, die zum

(Schutze deS Dienstverpflichtelen gegen gefährliche Berührnn»

gen mit Maschinen oder Maschinenteilen oder gegen anders

in der Natur der Betriebsstätte oder des Betriebes liegenden
Gefabren, namentlich auch gegen die Gefabren, die ans

Fabri^bränden ern>achsen können, erforderlich sind.

Anch bat er diejenigen Vorschristen über die Ordnung

des Betriebes und das Verhalten der Dienstverpflichteten zn

erlassen, welche zur Sicherung cines gefahrlosen Betriebes

erforderlich find.
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§22. (§ «18 BGB.)

Ist der Dienstverpflichtete in die lianöl.che Gemeinschaft
«iifgrnommeu. so hat der Dienstberechtigte in Ansehung-der
BerpfKgnnq sowie des Wohn- und Schlasraums diejenigen

Einrichtungen zu treffen, die mit Riicksicht auf die Gesundheit
und Sittlichkeit des TienstvcrPstichteten erforderlich sind. .

§ 23, (§ «18 BGB.)
Erfüllt der Dienstberechtigte die ihm in Ansehung des

Lebens und der Gejuiidbeit des Dienstverpflichteteu obliegen«
den Verpflichtungen nicht, so finden auf feine Verpflichtung
zum Schadenersätze die für unerlaubte Handlungen gelten¬
den Vorschriften dcr 88 «42 bis 84« des Bürgerlichen Gesetz.
bnchS entsprechende Anwendnng.

8 21. l8 137 GO.)
Vor ihrer Niederkunft dürfen Dienstverpflichtete zwölf

Wochen nicht beschäftigt werden. Ihr Wiedereintritt ist an

den Ausweis geknüpft, daß seit ihrer Niederkunft wenigstens
sechs Wock.en verflossen siiid.

8 25. (8ß 139n, 154a GO.)
Weibliche T-ienstverpflichlete dürfen nicht iii Kokereien,,

nich als Fachpersonal bei Verkehrsnnstalten nnd nicht znm

Transport von Materialien bei Bauten aller Art verwendet

weiden.

In Bergwerken, Salinen und Anföereftnngsansialten
und unterirdisch betriebenen Brüchen oder Gruben dürfen
weibliche Dienstverpflichtete nicht unter Tage beschäftigt
werden. In solchen Betriebe,', ist auch die Beschäftigung von

weiblichen Dienstverpflichteten bei der Förderung, bei dem

, Transport und der Verladung auch über Tage verboten.

Das ReichsarbeitSministerillm ist ermächtigt, die Vcr-

Wendung von weiblichen oder jugendlichen Dienstverpflichteten
fiir gewisse Ecwerbezweigc, die mit befonderen Gefahren 'ür

Gefündbcit niid Sittlichkeit verbunden sind, gänzlich zu unter-

sagen oder von besonderen Bedingungen abhängig zu machen.

Di: tägliche Arbcitszcit.
8 2«. (88 129k, 139 GO.),

Ter Dienstverpflichtete -dorf täglich nicht länger ,,^ben
Stunden, folche von 14 bis 18 Jahren dürfen nur solange be¬

schäftigt werdcn. daß die Arbeitszeit nnd der Fortbild,>,ngs»
fchuiunterricht zusammen sieben stunden nicht übersteigen.
Falls durch Tarifvertrag die tägliche Arbeitszeit an einem

Tage verkürzt wird, kann die betreffende Stundenzahl auf
die anderen Werktage verteilt werden.

Für Krankenpfleger und Apotheker, für die zu häuslichen
und ähnlichen Diensten Verpflichteten gellen diefe Vorschriften
nur insoweit, als die Arbeitszeit, für Dienstverpflichtete von

14 bis 18 Jalwcn einschließlich der Zeit des Fortbildungs»
schnlunterrichis, 42 Stunden in der Woche nicht übersteigen
darf.

8 27, sz 137 GO.)
Weibliche Dienstverpflichtete nnd männliche Dienst-

verpflichtete unter achtzehn Jahren dürfen nicht in der Nacht¬
zeit von acht Uhr abends bis fechs Ubr morgens nnd am

Sonnabend sowie an Vorabenden der Festtage nicht nach
3 Uhr nachmittags beschäftigt werden.

8 28. l8 139k GO.)
Die Arbeitszeit der in offenen Verkaufsstellr,, odcr in

den damit verbundenen Kontoren und Lagerräumen beschäf¬
tigten Dienstverpflichteten darf nicht vor acht llhr morgens

beginnen und mnß spätestens fechs Ubr abends -endigen.
Während der übrigen Zeit niiissen die offenen Verkaufsstellen
geschlossen fein, doch dürfen die beim Ladenschluß anwesenden
Kunden noch bedient lverden.

Soweit es nicht durch Tarifvertrag geschieht, ist auf An¬

trag der beteiligten Gewerkschaften siir eine Gemeinde oder

mehrere örtlich unmittelbar zusammenhängende Gemeinden

dnrch Anordnung der höheren Verwalt,ingSbebörde nach An»

hörung der Geschäftsinhaber für olle oder einzelne Geschäfts-
zweige anzuordnen, daß die offenen Verkaufsstellen währe d

bestimmter Zeiträume oder wahrend des ganzen Jahres auch
zn andere'., Tmwsstnndcu für den gcjchnftlicheu Verkehr ge»

schloffen sein müssen.
Tic wöchentliche Nuhercit.

8 29. sU 1«5n bis 195! GO.)
Denn Dienstverpflichteten ist in jeder Woche rü-.e zn»

samiuenhängende Ruhezeit von mindestens st'chsnu'Sdreißig
Stunden zu gewähren.

Diese Ruhezeit muß den Sonntag in sich schließen, jedoch
gilt das nicht für Apotheken, für das VerbehrSgewerbc, das

Gast» lind Schannnirtfchaftsgewerbe, für Miifikanfführungen,
Schaustellungen, thcutralische Vorftellnnaen oder sonstige
Lnstbarkeitcu.

Die Vorschrift, dafz diese Ruhezeit den Sonntag nni»

fassen muß, findet ferner keine Anwendung:
1. auf Arbeiten, hie in Notfällen oder in, öffentlichen

, Interesse unverzüglich vorgenommen werden müßen;
2. auf -die Bewachung der Brlricbsanlnge». auf Arbeiten

znr Reinigung nnd Instandhaltung, durch Sie der

regelmäßige Fortgang des eigenen ober eiizeZ fremden
BeirjebeS bedingt ist, soivie auf Arbeiten, von denen

die Wiederaufnahme des vollen werktätigen Betriebes

abhängig ist, sofern nicht diese Arbeiten an Werktagen
vorgenommen lverden können;

3. auf Arbeiten, die znr Verhütung des Verderbens von

Rohstoffen oder des Mißlingen?- von Arbeitserzeng»
nifsen erforderlich sind, sofern nicht diefe Arbeiten an

Werktagen vorgenommen werden können;
4. anf die VBnssichtignng des Betriebes,, soweit er nach

Nr, 1 bis 4 an Sonn» nnd Festtagen stattfindet:
- 5. anf die Dienste der iZranlenpfleger und ans häusliche

Dienste;
6. anf den Marklverfi.hr,

. 8 Ä1. (88 195.-, bis 195, GO.)

'Außerdem ist an allen Sonntagen der Kleinverkauf von

Milch und Zeitnnaen an zwei znfammenbängendeu Vor»

Mittagsstunden gestattet, die mangels tariflicher Regelung
dnrch Ortsstatnt der Gememde feft^,sehen sind. Soweit hier»
dnrch die in 8 29 Absatz 1 vorgeschriebene wöchentliche Ruhe-

zeit der Dienstverpflichteten beeinträchtigt wird, itt ihnen eine

entsprechende Zeit n» einen! Wochentage freizugeben. Im
übrigcn sind alle offenen Verkanssflellcn an Sonn» und Fest»
tagen geschloffen zu hallen,

8 31.

Si.nn.it nach den bisherigen Reichs- und Landesgcstchctt
die Lohnarbeit an bestimmten Festtagen lNenfahrstag, Kar¬

freitag, Öfter», Pfingsb nnd Woihn«chtsfest,'Bußtag usiv,)
untersagt ivar,'dürfen an diefen Tagen nnr solche Arbcitcn

stattfinden, die an Sonntagen zulässig find.

Urlaub.

8 32. (8 17 öHG,)
Den, Dienilverpflichleten ist in jedem Jahre ein nn»

unterbrochener Urlaub von mindestens drei Wochen.zu ge»

währen. Während des Urlaubs behält der Dienstverpflichtete
den Anspruch auf fein Entgelt.

Jn Betrieben, in denen nicht mehr als drei Tienftver»
Pflichtete verwendet lverden, kann der Urlaub in zivci an»

nähernd gleichen' Zeitabschnitten gewährt werden.

Die Zeit, während der der Dienstverpflichtete dnrch
Krankheit oder dnrcl» einen Unglücksfall au öer Leistung
feiner Dienste verhinbert ist, darf in diefen Urlaub nickst ein»

gerechnet werden.

Brcüdigung des Arluitsverhäfliliffcs.
8 33. (S «29 BGB.)

Das ArbcitsverhältniS endigt mit den, Ablauf der ^e.r,-

für die es eingeganaen ist.
Jst die Dauer des Arbeitsverhältnisses weder bestimmt,

noch aus der Beschaffenheit oder dem Zwecke der Dienste -zu

entnehmen, so kann es nuch Maßgabe der 88 31 bis 4« ge-'
tündigt lverden.

8 34. (8 122 GO.)

