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An Wenöeplmkt M ser Gewerffchosts-

In der Gewerkschaftsbewegung Deutschlands ist ein

Wendepunkt von grundlegender Bedeutung eingetreten, der

für die freigewerkschaftliche Angestelltenbewegung nicht nur

einen historischen Augenblick darstellt, sondern auch für ihre

künftige Organisaiionsform wegweifend ist. Das gilt aber

nicht nur für die Gewerkschaften der Angestellten, son¬
dern trifft auch zu für die Verbände der Arbeiterschaft. Das

fein verästelte und komplizierte Wirtschaftssystem und die gute
Organisation des Unternehmertums bedingen, daß Hand- und

Kopfarbeiter gemeinsam Schulter an Schulter kämpfen,
menn sie das gesteckte Ziel erreichen wollen. Beide Arbeit¬

nehmerschichten sind nicht nur bei der Erstrebung des End¬

zieles, fondern auch bei den Gegenwartsforderungen eng auf¬
einander angewiesen. Man braucht nur an die Sozialisie-
rung und an das Betr.iebsrätegesetz zu denken,

deren Auswirkung dte Einheitsfront der freigewerkfchaftlich
denkenden Kopf- und Handarbeiter bedingt. Der Schlußstein
zu dieser Gemeinsamkeitsarbeit ist nunmehr endgültig gesetzt
worden. Nach voraufgegangenen Verhandlungen zwischen den

beiderseitigen Borständen nahm die Bundesausschußsitzung des

ADGB. am 15. Dezember 192« zu dem Verhältnis zwifchen
dem ADGB. und dem Afa-Bund eine Entschließung an, die

die grundsätzliche Anerkennung der Dreisäulentheorie: Ar¬

beiter, Angestellte und Beamte bedeutet, organisatorisch in

ihren einzelnen Berufsverbänden und zentral in ihrer Spitzen-
organisation zusammengefaßt. Auch hier — wie immer bei

den Gewerkschaften — reale, praktische Gegenwartsarbeit, die

die historische Entwicklung und die Notwendigkeit, die einzel-
'nen Arbeitnehmerschichten beruflich zusammenzufassen und sie
'für die freigewerkschaftliche Idee zu schulen anerkennt. Es

wurde eine Kommission von den .Porständen des ADGB. und

.des Afa-Bundes eingesetzt, der die genannte Entschließung als

Richtlinie dafür überwiesen wurde, die orgamfatorischen Be¬

ziehungen zwischen Afa-Bund und ADGB. festzulegen.
Inzwischen war Carl Legten,, der eifrigste Förderer

der sogenannten Dreisäulentheorie' in der deutschen Arbeit¬

nehmerbewegung, verstorben: die Fortführung, der Verhand¬

lungen erlitt eine kurze Unterbrechung. Der neue Vorsitzende
Leipart nahm aber bald die Gedankengänge Legiens auf,
und nach einigen Verhandlungen mit dem geschäftsführenden
Vorstand des Afa-Bundes war die Verständigung für das

künftige Verhältnis gefunden. Der Bundesausschuß des

ADGB. nahm in feiner Sitzung om 23. März 1921 nach einem

'ausführlichen Referat des Genossen Leipart hierzu Stel¬

lung und stimmte nach gründlicher Aussprache einer Ent¬

schließung zu,' die die Auswirkung, des am IS. Dezember ge¬

faßten Beschlusses ist. Sie zeigt klar umrissen chie künftige Ge-

.meinsamkeitsarbeit und deutet die notwendigen Satzungsände¬
rungen bei dem Afa-Bund'und dem ADGB. an. Die organi¬
satorische Verbindung, die' das ständige Zusammenwirken in

den Fragen der Sozial- und Wirtschaftspolitik bedingt, die

Regelung der internationalen Beziehungen, die gegenseitige
Delegation zu^ den Sitzungen und gemeinsamen Tagungen
vom Ausschüssen und Kongressen/ist ein solch großer Fragen-
kompler.'daf; er in feinen Auswirkung in

der freigewerkfchaftlichen Arbeitnehmerbewegung Deutschlands
bedeutet. Alle zentral getroffenen Bereinbärun'gen sollen auch

bezirklich und örtlich und — wo notwendig — auch fachlich gelten.