Das ArbeitsverhättniS kann, wenn nicht cin anderes'

verabredet ist, dnrch eine vierzehn Tage vorber erklärte Anf-
kündiguug gelöst lverden. Wird cine andere Anfliindignnas»
seist vereinbart, so darf sie für dei, Dieiistberechtigte,, nichte
türzer- sein als für den Dienstverpflichteten,'

8 35. (8 «22 BGB., «8 9«, «7, «« SGB„ 88 133«, 133uu,
133ul> GO,)

Das Rrbeiisverhältnis der nachbezeichneten Dienst»
verpflichteten

1. der Anaestellten in leitender Stellung;
2. dcr BetriebSbeoinien, Werkmeister nnd anderen An¬

stellten in ciner ähnlich gebobenen oder höheren

tellnng ohne Rücksicht anf ihre Vorbildung, Bureau¬

angestellten aller Art; -

ges
St
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3. der in einem HandelsgÄvetbe zur Leistung kauf»
'

männischer Diensir gegen Entgelt angestellten Ge¬

hilsen (Handlungsgehilfen) und der Gehilfen in

Apotheken;
4: der Bühnen» nnd Orchefterniitglieder ahne Rücksicht auf

den Knnstwert der Leistungen;
ö. der Lehrer, Erzieher und Gesellschafterinnen;
6. ans der Schiffsbesatzung der Seefahrzeuge und ans

der Besatzung von'Fahrzeugen der Binnenschiffahrt,
Kapitäne, Offiziere des Decks nnd MofchinendienfteS,
Verwalter und Verwattungsaffistenteii sowie die in

einer ähnlich gehobenen odcr höheren Stellung befind¬
lichen Angestellten ohne Rückficht anf ihre Vorbildung;

kann für den Schlug eines Kalendervierteljahres und unter

Einhaltung einer Kündigungsfrist von fechs Wochen ge-

kündigt werden.
Damit würde die-Mi:,dcslZüudigm,gsfrist für diese Angestellten

«uf sechs Wochen zum Schlüsse eines Kalendervierteljahres erhöht
Wcrden, Da außerdem dein Dienstberechtigte!! eine Kündigungs¬
frist uur dediuguugsweise zusteht, so muß!« dcr weniger weit¬

gehende Vorschlag, für dic Dienstbcrechtigten eine längere, für dic

Dienstverpflichteten eine kürzere Kündigungsfrist vorzuschreiben,
hier wegbleiben.

s 36. (S 623 BGB.)

Ift das Entgelt sür die Dienstleistung nicht nach Zeit¬
abschnitten bemessen, so kann das Arbeitsverhältnis jederzeit
gekündigt werden; bei einem die, ErwerbStötigkeiit des Ver¬

pflichteten vollständig oder lianptiäcklich in An'prnch nclnueu-

den Arbeitsverhältnis gelten die Vorschriften der SS 31

und 35.

s 37. (8 «24 BGB,)
Der Dienstberechtigte kann das Arbeitsverhältnis nach

den ss Z-t und 35 nur kündigen in den Fällen des 8 43 oder

bci beabsichtigter Verniinderiing des Personals, wobei zu¬

nächst der zuletzt angestellte Dienstverpflichtete der in Be¬

tracht kommenden .Kategorie zu kündigen ist, oder bei Ver¬

hinderung eines Dienstverpflichteten von mehr als drei¬

monatiger Dauer.

Erfolgt die Kündignng, weil der Dienstverpflichtete
länger als drei Monate an der Verrichtung feiner Dienste
Verhindert ist, so behält er den in 8 2« bezeichneten Anspruch.

s 3«. (8 6» STB.)
Wird einer der im s 35 benannten Dienswerpflichteten

Nnr zu vorübergehender Aushilfe angenommen, fo, finden die

Kündigungsvorschriften der 88 35 nnd 37 leine Anwendung,
eS sei dcnn, dafz das Dienstverhältnis über die Feit vou drei
Monaten hinans fortgesetzt wird. Die Kündigungsfrist darf
jedoch in einem solchen Falle für den Dienftbereebtigten nicht
kürzer fein als für den Dienstverpflichteten.

8 39. (8 «2 t BGB.)

Ist das Arbeitsverhältnis sür längere Zeit nlS drei

Jahre eingegangen, fo kann es von dein Dienstverpflichtete!!
«ach dein Ablauf von drei Jahrcn gemäß 88 3t und 35 ge¬

kündigt lverden.
,

8 49. l8 625 BGB.)
Wird das Arbeitsverhältnis nach dem Ablaufe der

Dienstzeit von deni Dienstverpflichteten mit Wissen des

anderen TeüeS fortgesetzt, so gilt es als auf unbestimmte Zeit
Verlängert, sofern nicht der andere Teil unverzüglich wider¬

spricht.
8 41, t8 «2« BGB.)

Das ArbeitSverhälinis kann von jedem Teile ohne Ein-

hallnng einer Kündigungsfrist gelöst iverden, wenn ein wich-
Nger Grund vorliegt.

8 42. (ß 71 HGB., 88 124. 133ck GO,)

Als ein wichtiger Grund, der den Dienstverpflichteten zur

Kündignng olme Einhaltung einer Kündigungsfrist berech¬
tigt, ist es, sofern nicht besondere Umstände eine andere Be¬

urteilung rechtfertigen, anznsehen:
1. wenn der Dienstverpflichtete zur Foitsetznng seiner

Dienste dauernd unfähig wird;
2. wenn der Dienstberechtigte das Entgelt nicbt gewährt

oder bei Stücklohn nicht für ansreickenbe Beschäfti¬
gung des Dienstverpflichteten sorgt;

3. wenn der Dienstberechtigte den ihm nach den. 88 21

bis 23 obliegenden Verpslichtungen uuchzukommen
Perweigert;

4. wenn sich dcr Dienstberechtigte Tätlichkeiten, erhebliche
Ehrverletzungen oder unsittliche Zumutungen gegen
den Dienstverpflichteten zuschulden kommen bist oder

es verweigert, den DienflUerpflichteten. gegen solche
Handlungen eines anderen Dienstverpflichteten oder

eines Fonrilienangehörigen des Dienstberechtigte,! zu

schützen;
5. wenn bei Fortsetzung der Arbeit das Leben oder die

Gesundheit des Dienstverpflichteten einer erweislichen
Gefahr ausgesetzt sein ivürde, die bei Eingehung dcs

Arbeitsvertrages nicht zn erkennen war.

's 43. (8 72 HGB., 88 123, 133e GO,)
Als ein wichtiger Grund, der den Dienstberechtigten zur

Entlastung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berech¬
tigt, ist es, fofern nicht besondere Umstände eine andere Be¬

urteilung rechtfertigen, namentlich anzusehen:
1. wenn der Dienstverpflichtete bei Abschluß des Arbeite-

Vertrages den Dienstberechiigten durch falsche odsr

verfälschte Zeugnisse hintergangen hat;
2. wenn der Dienstverpflichtete im Dienste untreu ist oder

das Vertrauen mißbraucht;
3. wenn er sich beharrlich weigert, feinen Dienswerpftieh-

tungen nachzukommen;
4. Menn er durch eine längere Freiheitsstrafe an der Ver¬

richtung feiner Dienste verhindert lvird;
6. wenn sr sich Tätlichkeiten oder erhebliche Ehrverletznn-

gen gegen den Dienstberechtigte!! oder dessen Vertreter

zuschieben kommen läßt.

8 44. (8 «27 BGB.)
Hat der zur Dienstleistung Verpflichtete, ohne in einem

dauernden Arbeitsverhältnifse mit festen Bezügen zu stehen,
Dienste höherer Art zn leisten, die auf Grund besonderen
Vertrauens übertragen zu werden Pflegen, so ist die Kündi¬
gung auch ohne die im 8 37 Satz 1 bezeichnete Voraussetzung
Zulässig.

Der Verpflichtete darf nur in der Art kündigen, dah sich
der Dienstberechtigte die Dienste anderweit beschaffen kann,
es sei deniß daß ein berechtigter Grund (8, 42) für die un-

zeitige Kündigung vorliegt.

8 45. (8 «28 BGB,)
Wird noch dem Beginne der Dienstleistung das Arbeits¬

verhältnis auf Grund dör 8s 41 und 41 gekündigt, fo kann
der Verpflichtete einen seinen bisherigen Leistungen rnt-

sprechenden Teil des Entgelts verlangen.
Wird die Kündigung durch vertragsimdrigcs Verhallen

des anderen Teiles veranlaßt, fo ist diefer zum Eriatze des

durch die Aufhebung des Arbeitsverbäliniffes entstehenden
Schadens verpflichtet. '

8 4«. (8 «29 BGB.)
Noch der Kündigung eines dauernden Arbeitsverlätt-

nisfeS hat der Dienstberechtigte dem Verpflichteten Zeit zum

Aufsuchen cincs aubcrcn Arbcitsvcrhültuifscs zu geuxihrcn.

Zeugnis und Auskunst.

8'47. (8 «3« BGB., 8 73 HGB.)
Vom Tage der Kündigung ab oder bei der fvforiiaen

Beendigung eines dauernden Ärbeitsverhältnifscs kann der

Dienstverpflichtete von dem anderen Teile ein schriftliches
Zeugnis über das Arbeitsverhältnis nnd dessen Dauer for¬
dern. Das Zeugnis ist nuf Verlangen auf die Leistungen nnd

die Führung in, Dienste zu erstrecken.

8 48.

Gibt der Dienstberechtigte über die Tätigkeit und die

Führung des Dienstverpflichteten an einen Dritten Aus¬

kunft, fo ist cr, falls die Auskunft erweislich unwahr ist, zur

Zahlung einer Buße an den Dienstverpflichteten verpflichtet,
ohne daß dicscr eincn Schaden nachzuweisen braucht.

Die Vorschriften des 8 824 des Bürgerlichen Gesetzbuch?

finden entsprechende Anwendnng.

Konkurs dcs Dicnftbercchtichcu.
8 49.

Wird über das Vermögen des Tirt'stberechtigten der

Konkurs eröffnet, so tritt die Konkursmasse in den Vertrag
ein. Doch kann dcr KenkiirSverwalter das anf unbestimmte

Dauer abgeschlossene Tienstverhältnis nach 88 31 bis 37 tun-

lügen.
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Sicherheiten, die der Dienstverpflichtete den Dienst»

berechtigten übergeben hat, haben ebenso wie die dem Dienst»

vervftichteten zustehenden sonstigen Forderungen ans dem

Arbeitsvertrage Anspruch auf das Vorzugsrecht des Z 61

Nr. 1 der Konkursordnung.

Lchrlinge.
§ 50.

Für Lehrlinge finden die 8s 1 bis 5l> entsprechende An»

Wendung. Außerdem gelten fiir sie die nachstehenden beson»

deren Vorschriften:

s 51.'
'

Die in dem Bctriebsrätcgcsctz zugunsten der Dienstver»

pflichteten erlassenen Vorschriften werden durch dicl'es Gefetz

mcht berührt.

Ois soziale BeVegung
der kaufmsmnWen Ungesiellisn.

Unter diesem Titel hat der Vorstand dcs Zentralverbandes
der Angestellten ein Buch von 229 Seiten in Lcrikonformal

herausgeMben. T«s von Paul Lange versagte Buch schildert

zunächst kurz öie soziale Lage der Handlungsgehilfen und die

Entstehung der paritätischen kanfmännifchen Vereine' von

1800 bis 1860.

Die ausführlichere Darstellung fetzt mit der Schaffung des

Hanbelsgefehbuchs vou 1861 und der Gewerbeordnnng voin

Jahre 1899 ein. Für die folgende Zeit gibt das Buch eine

Ueberficht nach den einzelnen Materien, z. B. bcr staatlichen

Versicherung, bem gesetzlichen'Arbeiterfcbutz, der Sonntags»

ruhe, den Arbeitsverhältnisscn in den Ladengeschäften und in

den Kontoren.

Daneben wird aber auch dargestellt, wic die einzelnen Rich»

tungen der Angestellten herangewachsen such und stch im Laufe

der Jnhre gewandelt haben. Demzufolge findet sieh darin in

kurzen Znfaminenstellungen eine Geschichte der älteren kauf»

MQNnischen Vereine, u. a. dcs Kaufinännifchen Vcreins von

1858, des Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen usm. Die

sozialpolitische Aufklärungsarbeit der Vorläufer des Zentral»

Verbandes dcr Angestellten von 1883 ab ist gleichfalls gesckil»
dert: ebenso die Entstehung des Deutschnalionalen Händlungs»

gehilfenvcrbandes.
Die Kriegsfechre und die letzte Zeit vorher sind insofern

berückfichtigt, als die Ereignisse jener Jahre zur Vervollftändi»

guug kurz angedeutet sind.
Bei dem großen Zustrom, den die gewerkschaftliche Ange»

stelltenbewegnng nach dcm Kriege gehabt hat, wird das Brich

für alle die Kollegcn nnd Kolleginnen willkommen sein, die

sich über die Vergangenheit der Angestelltenbewegnng und der

Angeftelltcnsozialpoliiir unterrichten wollen, nm dadurch den

richtigen Blick anch für die Gegenwart und die Zukunft zil ge»

Winnen. Das Buch kostet für .Berbandsmitglieder 29 Mr., im

Buchhandel 30 M?. Es ist im Verlag des Zentralverbandes
ber Angestellten, Berlin SQ. 26, Oranienstr. 40.41,, erschienen.

Aus öem SsrfichsrungsZsMsrSs

Das Eristcnzminimum der Vcrsichcrungsakguisiln>re.
Während die Tarichewegnng der Angestellten heute selbst

bon den Arbeitgebern fiir eine Selbstverständlichkeit gehalten

Wird, war cs bisher unmöglich, bezüglich der A n ß cnbc a m »

ten im Verfichernnasgewerbe auch' nnr die crsten Schritte

zum Tarifvertrag zurückzulegen. Die Arbeitgeber lehnten be»

züglich dieser Angefletttenschicht, deren Entlohnung meist nicht

in Form von sesteni Gchalt, sondern in Form von Provisions»

Verdienst erfolgt, jede Bürgfclzaft fiir cin notwendiges Existenz»
Minimum grundsätzlich ab uud weigerten sich zunächst über»

Haupt, auch nur in Verhandlungen auf diefer Basis einzutreten.
Das NeiHsarbeiisministerimn steht demgegenüber nnf dcm

sehr anfechtbaren Standpunkt, daß es mo'hl d a, wo die n o t»

dürftigsten Tarifverein bar nngen bereits be»

stehen, bei weiteren Verhemdlnngen durch Fällen von

Schiedssprüchen eingreifen könne, daß aber da, wo eine Ver»

tragspartci sich den Verhandlungen völlig entziehe, cin solches

Vorgehen kaum zu rechtfertigen sei. Es muß jcdoch betont

werden, daß der Referent im Ncichsarbeitsministerinm, Re»

gierungsrat Dr. Weigert, der nn den Verhandlungen am

19. August teilnahm, sich trotzdem Mühe gnb, die Arbeitgebcr

für den Gedanken, des Tarifabkommens zn gewunken oder

wenigstens am VerbandliingSiisch festzuhalten. Dies gelang

merkwürdigerweise erst, als die Angestelltcn anf das verpönte
Wort „Eristenzminimum" verzichteten. Die Notwendigkeit zu

diesem Verzicht ergab sich aus dem oben skizzierten Standpunkt
des Reichsarbeitsministeriums. Das Mindestgehalt -

sollalso nicht unter allen Uin ständen auch nur

ein bescheidenes Eristenzminimum ver»

bürgen.
Die Vertreter der Arbeitgeber stellten als Bedingungen

für das Eintreten in Tdrifoerhandlnngcn noch folgende Grnnd»

sähe auf:
1. Das Mindesteinkommen wird erst nach einer Bemüh»

rungsfrist von einem Jahre gegeben. Während dieses JahrcS
besteht völlige Vertrngsfreiheit zwischcn Agenten und Versiche»

ruugsgescllschaft.
2. Festhalten an den Kündigungsbcdiuguugeu dcr bereits

früher festgelegten Richtlinien.
3. Festsetzung dcs Mindesteinkommens, abgestuft nach

Branchen und Art in dcr Vereiiibarung.
4. Kein Eingreifen des Tarifvertrages in das System

der vertraglichen Besoldung, wenn nur das Mindesteinkommen
irgendwie erreicht wird bei Anrechnung aller Provisionen und

sonstigen Vergütungen mit Ausnahme der Spesensätze auf das

Mindesteinkommen.
Unter dicsen Bedingungen wollen die Vertreter der Ar»

beitgcber, die «n der Sitzung vom Ilh Angnst teilnahmen,

ihrcr Organisation den Gedanken cines Tarifvertrages
näherzubringen versuchen. Ende Sept.eniber soll dann

aufs neue verhandelt wcrden.

Es ist wohl einzig dastehend, daß die Vertreter der Ar»

beitgcber eines Berufs felbft erklären, sie könnten einer be»

stimmten Angcsielltenschicht nicht einmal das Eriftcnzmiuimum

garantieren. Alle Argumente, die ins Feld geführt werden,

insbesondere dic Tatsache, baß pensionierte Beamte, Lehrer ufw.

den Akquisitionsverdienst gleichsam nur als Zuschlag zu ihrer

Pcnsion brauchen, werdcn die Tatsachen nicht aus der Wclt

schiffen, daß die Versicherungen hier auf Kosten der All»

gemeinheit, die diese Pensionen doch schließ,
lich zahlt, billige Angestellte sich verschaffen, und das Ar»

mutszeugnis, baß sie ohne solchen billigen Angestellten auf

Kosten der Allgemeinheit nicht auskommen können, müßte doch

eigentlich anßcrordcntlich beschämend sein. Noch besamender

allerdings ist die Tatsache, dasz die Zurückhaltung der Versiche»

rungs-Außenbeamtcn von dem einzigen auf gewerkschaftlichem
Boden stehenden Verbinde in früherer Zeit den Versicherung»

geselllchaften erst die Möglichkeit gegeben hat, sich auf diefen

vorsintflutlichen Standpunkt zu stellen und daß dieser gewerk»
'

schaftsfeindliebe Standpunkt gerade in dieser Schickst viel

l a n g s a m er w e i ch t als bei den anderen Schichten der Au»

gestellten. Gerade die Akquisiteure könnten niit den Mitteln

des gcwerkschsttlichen Kampfes außerordentlich viel erreichen,

da sie ja, rein äußerlich betrachtet, in viel höherem Maße

als die Jnnenbecimten das eigentliche Geschäft machen, Kon

dem die Verficherungsdirektoren und »Unternehmer ihr Eiii»

kommen beziehen.
Bezeichnend ist cs. dafz es keine der leider besteh mdcn

Sonderorganisationen der Außenbeaniten war. die diese Frage
in FlnK brachte, sondern wiederum dcr Zentralverband der

Angestcllten nnd scine rührige ReichZfachgrnPPe der Versiebe»

rungsangestellten. Ihr wird es zu danken sein, wcnn Ende

September, wie zu hoffe», in der dann stattfindenden Be»

sprcckmng die crstc Grundlage znm Tarifvertrag dcr Versiche»

rnngseAiiße,!bcumten gelegt, wird. Daß damit der Weg zu

eincr nnufchenwürdigen Eristenz der großcn Masse dcr Algnisi»

teure noch kaum betreten ist, versteht sich nach dem Vorher»

gehenden für jcdcn Gewerkschaftler' von selbst. Aber nnch das

Zerrbild eines Tarifvertrages, bis bestenfalls znstandekommt,
wird als JnftruktiviiSmaterial für.die gewerkichsttlichen Kin»

der, die die Versicherungs-Aiißenbeaniten noch sind, einigen

Wert haben.