Die dem Afa-Bund angeschlossenen Verbände werden

nunmehr, nachdem der Beschluß des Bundesausschusses des

ADGB. und der auf Grund dieses Beschlusses am 12. April
1921 vereinbarte Organisationsvertrag vorliegt, fich mit diesen
zu beschäftigen haben. Eine Reichsvertretertagung des Afa»
Bundes wird die nach diesen Vereinbarungen abzuändernden
Satzungen vorläufig in Wirksamkeit setzen müssen bis zu dem

Gewerkschaftskongreß des Afa-Bundes, der — auf breiter

Grundlage einberufen — endgültig zu den freigewerkschaft»
lichen Richtlinien, den Satzungen, zu den nationalen und inter»,

nationalen Beziehungen Stellung nehmen muß.

Damit ist die Einheitsfront der freigewerkfchaftlich denken»

den Kopf- und Handarbeiter geschaffen. Beide Teils können

entsprechend ihrer historischen Entwicklung und ihrer Stellung
im Wirtschaftsprozeh sich organisatorisch auswirken. Frei von

Vorurteil und Standesdünkel find Arbeiter und Angestellts

nunmehr solidorisch verbunden zur Gemeinsamkeitsorbeit.
Aus der mehr gefühlsmäßigen, losen Zusammenarbeit ist eine

feste organisatorische Form geworden. Die Front ist ge»

schloffen, die gemeinsame Arbeit rann beginnen. Die 9 Mil»

lionen sreigswerkfchaftlich denkenden Hand- und Kopfarbeiter

Deutschlands sind ein solch unüberwindlicher Wall, daß mit

ihm nicht nur das Unternehmertum rechnen muß, sondern auch

Regierung und Gesetzgebung,
Jn der vorrevolutionären Zeit gehörten nur der Zen-

tralverband der Handlungsgehilfen und der

Verband der Bureauangestellten Deutsch»

lands der damaligen Generalkommission der deutschen Ge»

wertschaften an und marschierten im gleichen Schritt mit der

Arbeiterschaft. Die übrigen, heute dem Afa-Bund angehörigeck
Verbände standen den freien Gewerkschaften freundnachbarlich,
aber ohne jede organisatorische Verbindung gegenüber. Bei

Würdigung der Entwicklung der Angestelltenbewegung muß
die Stellung der Angestellten in Industrie und Handel, die

Stellung der Unternehmer und der politischen Parteien zu den

Angestellten und die Tätigkeit der Harmonieverbände mit in

den Kreis der Betrachtungen gezogen werden.

Nachdem über die „Arbeitsgemeinschaft für das einheit»

liche Angestelltenrecht" eine „Arbeitsgemeinschaft freier Ange»

stelltenverbände" sich bildete, ist nun endlich im vorigen Jahr
der „Allgemeine freie Angestelltenbund" (Afa-Bund) daraus

entstanden. Das alles waren gewaltige Fortschritte gegenüber
den früheren Zuständen, zumal nunmehr «lich dos Bekenntnis

zum Sozialismus, als einer höheren wirtschaftlichen Organisa»

tionsform, abgegeben wurde.
'

Noch vor kurzem ein kleines Häuflein von Angestellten,
das sich in beiden, dem ADGB. angeschlossenen Organisationen
zusammengefunden hatte, und heute die große Zahl der dem

Afa-Bund ungehörigen Verbände zur Gemeinsamkeitsarbeit
verbunden, dem gleichen Ziels zustrebend. Das wird nicht nur

in ideeller Hinsicht und in der bereits gewürdigten Form seine

Auswirkung haben, sondern auch auf die Werbetätigkeit der

freien Angestelltenverbände einen gewaltigen Einfluß ausüben,

zumal nunmehr die Arbeiter in der Jndustric sowohl als auch

im Handel alle Veranlassung halten, dafür zu sorgen, daß die

Angestellten den Harmonieverbänden den Rücken kehren und

sich freigewerkfchaftlich organisieren.
Die selbständige Angestelltcnbewegunss bedeutet keine

Trennung von der Arbeiterschaft, fonoern durch die organisa¬

torische Verbindung mit dem' ADGB, ist nunmehr die Ein¬

heitsfront .zwischen Kopf- und Handarbeitern lückenlos ge-
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schlössen. 9 Millionen freigewerkschaftlich organisiert'« Arbeiter

und Angestellten in Deutschland zur Gemeinsamkeitsarbeit
verbunden! Diese Niesenarmee, zusammengeschweißt durch die

gleiche Wirtschaftsnot, durch das gleiche Streben und Ringen

nach einer höheren Bewertung ihrer Arbeitskraft, nach einer

besseren, gerechteren Weltordnung, stellt eine ungeheuere

Macht dar. Das und die Aussicht auf die gute Vorwärtsent-

Wicklung in der Zukunft erfüllen uns mit Hoffnung und

Siegeszuversicht, weil wir wissen, daß dieser gewaltigen Armee

der Arbeit keine Macht der Welt widerstehen kann.