ProvisionS°Gei!eralc!genturnngcstellte.
Iu unscrcr Streitsachs mit dem ZlrbeitgebcrreschSc'crbnnd wegen

Anerkennung der Vereinbarung vom 14. Mai wiirdc am 15, Sep»

tember 192V dem Schiedsgericht nachstehender Schiedsspruch ge»

fällt:
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„In dcm Tarifstreit zwischen
1. dem Zentralverband der Angestellten,
2. >dcm Gewerkschaftsbünd dcr Angestellten,
Z, dem Gewerkschaftsbünd kaufmännischer Angestelltenver»

bände,
4, dcm Allgcmcincn Verband der Versicherungsangestellten

einerseits und -

"

dem ArbeitgeberreichsUcrband deutscher Versicherungsver¬
treter andererseits

ist durch den vom Reichsarbeitsminister einberufenen Schlich¬
tungsausschuß folgender Schiedsspruch gefällt worden:

Dic zwischen dem Arbeitgeberverband deutscher Versiche¬
rungsunternehmungen und dcn Angestelltenverbände« getroffene
Vereinbarung vom 14, Mai 19M wird auf die Angestellten der

Provisionsgeneralagenturen ausgedehnt.
Gleichzeitig wird hierbei erneut der Erwartung Ausdruck

gegeben, das', Äie schwebenden Verhandlungen zwischen dem

Arbeitgeberreichsverband deutscher VersüÄerungsvertreter und

der entsprechenden Organisation dcr VersicherungSunterneh-
müngen zu einem Ergebnis führen werden, welches den Provi-
sioiiSgeneralngeulen die Tragung der durch diesen Schiedsspruch
entstehenden Mehrlastcn ab 1, Juli 1920 ermöglicht,

gez. Dr. M. Weigert, Negierungsrat, als Vorsitzender,
-gez. Mönke, Er.p. Sekretär, als Schriftführer.

Den Parteien wird zur Erklärung über Annahme oder Ab¬

lehnung dieses Schiedsspruches eiue Frist bis zum 1, Oktober 192g

gesetzt. Der Nichteingang einer Erklärung beim Neichsarbeits-
minister gilt als Ablehnung."

Sosern der Arbeitgeöcrreichsverband iden Schiedsspruch nicht
anerkennt, werden wir beim Neichsarbeitsministerium die Ver¬

bindlichkeitserklärung beantragen.
Gleichzeitig forderten wir den Arbcitgeberreichsverband auf, am

LS. September mit uns über die Bezüge ab 1. Ottober 1920 in Ver-

handlunscn einzutreten.

Schiedsspruch für Einnehmer vom 23. Juli 192«.

Tcr iu der Sitzung des Schiedsgerichts im Ncichsarbcitsministe»
rium vom 28, Juli 1929 gefällte Schiedsspruch ist vom Neichsarbcits-
minister am 11. September 1929 für verbindlich erklärt worden.

Die Verbindlichkeitserklärung bnt folgenden Wortlaut:

VI, 10 827. Berlin NW. 9, dcn 11. September 1S20.

Jn dem SchiedSstreit dcs ZentralverbanbcS der Angeftellten in

Berlin gegen dcn Arbeitgeberverband deutscher Versicherungsunter-
nehmungcn e, V. iu Berlin wegen R-egelung der Einnehmerbesol-
bung im VersicherungsHewerbe wird der Schiedsspruch vom 23. Juli
1920 des gemäß Z 22 Abs. 2 der Verordnung vom 23. Dezember
1913 iReichS-Gesetzbl. S. 14L6) im Neichsarbeitsministerium ge-
bildeten Schlichtunasaus'schnffcs gemäß Z 28 der Verordnung vom

12. Februar 192« Mcichs-Gcsetzbl. E. 218) sür verbindlich erklärt.

Im Auftrage gez.: Siefcrt.

Zur Aufklärung.
Iu Nr. 31 der „Teutschen Versicherungspressc" vom 18, August

1820 wird ein Vcrhandlungsbericht über die Frage des Tarifes
für die Al'.szenScamien der'L.H.H. und ZZichversiSerung verösferr»
licht, wobei die Redaktion vermerkt, daß ihr dcr Bericht von „be¬
sonderer" Scitc zugegangen ist. Da in Nr. S der Zeitung dcs
«. V. V. von: 15. August 1920 ein Bericht gleichen Inhalt abge¬
druckt ist, bestehen keinc Zweifel darüber, daß die „besondere"
Seile mit dem A.V.V. identisch ist. In dcm Bericht wird n. a.

gesagt, das', dcr Unterzeichnete durch seine Ausführungen die ab-
lehnende Haltung dcr Arbeitgeber gegen eine tarifliche Regelung
der Arbeitsbedingungen siir die . Außenbeamten verstärkte, Herr
Dr, Beunre hätte erst dazwischen springen müssen, um die Situa¬
tion zu rette». Dcr Berichterstatter des A.V.V, bat sich beim

Schreiben seines Berichtes sicherlich sclbst einmal bei' dcr ..Wahr¬
heit" ertappt. Solltc sein Gedächtnis nicht ausreichen, um sich
an den wirklichen Gang dcr Verhaudlungen zu erinnern, so dürfte
es vicllcicht durch cin kleines Naclchelfeu von anderer Seite aus

möglich sein. Dic Strnt-cgcn dcs A,V, V„ darunter auch der Be-

richterstnlter. berufen sich sonst bei jeder Gelegenheit so gern auf
Protokolle. Wenn sie es nuch die»m«l tun und dns amtliche Prew
tokoll des Arbeiten uisteriums über die betr. Sitzung zur Aui-

frischuug ihres Gedächtnisses benutzen, dann werden auch sic
finden, dnsz ich auf Frriige des Arbeitgeberverbandes erst den Vor.

schlug machte, bei der Schaffung des Existenzminimums die Pro¬
visionen progressiv in Anrechnung zn bringen. Ucbcr die Art uuc

Wcise dcr Anrechnung dcr Provisionen sollte dann im Laufe der

Verhandlungen noch, gesprochn wcrden. Tarauf erst tat Herr
Dr, Beume (A. V, V,) >ein übriges und — rettete die Situation —,

indem er von sich aus meine Anregung schriftlich dem Verband»

lungSIeiter «inreicht».
So die Tatsachen I Ich will nicbt annahmen, dah der Vr.

richterstntter des A, V, V, sich bei Wiebergabe seines Berichte?

absichtlich mit der Wahrheit in Konflikt setzen wollte — oder ift

gar von ihni das Protokoll rückwärts gelesen worden? —

Briltke.

Rngsßsllie bei Vchsröen

Die Reichsrouferenz dcr Angestellten dcr Verfvrgungs»
bchörden

tagte am 5. und 6. September in Weimar. Jn feinem Bericht
gab Kollege Becker ein umfassendes Bild von der Tätigkeit des Ver»

bandes. Er schilderte die Kämpse um die Cntuiiütarisieruiig, um

das Verbleiben dcr Aufstellten der Bersorguugsömler und Pen»
sionsrcgelungstebörden sowie den Kleinkrieg, Ser mit allen mög»
lichen Stellen geführt werdcn mutzte. Au Hand der Anerkennungen,
die uns von dcn Gegnern zuteil wurden, hob cr insbesondere noch

Wenn auch bei dcn Bchörden noch alles im Werdcn sei, so mich doch
gesagt weiden, daß vieles erreicht sei uud daß noch mehr erreicht
worden Ware, wenn die Geschlossenheit der Kollegen vorhanden ge¬

wesen wäre.

Aus der Berichterstattung des Kollegen Hcnitzhrrr über den

Neichslarif ging hervor, daß enlgegen dcn
-

Bestrebungen der Per»

treter einzelner Ressorts und Länder, dic dcu Abschlug savinieren
wollten, dic Unterzeichnung notwcndig war. Wenn auch der Tarif
noch Unvollkommc.chci.ten zeige uud die. Gehalt:'czüze, speziell für
die Angestellten bis zum LS. Lcrenözahre, durchaus unzureichend
find, so räum: der Tnrif doch endlich auf mit dcn -verschieden ge»

stalteten Tchaltsverfügungen und schafft klare Verhältnisse, auf
die bei küustigcu Tarizverhaudluiincu aufzubauen sci. Tie zum
Teil stürmische Diskussion zeigte die Wirkungen dcs Tarifs bci den

verschiedenen Behörden und brachte mannigfaltige VeröcsserungS»
Vorschläge Auch die Stellungnahme des Verbandes zum Essener.
Aktionsausschuß wurde behandelt und mit einer Ausnahme gut»
geheißen. Sämtliche Vorschlüge wurden einer Kommission über»

geben.- Im Schlußwort beb Kollege Becker die Aeußerung des Vor»

sitzenden dcs paritätische:. Ausschusses hervor, daß sür diesen Aus»

führ'.iugsbestinimuuzen uicht bestehen und sich der Ausschuß nur

sn -den Tarif zu halten habe. Er verteidig:!! die Sieiluuguahm«
des Verbaudes zum Erstncr Altionsausschuß. Kollegc Giebel hob
hervor, daß der Kollege Thurm durch den Inhalt des Rundschreiben?
vom 1. September 1920. sieh nicht getroffen fühlen könne, da der

Verbandsvorstand von vornherein von ihm cine Zustinnnung zu

SonderorganisationSbcstrebuugcir nicht angenommen Hütte.

Am 2. Tage erstatteten die Kollegen Hanßherr und Becker zu.

nächst den Bericht über die Koai!!;issio>iSverhe.nöli!!!grn über den

Teil- und den Manteltarif, Nach einer längeren Debatte wurden

folgende Ncsolutirmen angenommen:

„Die vom Zeutraloerbanb der Angestellten einberufene Kon»

ferenz der Angestellten sämtlicher VersorgungZbehörden dcs Deut»

schen Reiches hat in zweitägigen Behandlungen am d. unb

9. September 1920 iii Weimar festgestellt, dnß die Wirkung deS

Tciltarifr-ertragcs vom 4. Juni 1920 für eincn beträchtlichen Teil

der bci den BersorgungZbehörden beschäftigten Ange>!elltcn durch
die VorsS ußrückzabiuug uiid Sie Umwandlung der Prä- und d«

Postuumerai'.dozahluug dcs Gehaltes dic ift, daß sie das zum Lebe«

dringend Notwendige entbehren müssen. Dc Taigen sind in vielen

Fällen so. daß auf ihrc Bczüge nur 200 bis Ml MZ. monatlich zu«

Auszahlung kommen und die Annestclltcu dadurch moralisch schade»
leiden müssen

Die ReickSkonfereuz erhebt gegen Kiese die Lebensnotwendig»
Kiten nicht bcrncksichtizcnden Zustände, welche durch das starre Fest»
balle,, des RcichsfinanzmimsteriumS nn dcui formalrechtlichen An«

spruch aus Rückzahlung der Vorschüsse herbeigeführt wird, schärfste»
Protest. Dic aus dcr Kouiercnz zum Ausdruck kommende Etim»

muug zeugte von einer Entschlossen'bcit der Aiigcstcllten, diese nn»

baltbar.cn Zustände unter allen Umständen »ud untcr Anwendung
aller -stewerkschaitlichcn Mittel, nötigenfalls auch der Arbeitsver.

Weigerung, zu beseitigen.
Die Aiigestclltcnschaft verlangt von dcr Leitung ihrer Gewerk»

schaft. dem Zentralverband der Angestellten, daß folgende Förde»
rungen der Regierung unterbreitet werden und ermächtigt de»

Hauptr-oistuird im Einvernehmen mit deni Rc>ck>ssachausschuß mit»

drücklich, die zur Durchführung der Arbeitsniederlegung crforder»
lichen MaßucA.men schon setzt eniznleiicn:

Jedem Angestell«« sind die Bezüge, welche er am 10. Jursi
1920 erhielt, unverzüglich weiterzuzabl n, ohne daß eine Mind«»

rnng durch Abzug van gemährten Vorschüssen odcr 'ser GehaltZ»
zaUung vou dcr Voraus- in die Nachzahlung eintritt.

Dic ««gestellten halten diese Forderung um fs berechtigt«,
al» dadurch die in Aussicht gestellte Erhöhung ihrer Bezüge, deren

sie unbedingt bedürfen, noch nicht crfolgt.

Die vom Zentralverband dcr Angestellten einberufene Reichs»

konferenz der Angestellten sämtlicher Vcrsorgungwebörden de»

Deutschen Reiches vcrlangt die sochelige Revision des Teiliarisi»

Vertrages »nd stellt dntc- die folgenden Forderungen auf:

1. Noch Vollendn«,' des 21, Laivnsjahreö stnd im 22. Leben«.
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M« S0- Proz.,--l!n W. .Lebensjahre 70 Proz,. im 21, Lebensjahre

80 Proz., im W. Lebensjahre ZN Proz., im Lg. Lebensjahre LS, Proz.

dcS' Ai.puig?gru«dg?halis bes Beamten dcr in Frage kommenden

VevgKiungögrupve zn zahlen, sofern der Angestellte, nach anderen

Bestimmungen des Tarifvertrages keine. höheren Bezüge zu er-)

hatten hat.
S, Die Kinderzufchlöge sind auch sür Stiefkinder zu getoähren.

S. Es ist scstzusteSen, dasz für die Angestellten der Versorgn„gS-

bchörden die Vergütungsgruppe I überhaupt nicht il, Frnge komnit.

4. Angestellte, die aus einer höheren in eiuc'niedrigere Ver-

giitungZgrupve eingereiht ivnrden, crhaltcn die Bezüge dcr höheren

Gruppe" so
'

lange" weiter,, bis sie dieselben durch Zurüctlcgung
weiterer Dicnststchr? in der niedrigeren Gruppe erreicht haben.

5. Anpassung dcr Bezüge an di« gegenwärtigen.Teuerungs-

verbültnisse dcs TeuerungSzuschlngeS nuf 75 Proz.

0. Volte Anrechnung dcr KriegSdicnslzeit vom Eintritt in das

Heer bis zur Entlassung aus demselben ohne Berücksichtigung des

Lebensalters.'.

7, Die zugesagte Neuausstcllung des Ortsklassenvcrzeichnisses

unter Miiwi'r.u'lig des Zentralverbgudes der Angestcllien zum Ab»

schluß zu bringen und in Wirksamkeit zu scheu.

5. Für die jugendlichen Angestellten und sür die volljährige»

Angestellten in de,, erste» fünf Vergütungsgruppen
- die vollen

OriSzuschKige drr Bcignügungögruppe.

li Sosorrige Durchführung des Tarifvertrages bei allen Be¬

hörde!,."

Beschlossen' wird ferncr, von den Kollcgcn als Mn-terial für die

wri'.rcn Verhandlungen einen Fragebogen ausfüllen zu lassen
-

Im Anschlug an die Erörterung vou BcrufSsragen wurden eine

grosse Anzahl hicraist Bezug habender Anträge angenommen.

Ueber den geplanten Aufbau Ser Organisation der Kollegcn

des VcrsorgnngLwesens sprnch Kollegc Giebel. Er hob hervor, daß

der litttergrunb'bie Ortsiachgruppc sci, die gemeinsam mit der

Ortsgruppe des Verbände?'arbeite,, müsse. Darüber stehe die Gan-

fachgruppe für den Bezirk de? Han-ptvcrforgungSamieZ uud zum

SckZnss der RcichSfachgruppe als Zusnunnenfnssung aller mit venl

llleichsfachalisschuf, au dcr Spitze. In zündenden Worten wies der

Resereni aus die groszen Aufgaben hin, deren Losung bevorstehe

und die die einheitliche. Organisation aller Angestellten im Zentral»

verband voraussehe. Sic müßten aus der Lauheit erweckt wcrden

Er bewirte ferner, hast die nen ernannten Beamten dcn Wunsch

babeu, im Verband bleiben zu können, was die Gründung einer

öeamlcnsacligruppe bedinge. Auf Antrag wurdc von einer Dis¬

kussion abgesehen und einstimmig solgende Resolutionen augs»

nommen:

„T'c Neichskonferenz hat auS der Tätigkeit all der mehr oder

weniger wild gegründeten Sonderorgrm isationc n em schliesslich dcr

sogeuannien Zentralausschüffe oder ArbciiSgrmcinschafte» nur die

Erfahrung mache,, müssen, daß durch diese Zersplitterung ei»

Gcgcu-eiunnderarbeitcn und daraus eine Benachteiligung und direkte

Schädigung der Position dcr Kollegenschnft im Kämpfe um ihre

wirtschaft.ichen Interessen eingetreten ist.

Erst dann wird der soziale Fortschritt sich in befriedigendem

Maße schucllsr vollziehen, wenn die Kollege,:fcha>t überall begreift,

daß Zersplitterung schwächt und daß sie sich -geschlossen im Zentral»

verband der Angestellteu zn organisieren hat- Die Neichskonferenz

appelliert daher an jeden Angestellten inr BersorgungZweseu, gegen

jcdc Sondergründung ebenso entschieden. Front zu nehmen und

jede finanzielle Unterstützung Von Zentral- ui^d sonstigen Aus¬

schüssen unbedingt zu Untertassen,"

„Ausgehend von deu,, Gedanken, daß das Ziel der gewenl schaft-

lichcn Arbeitnehmerbewegnng die Besserung dcr soziale» Verhüll

nisse allcr Arbeitnehmer ist, begrüßt die Konferenz der Angestelltcn

der Versorgungsbchörden Deutschlands in, Zentralverband der An¬

gestellten, daß es ihm gelungen ist, auch aus dem .Kreis der An¬

gestellten befähigte Kollegen iu das Beamtenberhälluiz zu führcn.

Er fordert aber auch von den Beamten, daß dicfe nach wie,vor
in geschlossener Fron: mit dcn Angcstelltcn ihrc Interessenver¬

tretung iin Zentralverband dcr Angestellte,, suchen."

Als Mitglicdcr dcs NeichSfachausschusscs wurden gcwüÄt'^bZe

Kollegen Frömert - Berlin, Schlchlcin - Nürnberg, Schmidt» Altona,

Thurm-Kassel,- Melstkopf-Köln. Äautfchc-BrcSla» und lihlich-Lcipzig.

EZ find alfo im Reichsfachausschuß Kollegen der Hauptbersorgungs»
ämter, Lazarette und PeüsionsregelungSbchörden vertreten.

Von der Aufstellung dcr Kandidaten zum HnuptbetriebSra!

nah», die Konferenz Abstand^ Sie. sollen vielmchr durch die .Kol¬

legon selbst aufgestellt und sofort dem VerbandSvorstau-d mitgeteilt

lverden.

Nachweinen: Schlußwort, dcs Kollegen Giebel ivurdc bie von

129 Delegierten beschickte, anregend verlaufene Konferenz mit dem

Gelöbnis geschlossen, alles zur Erreichung der gesüßten Ziele und

zur restlosen Organisierung der Kollegen im Zentralverbnnd zu

versuchen. .
'-

' V.

AngMliis in öer Gszislversichsrung

Tnriferfolg des Bundes dcntschcr KrgnkenrssZenbeaniten
«nd Angestellten?