Die Uhr dcr Zeit läßt nicht zurück sich stellen,
Denn vorwärts gebt der Zeiger ohne Rast,
Und vorwärts ruft s aus Millionen Kehlen, ,

Auch Euch reißt's mit, die ihr den Fortschritt haßt.
B r u n o S ü ß.

Organisalionsvertrag

zwischen dcm Allgemeinen Deutschen Gewerkschafte,

bund (ADGB,), Sitz Berlin, und dem Allgemeinen freien

Angestelltenbund (Afa), Sitz Berlin.

Durchdrungen von der Erkenntnis, daß der soziale Ausstieg der

Arbeitnehmerschaft und lhre Erfolge im wirtschaftlichen Befreiung?,

kämpfe einc enge und ständige Gemeinschaftsarbeit aller Kopf, und

Handarbeiter zur Voraussetzcmg haben müssen, vereinbaren der

Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbünd (ADGB.) und der Allge¬

meine freie Angestcllteifbund (Afa) folgende Abmachungen:

Z 1. Der ADEB. und der Afa-Bund verpflichten sich als orga¬

nisatorisch selbständige Spitzenverbände gegenseitig zu einem in den

beiderseitigen Satzungen festgelegten Zusammenwirken in allen ge¬

werkschaftlichen, sozial- und wirtschaftspolitischen Angelegenheiten,

welche die Interessen dcr Arbeiier und Angefüllten gemeinsam be¬

rühren,
Jn Fragen, die nur Interessen der einen Gruppe unmittelbar

berühren, ober auch diejenigen der anderen beeinflussen können,

soll jede Gruppe auf die andcrc Rücksicht nehmen.

s 2. Grundsätzlich wird der ADGB, als die gewerkschaftliche

Epitzenorganisation der Arbciter-, dcr Afa-Bund als die der An-

gestclltcnverbänds anerkannt. Demgemäß sollen die Arbeiter in den

dcm ADGB,, die Angestellten in den dem Afa-Bund angeschlossenen

Verbänden organisiert werden.

Ueber notwendige Abweichungen von diesem Grundsatze werden

dic beiderseitigen Vorstände sich untereinander und mit den bc<

teiligtcn angeschlossenen Verbänden verständigen, wobei geschicht¬

liche und organisatorische Eigentümlichkeiten berücksichtigt werden

sollen.
Streitigkeiten, die nicht durch Verständigung beigelegt werden

könncn, sind von Fall zu Fall durch gemeinsame Schiedsgerichte zu

entscheiden. Diese Schiedsgerichte werden gebildet aus je zwei von

den beteiligten Gewerkschaften zu wählenden Vertretern, je einem

von den beiden SvitzenvorstLnden zu entsendenden Vertreter und

einem Vorsitzenden, den die Schiedsrichter zu wählen haben. Dis

Mitglieder des Schiedsgerichts dürfen dcn im Streit befindlichen

Gewerkschaften nicht angehören.

Z 3. Zum Zwecke des Zusammenwirkens zwischen ADGB,

und Asa-Bund sind:
1. jeweils die beiderseitigen Borstands- und Ausschuhsitzungen

und die Kongresse durch Delegationen von zwei bis drei Vertretern

zu beschicken, die mit beratender Stimme teilnehmen,

2. im Bedarfsfalle gemeinsame Tagungen der beiden Bundes¬

vorstände abzuhalten,
I. bei wichtigen Fragen von gemeinsamem Interesse auch die

beiderseitigen Bundesausschüsse zu gemeinsamen Tagungen zu-

sammenzuberusen. Für die Stimmberechtigung in den gemeinsamen
Ausschußsitzungen gelten die 2«. 21, 23 der ADGB.-Satzung mit

der Matzgabe, datz zunächst die Vertreter des ADGB. und des Afa-
Lundes getrennt abstimmen und nachher die Stimmen zusammen-
gezählt werden,

4. gegebenenfalls auch die Gewerkschaftskongresse gemeinsam zu

veranstalten. Die 32 und 33 der ADGB.-Satzung finden dabei

Anwendung,
8 4. Entsprechend den im Z 3 für die zentrale Zusammen¬

arbeit geltenden Bestimmungen wird die dauernde örtliche und be¬

zirkliche Verbindung durch die gegenseitige Entsendung von Dele¬

gationen In die beiderseitigen Vorstands- und Kartellsitzungen ge¬

währleistet. Die Zahl der Delegatwnsmitglieder wird örtlich ver-

einbart. Die Ortsausschüsse des ADGB. und die Ortskartelle des

Asa-Bundes ebenso wie die beiderseitigen Bezirks- und Landes-

organisationen hakten regelmäßig in bestimmten Zeitabständen oder

von Fall zu Fall gemeinsame Vorstandssitzungen ab.