Unterm 12. Mob hart die Konknrrenzorganisation, der Bund

deutschcr Krankenkassenbeamtcn und Angestellten mit dein Gesamt»

verband deutschcr Kranteukassen, deut allgemeinen Verband deut»

scher L-andkraukcnkassen und dein Verband .deutscher. JnnungS»-.

krniikeittnssen ein Tarifabkommcn getroffen, mit dem viel Re»

klaine gemacht ivird. Jn eincn: besturderen Rundschreiben des Bun¬

des vom 1. Juni 1020 nu die gesamte Angcstellleuschaft, in den

deutschcn Krankenkassen ivird das Tnrismerk angepriesen, über

unscrc Tarifwmciusckaft und die Verbanix-lciier Herges-Men und idi«

Angestellten für dic Hnrmonic- uird- Hurraorganisätion - zu lodern

gesucht.
Anisalleu nnißle in dicscm Nundschreiben der Ton, welcher

gegen die Führer und Angestellten des Zentralverbandes ange¬

schlagen wird, Danach soll der Verband nur für das IuKresse der

Führer da scin; daS Wohl und Wche der Kasseuangestelltcn ist

Nebensache und wird, vo» einer bestimmten politischen Schablone

aus bchandclt. Dre längst schon widerlegten, a»scheinend ans dem

verrosteten Arsenal 5es ehemaligen ReickSliigenverbnudeS cntnom»

incnen Schinöler sollen bicr nicht widerlegt werden, soudcru nur

dic gcwcrrschastliche Arbeit nuS einem prallischeii Beispiele hcr«

aus gegenübergestellt uud darnach ein Urtcil gestillt werden.

Uns bcgt die auf Grund dcr Tarisgemeiuschaft und der

badischen Crgönsnng.eb.slimmnngc» aufgestellte -nich genehmigte

Dienstordnung öcr allgeineiuen Ortstrantenlnsse- - Pforzheim- vor.

Danach sind einschließlich dcr Teuerungszulagen folgende, An»

fnnnS» und EndgeKnlber jrstartrgt-

'Gruppe I: 14500 Mt,'AnfangSgehalt, 18750 Ml. EirdgeKnlt.

Gruppe II: 15 810 Mk. Ai,M!,,,Sgchali, 17 750 Mt.Endgchalt.

Grupve III: 18 100 Mk. Anfnnq?ae.l«lt.' 10 750 Ml.. Endaehalt.

Grupve IV: 11500 Ml. AnfanMchait, 11700 Mk. Eadgcball.

Jährliche DienstalterSzulagen: Erreichung des Cndgehalis nach

12 Dienstjahrcu.
Die Gehälter der'leitenden Beamten sind nicht inbegriffen und

besonders geregelt.
Nebme.i ivir »nn dns von, Bund abgeschlossene au dns Reichs«

besoldungsgcselz angepaßte Abkommen Zl >a. Vergleich, wen»- ein

solcher bci den knutschnlartigen Bestimmungen nycrl.uupt mö.-l-ch

ist. Die Einteilung ivird nämlich zwischen großcn Spaannngcn will»-

lürlici, dei, einzelueu Kssseuivorstüiiden überlassen, nnd-da ist mit

Sicherheit darauf zu rechnen, daß in der Mehrheit die unterste

Spannung verwirklicht ivird. Wir wollcn aber die Durchschnitts'

gruppe auncbmen, dabei kann bci deu Pfer-chrimer Verhältnissen

angenommen werden, daß das richtiae ac.t>-c-fs>,! ivorden ist,

DaS Abkomme» des VuadcS ldic Ge.c!»ftHkiihrcr und Ren»

Kanten ausgeschlossen, weil -dcrcn Verlxttini'ie in Pft-rzbeim außer»

halb des Tarifes geregelt sindi enthält:

1. Obcrsclrctäre tiud «clrctäre,

2. Assistenten.
8. Büreauachilfen lEiepedienteni,
4. Angestellte deS Außeudicnsics.
Unter Zugruiidelcou!'^ der Di-rchschnittSgruppe würde nach be»

fachen, Abkommen iu Pfor?,beim betragen:

Gruppe l: Aufan'-Sgcbalt 12 80« Mb. Endgchalt 17 850 Ml!.

Gruppe II: Anfangsa-ehalt 11 1li0 Mk., S,!,d<whall 10 850 MtV

Gruppe lll: KnfangSgehait 0800 Ml,. Endc ehalt 18 050 Mk.

Gruppe IV^AufangSgebalt 0800 Mk„ Cndgchalt 18050 Mi

Abgesehen davon.,'das; in bezug auf dic DicustaltcrSziilagcn und

der Zmidaucr bis zur Erreich»!'« dcs Höchstgehaltes noch weitere

große Nachteile vorhanden siud, würd».'» nach dem BundeSablom»

men dic Kollegcn der Pforzheimcr Kasse Pro Jahr weniger be»

ziehen:
Iu Grupve I im AusangSgehnll 280« Mb. im -Eud.nbalt

1100 Mk. Iu Gruppe ll im AusaugSgehalt L700 Mb, im Eudgebalt

1-1.00 Mk. In Gruppe II! in, Anfaugsaehalt 8800 M?„ im End»

erhalt 2800 Mk. Jn Gruppe IV im AusanaSgebolt 2e!00 Vtt.. im

Endgelml! 750 Mk. (Bei lrdigcn Kollcgcn verringert sich die Tisse»

renz um 00« Mich ,

'

Dabei ist zu brmcrkcn, daß die Gruppe IV kaum- besetzt ist,,

d a ? G r o S d e r A u g e st c l l t c n b cfindet s i ch i n G r uPP «

Iil, Diese- bntte also, wenn es na ch deu, gross»

s ? r c ch erif ch c u B u nd ginge, de n H a » pt p e. r l u st.

W'r »lölben nicht behaupten, daß dic Pforzhcimcr Knssc d-c vor«

bildlichsten Gchnitsverhältnisse bat. Aber wenn fchon bci Ausnb»

rung einer Durch'chuiitSkaste die Differenz cine so großc ist, dann

km,« gesehen iverdc», ivie ricfenaroß der angebliche gewcrkschastlick«

Erfolg dcS Bvndcs ist. Es ist nich!?, als den Kollegen Sand m die

Angcn gestreut. Es jst ein Verband, der den alten 'reaktionären

Geist pflegt und der,in Baden mit Rbcht den Namen „Mandarinen»

klub" von cincm Spötter crhalten hat. Lichten C-»>s sind nicht di«

Jntcrcsscn der Nu«estelli.cn, sondern die a.ltokralischcn Gelüste ein»

zelire-e <Zlesa,äf'ssübrcr in d cscm Bund maßgebend.

Aus dem cin-cn praktischen Beispiel kann ober gesehen inerden.

wie in Wirltichiei, die Leistungen.deS Bundes der Kraukenlassen»
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beamten und Angestellten aussehen. Noch krasser wirkt aber der

Unterschieb in den gegenseitigen Tarifnvtommen, wenn beachtet
koird, das; der Bund sein Abkommen erst im Mai 1020 abgeschlossen
hat, wächrcnddem die Tarifgemeinschaft zwischen dem Zentralver-
band und dem Hnuptverband der Ortstranlentassen im Jnhre 191S

erneuert wurde.

Inzwischen/und zwar jedenfalls ab 1. September ds. Is., wird

eine Erhöhung der Teuerungszulagen erneut stattfinden. Tann ist
«ber der Unterschied noch viel grösser und die Arbeit dcs Bundes,
gcmcssen an seiner Leistung, entsprechend charakterisiert.

Tie Kassenangestellten haben manches an der vom Zentralver¬
band abgeschlossenen Tarifgcmeinschaft auszusetzen, namentlich in

materieller Hinsicht. Aber gegenüber dcm Abkommen -!es Bundes

kann sie sich schen lasscn. Für einc solche gcwertschaftliche Fürsorge
bedanken sich die Kassenangestellten. .Ihre Interessen können nicht in

diesem Harmonietlub, sonöern nur in dem freigewertschasilichcn
Zentralverband der Angestelltcn vertreten werden. Ostar Graf.

Abwehr.
übwolst wir bestrebt sind, den bercchtigicn Wünschen ver¬

schiedener in.unserem Verbände organisierter Kollegen Rechnung
gu iragen und die an sich schon bedauerliche Zersplitterung der

Kollegenschaft nicht noch durch einen offenen Kampf gcgcn die

Verbaruv znr Frende des Arbeitgeberverbandes zu verschärfen, so
kann ooch unmöglich von uns vcrlangt werdcn, dass wir die Ver¬

drehungen von Tatsachen und Behauptungen von Unwahrheiten,
mi: denen die Verbaruv und ihre Helfer unsere Tätigkeit verun-

gtimpsi und gegen unseren Verband operiert, dauernd mit Stilb

schweigen und ohne Richtigstellung übergehen sollen. Wir würden

die schauue'Bewegung gefährden und jeden Erfolg für dic Kollcgcn-
sna,i illusorisch mnchen. Wir verfolgen ja schließlich doch gemein¬
sam denselben Zweck, nämlich die so notwendige Aufbesserung dcr

Einiommeusverhälinisse der Berufsgenossenschaftsangcstellten und

die möglichste Sicherung ihrer Existenz. Wenn wir dicsen Zweck
auf cincm anderen Wege zu erreichen juchen als über die Bcamten-

«lgrnschast, so beweisen ,chon die iu allerletzter Zeit wieder erreichten
Er,arge die Richtigkeit er. cr Auffassung zur Genüge. Dieser wirr»

iaaftliche Knmpf ivird nvrr doppelt erschwert durch die unan¬

ständigen Melhoöen, weiche unsere eigenen Kollegen von der Gegen»
jene zu unserer Belämpfung für'richtig halten. Bemerkenswert ist
öabei, Lass lvir und viele andere Kollegen den Eindruck gewonnen
haben, dass der Schiedsspruch vom 2. August cr. nickst nur dem

Aracitgeberverbanc, sondern in, Wahrheit auch gewissen ehrgeizigen
Km.cgcn in der Verbaruv ein Dorn im Auge ist, weil er gänzlich
ohne "ihre Mitwirkung zustande kam. Natürlich können sie das

öfleutli.i) nicht c.ngcsteyen, iveil ihnen ihre Mitglieder sonst davon»

«zu.cn würden, lim aber ihre in Wahrheit vollständig ergebnislose
Tätigkeit nichl offen ci,.gestehen zu müssen- nnd auch später sagen
zu tonnen, dass durch die „eifrigen, fruchtbringenden -Bestrebungen"
ihres Verbandes etwas erreicht worden sci, Hai die Verbaruv wenig¬
stens die Allgemeinuervindlichleit unseres Schiedsspruchs beim

Li.Ä.M. beantragt. In der Augustnummer ihrer -Zeitschrift bringt
sie mieder neue Verdrehungen von Tatsachen und neue Unwahr¬
heiten und sucht gewissermaßen ihre Mitwirkung an dcm Schieds¬
spruch dadurch nachzuweisen, indem sie behaupte!, dass der Zcntrai-
vrrband erst dnrch ihr Vorgehen gegen die Würzburger Sätze
ermuntert worden wäre, beim N.A.M. einen Antrag auf Einsetzuilg
eines Schlichlungsausschusses zu stellen, und dass ihr älterer Amtrag
nur durch ein Versehen des ilt.A.M, dem Schlichtungsausschuß
Groß-Berlin nichl weitergegeben wordcn sci. Dabei ist noch zu
bemerken, dass dieser Antrag wahrscheiniich ein ganz anderes nnd

de-.t vornherein aussichtsloses Zict IMe, nämlich dic Anwendung
ber tticichsvcsoldungsordnung nuf die BerufSgcnossenschafts-
vngrstclllen, Ivährend wir dic ziffernmäßige Anpassung dcr

G-elchUcr wünschten,. WaS im Vereich der Möglichkeit lag. Au
«r stelle derselben Zeitschrift sagt sic aber selbst, dass das
A....M. auf ihrcn Antrag einen negativen Bescheid erteilt hn: und

chn.'. sie darauf am 2. Juli 1020 das N.V.A. um Vermittlung
er-mbt habe. Aus diesein Antrage ist dann aber bekanntlich nuch
Zi' ,o i s geworden, nachdem der Arbeitgeberverband aus die Ein¬

ladung des N.'V.A. die Beteiligung nn diescr Bcsprcchung abgclchnt
hal,

, Ji'folgelcssen hatte das N.V.A. dcn Vcrbaruvvertrcleru mit»
geteilt, dass cs dic Angelegenheit als erledigt ansehe. Wir

unsererseits hattcn unsere Bemühungen bcim N.A.M. inzwifchcn
forlgcsctzj und bcrcits nm 23. Juli 1!M- — also ncch vor der

Tagung in Leipzig — eine offizielle Besprechung mit dem Ver¬
treter deS Ärbeitgeberverbnndes im N.A.M., an dcr die Vcrbnruv
nicht beteiligt wurde. Wenn auch dicsc Besprechung zunächst nicht
»um Ziele führte! so versprachen Ivir uns von eincr Besprechung
Im N.V.A. erst recht nichts. Im weiteren Verlauf der

Angelegenheit haben wir dnnn aber nach eingehender Prüfung des
eingeschlagenen WcgcS iin Einvernehmen mit dem
N.A.M..dcii SchlichtuugSauSschuss Groß-Berlin angerufen, um so
den Arbeitgebcrberbaud zu Verhandlungen zu zwingen. Durch den
günstigen Schiedsspruch glauben Ivir einen schnelleren Fortgang
der Angelegenheit zu erreichen. Unwahr ist weiter die Behauptung
der Verbaruv, dass der Schlichtungsansschuß die Verhandlungen zu¬
nächst ausgesetzt hatte, da er sich für unzuständig erachtete. Un-
«ngebracht ist auch die Bemerkung der Schriftleituug der Verbaruv:

„Wer lacht dn?" über unsere Mitteilung, daß der Schiedsspruch
zunächst nur tcn beim Zentralverband organisierten Mitgliedern
zugute kommt. Bei den Verhandlnugen im N.A.M. am 20! August
hat der Verhandlungsleiicr den Verbaruvvertretcrn ausdrücklich
mitgeteilt, daß sie nur für den Fnll von Vergleichsvcrban-d,
lungen über die Erhöhung der Teuerungszulagen geladen imd bei
dcu Berlxindlungen übcr bie Verbindlichteilserklarung dcs Schicds»
spruchs lediglich zwecks Information als Zuhörer zugelassen seien.
Denn derselbe gilt nur für die Parteien. Es kommt auch zu¬
nächst nur die Verbindlichkeit siir zwei Parteien in Betracht. Die
Verbaruv ist nicht Kontrahent des ^Schiedsverfahrens, Der Zentral»
verbnnd kann hier allein massgebend milredcm denn er hat dcn
Schiedsspruch erwirkt. Nun Verbaruv, stimmt das oder stimmt
das nichi? Zu lächerlich ist, zu sngcn, dnß ter Zentralverband be»
müht ist, beim Arbeitgeberverband Liebkiuo zu wcrdcn, wcil cr cs

als sein Bestreben erklärt hat, für das volle SelbstbcrwaliungS»
recht der BerufSgenosseuschaflen einzutreten, auf dcui Boden bes
Tarifs zu stehen und die Anwendung der Reichsbesoidnagsorduung
mit allen ihren Folgen abzulehnen. Hier zcigt sich der „Auch-
gewertfchafller" in seiner ganzen Grösse, wenn er in Konsequenz
dessen den Zentralverband als gelbe Organisation bezeichnet. Aber
auch der Aerger darübcr, dass der Arbeitgeberverband mit uns auf
dem Boden des Tarifs steht und die staatlichen Sätze nur vergleich«,
weise herangezogen wissen will, trügt viel zu solchen cige.uümlichcn
sckstussfolgerungen bei. Verbaruv hat allerdings dcn Tarif mit
abgeschlossen, Kicimpft ihn aber. Auch cin Standpunkt,

Schöulcin.

RschisanwalisangesisMs
Die Nech.sanwi.lke rüsten.

In Nr. 10 der „Juristischen Wochenschrift" befindet sich auf
Seite 093/04 cine Ucverjicht übcr die Einrichtungen des Berliner
Anwaltsvercins. Da steht untcr „Einrichtungen":

,Kurse sür Mitglicder dcs Berliner ÄnwattsvereinS und
deren Angehörige (Frauen. Töchter, Geschwister und andere
Angehörige): a) in Kurzschrift, d) in Burenukun'dc."

Die Nechtsanwälte BeriiuS wollen nun die dcS öfteren aus¬

gesprochene Drohung wahr machen und Mollen, damit sie auch bei
eincm abermaligen Lohnkampf gewappnet sind, schon jctzt mit der

Ausbildung der Frauen nud Töchtrr usw. beginnen.
Die uns angedrohten Maßnahmen könnten wohl für ein kleines

Bureau von Bedeutung sein, für größere und mittlere Bureaus siiid
sie ohne jeden Einfluß.

Zlunöschau

Tritte Internationale und Gewerkschaften. Die Be»
schlösse des crsten Kongresses der kommunistischen Internationale
iibcr ihre Stellung zu den Gewerkschaften stoßen in den deutschen
Gewcrkschnstcn auf lebhaften Widerspruch. So schrcibt die „Deutsche
Techniker-Zeitung", die Vundeszeitschrift dcr technischen Auge»
stellten und Beamte», in Nr. 23 vom 10. Scptcmbcr 1920:

„Unser Bnnd ist parteipolitisch neutral. Abcr gerade deswegen
müssen wir klipp uud ilar zum ersten Kongrcß dcr kommunistischen
Internationale Stcllung nehmen, sowcit es stch um die Beschlüsse
Handel!, die sich mit den Gewerkschaftcn besassen.

Bereits im 1. Punkt werden nach den, Bcricht der „Freiheil"
die Kommunisten verpflichtet, „in den VZoverkschaftcu" „nichi nur

die Bourgeoisie, sondern auch ihre Helfershelfer, die Reformisten
aller Schattierungen, shstcmatisch nnd unbarmherzig zu brand»
markcn." Genauer sagt aber Punkt 9:

„Jede. Partci, die der koniliiunislischcu Internationale anzu»
gehören wünscht, mnß shstemntisch und beharrlich einc kom»

»innistische Tätigkeit inncrhalb der Gcwcrkschaftcn, dcr Arbeiter»
nnd Betriebsräte, der Konsiimgenosscnschmftcn und anderer Massen¬
organisationen der Arbeitcr entfalten. Innerhalb dieser Organi»
sationen ist cs notwcndig, kommnnistische Zellen zn organisieren,
die durch andauernde uird beharrliche Arbcit die Geivcrkschafteir
usw. für die Sache dcs Kommunismus gewinnen- sollen. Die Zellen
sind verpflichtet, in ihrcr tägliche» Arbeit überall den Verrat dcr

soziaipniriote».(gemeint ist damit die S. P. D. Tic Schriftleitung)
und die Wanketmütigkcit des „ZciurumS" (gemeint ist damit Se«

rechte Flügel der ll, S. P. D, Die schriftleilung) zu entlarve».
Die kommunistischen Zellen müssen der Gcsamtpartei vollständig
untergeordnet sein."

Auch der GetverkfchaftZinlernationale wird der Kampf in Leit¬

satz 10 angesagt:
„Jede der kommnnistischeu Internationale angehörende Partei

ist verpflichtet, eineil hartnäckigen Kampf gegen die Amsterdamer
„Internationale" dcr gclbcn (!) GcivcrlichnftSvcrbäudc zu führen.
Sie müssen untcr dcn gewerkschaftlich organisierten Arbeitern die

Notwendigkeit des Bruches mit dcr gell«n Amsterdamer Inter»
nationale nachdrücklichst propagieren. Mit allen Mitteln hat sie
die entstehende internationale Vereinigung dcr roten Gewerk»

schnficn, die sich der kommunistischen Internationale anschließen, zn

unterstützen."
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Und schliesslich heiszt eS in den in dcr „Freiheit" veröffcnt-

lichten Richtlinien für Gewerkschaften ui« Betriebsräte nnter 6:

„Die SutKabe der Ksnmiunisten bcstcht Sarin, sotosbi die He-

K»r:schaften slk anch die BetriebZräte mu dem gleiche,, Seift «rt»

Mossenen Ssinpfes. n,it Erkenntnis und Verständnis sür die besten

Bcethoden ÄefsS Kampfes, d. h, mit den, Geist öes Kommunismus

«u erfüllen. Jkdem sie diese Aufgabe aufführen, müssen 5>e Kom»

»unistcn die Betriebsräte und die Gewerkschaften tatsächlich der

Leitung der Kommunistischen Partci unterordnen und auf diese

Weisc ein Msssenorgan der Proletarier schaffen, die Basis für

eine mächtige zentralisierte Partei de! Proletariats, die alle Or»

ganisationen des proletarischen Kampfes umfasst, sie nlle denselben

Weg führt zum Sicg der Arbeiterklasse durch Diktatur des Prole»

tarints zum Kommunismus,"

Mt aller Deutlichkeit wird also von der komninnistischen

Internationale den angeschlossenen Parteien der Knmpf gcgen die

Gewerkschaften zur Pflicht gemacht, die sognr als „gelbe". Organi.

sationen bezeichnet werden. Durch Bildung von kommunistischen

„Zellen" sollen sie solange unterhöblt werdcn, bis sie der kom»

munistischen Partei untergeordnet sind.

Es ist s«lbstvcrständlich, das; keine Gemerkschaft dicser Minier¬

arbeit ruhig zusehen kann, wenn sie sick) nicht sclbst aufgeben will,"

Diese Ausführungen fiirdcn durchaus unsere Zustimmung, Jcdc

Schädigung der Gcwcrkschaftcn, deren Einheit und Geschlossenheit

gerade feist ungeheuer wichtig ist, muß unter allen Umständen ver¬

mieden we«d«n

ReichSkonfercnz der Lagerhalter. Die Delegierten zur

Neichskonferenz der Lagerhalter (am t7. und 18. Oktobcr) wollcn

«ch wegen Reschcisfung von Quartier rechtzeitig an Kollegen

«ustav Martin, Leipzig. Volk marsdors, Konrad-

strasze 64, wsnden.

Aus ösm ZsmraltzZrösKö

Rcichskonferenz der Gemeinde- und Genielnd?-

verbands-Ang i eMen.

Am Sonntag, den 10. Oktobcr 1020, vormittags 9 Uhr, nnd

evtl. Montag, den 11. Oktober er., findet in Magdeburg ILoZnl wird

noch bekanntgegeben) eine Neichskonferenz dcr Angestellten bei Ge¬

meinden mrd Gemnndeöerbänden (Kreiskommunnlaerwaltungen,

Bezirksverbänden u. a,) statt.

Tagesordnung:
1. Bericht der Neichsfachgruppenlcitung.
2. Organisationsfragc.
3. Bericht über Schaffung eincs NeichStarifcs.
4. Anträge und Verschiedenes.
ö. Nemtocchl des NeickiSfachauSschusses.
Es können Vertreter entsenden: 1. Ortsgruppen von 200 bis

V00 Mitgliedern der Fachgruppe einen Vertreter, 2. Ortsgruppen

über 000 Mitglieder zwci Vertreter. OriZgruppen, die zusammen

bis 000 Mitglieder unifassen, sollen innerhalb der Gaue zusammen¬

gelegt werden und einen Delegierten entsenden. Doch müssen sich

vorher die Ortsgruppen über die Kostendeckung sür die Vertretung

einigen.
Wir ersuchen, sofort innerhalb dcr Ortsgruppen bzw. Gaue

die Wahl der Vertreter vorzunehmen und deren Namen und

Adressen uns umgehend mitzuteilen. Die Orts» bzw, Gauleitungen

haben den Vertretern eincn Ausweis über ihre Wahl auszustellen.

Berlin. 16. Seplembcr 102«. ~

Dcr Verbandsvorstand:
Giebel. Hausshrrr.

Verbandssek; ekär
»ur Leitung der Neichsfachgruppe VersicherungSangestcllte gesucht.

Erforderlich ift gründliche Kenntnis der Angestetttenbcmcgnng, ge¬

ber erbeten an den Verbandsvorstand, Berlin SO. 20, Orcmieu-

stresse 40/41.
' '

Berlin, 16. September 1920.

Der Verbandsvorstand: C. Giebel. O. Urban.

Sekreiäre

für die Fachgruppe 4 (Krankenkassen, und BcrufSacnossenscharts-

angestellke) und Fachgruppe 5 (Nechtsanwalt?- und PatenlanwaltS-

angestellte) gesucht. Ersterer muss mit der sozialen Ve'sichcruna,

letzterer niit dem Bürgerlichen Recht vertraut scin Desgleichen
wird vou den Bewerbern Kenntnis der Angcstelltenbewegungi

rednerische Fähigkeit. und Organisationstalent verlangt. Bewer¬

bungen sind bis 80. «eptcmbcr 1920 cinznrcichen an die

A r t s v c r w a I t n n g Groß-Berlin,
Belle-Alliance-Str. 7/10.

Bei der hiesig«, Verwaltung sind znm sofortigen Eintritt

mehrere
,

VGrWsltuNgsHshZlsmfteUen
zu besetzen. Es k«n-m«« nur b«vär/rte, «MKMge Kräfte in Frag»,
die in allcn Zweig» st»« K,mmunslve«v«ltung, irisb«soni«t in

Polizei., Armen-, Kasten- und M»«sachen grandlich borgMIb«
und imstande find selbständig zu arbeiten.

Die, Besoldung erfolgt je nach Alter und »«ftungen nach de»

Sätzen des Tarifes sür oi« Angeftellten bet Reichs, und StaatS«

behörden.

Gesuche mit Leb«,Llauf, beglaubigten Zeugnisabschrift«« sind,

umgehend einzureichen und dabsi anzugeben, wann der Mntri«

erfolgen kann.

Den Vorzug erhalten bsi gleichen Leistungen Kriegsbeschädigt«
und Bewcrbcr. oie.aus den abgetretenen Gebieten stammen.

Schneidemühle, den 4. September 1920.

Der Magistrat.

als fremdsprachliche? Krrrespon.
dcnk tn einem Kiesigen großen Ex¬

port«, «ufc verdanke ich lediglich me^

ncm Studium Ibrer Unterricht«,

bliese. — Ncbendeicht dis Mrkung
Ihres tlnr^rrichts m,s di, ez«k>i>cht.
nis>öntwi<?lung und die Erweite»

rnng des Horizonts eine gn»z bs-

deiUendc, — Wer Ihr Wer? Suvch»
arbeitet, bat ohne Zweite! ein«,

gewaltigen Schitrt tn seiner Ent>

wi^Sung vorwärts ges«n, dabei

seine Koiiseguenz und Ausdauer

erprobt und gestählt und sich Nennt»

nisse erworben, deren Reichhaltig,
teil ihm, cine Schule odcr «in leehrer
nie vermittelt Kälte — Auf Grund

meiner SprachsenntNifse. die ich mir

durch Ihre Methode erworben

habe, ist mein Mviiatsgeba.l um

ein bedeutendes erhöht Ivordcn, —

So lauten einige Auszüge aus
den vielen «ausend Anerkennung«,
schrci-cm, die wir im Lause d»

Jahrzehnts über unsere Methode
T»ussain!» LangenKbcidt für daS

Selbftsludlum fremder Sprachen
erhalten haben. .Nach dieser Me»

tbod« könne» Sie cine fremde Spra»
che in interessanter und leichter
«elfe so erlernen, daß Sie sie in

Mr^est-rZen richtig schreiben, leseir,
sprechmund versteDen, Vcrtange»
«e unsere Einfiibrung LS« in ben

!inter>-!cht der Sie intersssierenden
Sprache, Schreiben Äs heute noch
ein« Postkarte an die Langen»

sckeidtsche Verlagsbuchhandlung
<Drof, G, Langenicheidt!, Benin»

Schöneberg, Bahnstr, 2!>/Z!> <Gcgr,
155«,. den Verlag der Sprach»
umerrichtswerke »ach der Methode

Könne» vorviiris Komm?», I^üciN!, wiesen !r,l kider Keine ScnmMe, soncisrn nie»:«

erne» woiien, uncl <IesnL»>bsnu«Z!enLie jecielleießenkeit n»r »eiteren ^usdiig»»!,.

^is sus^en flutet iiici^u üient cl i, Zl> Äuii, erLedienene neue ciescniistsiisnribucn

Ueber W «in Lxemoisce verksuit! Vieie gliinionte/^nerKennunZcn. Liitdäir in

Kurzer, ieic»tver!!tiZncNic>ierIZ2.'steiIung: i?i»i,,cioppeireu,k>meriksn iZuciiMKrunz

Kanimänniieeiine,,; Nanciei5k«rre5p«näe»5; iXgntor-trdciten; prcipsgzncls; «Zeich

SsnK- u, >Zürke»»esen;V/eci>seI> o,Sc»ecKKuncIei<ZcitervcrKei>rcI,I?!senb-lsin:s>«st»

», rei»grs>)i,cnvi.'rkew; Xl>»I»iänn,u,ze»erdiicI> IZrciil^rdeiisrectil; llctrlebsi»,«-

zci!'L!uri!en!>rbel!sks^i kZei^iiSVersisnerung; <!!» neuen Steuern; lZcricdiL.

»eseni Xi>ukm<i^n«^^ric:iN; ^e«erdes«rie>N; StrakrociU us»>. — ZÜ4 Seilen sin^K.

preis geduncien M,I?,zc, dei vo,i,s,>zerliinscnci, ci, Nelrs^n ocier uri, r>Isci,n,^i,,« «Z

kZZeK»!-^ (ZL«sr, Vsl-ZAF, ZZeieZ.n SM. 29, /^Kt. ?.

pauftianö

Bisheriger Absah 400 00« Bände,

Eins'ichc, doppelte «nd amerikanische VuchsLhrung dnrch Selbstunterricht.
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