Die gleichartigen Industrie» und Fachgruppen der ADGB.» und

Afa-Verbände sollen gemeinsame Gruppenausschüsse bilden.

Z S. Der Gewerkschaftliche Nachrichtendienst des ADGB. wird

auf den Afa-Bund ausgedehnt. Der Afa-Bund hat Anspruch,

wöchentlich eine Spalte Raum mit seinen Veröffentlichungen zu

belegen. Er trägt einen diesem Raum entsprechenden Anteil an

den Herstellungs- und Vertreibungskosten des Nachrichtendienstes.

8 «. Der Afa-Bund tritt mit Zustimmung des ADGB. in deu

Internationalen Gewerkschaftsbünd (Sitz Amsterdam) ein, ohne daß

für Deutschland eine zweite Landeszentrale errichtet wird. Für die

Delegation zum Internationalen Gewerkschaftskongreß wird dem

Afa-Bund mindestens ein Sitz eingeräumt. Soweit auf Veran»

lassung des JGB. von Fall zu Fall Zusammenkünfte veranstaltet
werden, Ist der Afa-Bund nach Möglichkeit zu berücksichtigen.

Berlin, den 12. April 1S21.

Der Vorstand des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes
gez.: Th. Leipart.

Der Vorstand des Allgemeinen freien Angcstelltenbundes
gez.: S. Aufhäuser. Bruno Süh.

Wo bleiben unsere Versicheeungsbeltrage?
Die Ausführungen des Geheimen Oberregierungsrats Dutt-

mcmn-Oldenbnrg in Nr. S veranlassen und nötigen uns, nochmals
zu einer Antwort auf die Frage, wo unsere Versicherungsbeiträge
bleiben. So sehr wir die sozialfortschrittliche Gesinnung des Herrn
Düttmcmn, des bekannten Kommentators der Reichsversicherungs¬
ordnung, anerkennen, so fehr ist er andererseits noch im Banne der

pedantisch-juristischen Auffassung über die angeblich durch das heutige
Bilanzicrungsverfahren der Sozialversicherungscinrichtungen herbci-
gesührtcn „Sicherheit". Dabei gerät er jedoch bei seinen Aus¬

führungen in ziemliche Widersprüche hinein. Wenn er nämlich zu¬

nächst davon spricht, daß die Verminderung des Anstaltsvermögcns
durch die Kursverluste der Kriegsanleihe dieser Versicherung so
lange nicht schadet, als das Reich imstande sei, die Zinsen
der Kriegsanleihe zu zahlen, während er dann im dritten Absatz
unterstellt, daß nicht nur die Zinsen, sondern die gesamten an¬

gesammelten Reserven der angeblichen Sicherheit der Anstalt im Falle
der Liquidation, die er ernsthaft in Betracht zieht, dienen müssen.
Es ist klar, daß die letztere Auffassung die richtige ist, denn wenn

die Voraussetzungen der Versicherungsmathematiker bei Aufstellung
des Versicherungsplanes genau zutreffen würden, fo müßte bei

Liquidation der Anstalt nach Auszahlung der letzten Rente an den

letzten Versicherten naturgemäß kein Pfennig mehr übrig bleiben.

Dieses Vermögen anzugreifen, wenn auch nur in Form ihrer Anlage
in nur dem Namen nach mündelsicherer Kriegsanleihe, wäre

vom Standpunkt der sogenannten Thefaurierungsmethode erst recht
unbedingt zu verwerfen. Daran können auch alle Einwände vom

Interesse der Sozialversicherungsanstalten am Bestehen des Deutschen
Reiches und der daraus hergeleitsten patriotischen Pflicht dieser Be¬

hörden, Kriegsanleihe zu zeichnen, nicht das geringste ändern.

„Das Deutsche Reich kann nicht verderben", möchten wir mit

Heinrich Heine ausrufen und könnten dann etwas verändert fort¬
fahren, doch der Ernährer kann sterben oder Invalide werden.

Von unserem, der Thesaurierung feindlichen Ständpunkte aus, sind
diese Erfahrungen nur ein neuer und eklatanter Beweis für die

völlige Hilflosigkeit der auf dem Prämiendurch¬
schnittsverfahren beruhenden Bersicherungsein-
richtungen der sozialen Not gegenüber. Wir wollen die Tatsache,
daß die Versicherten bis 1914 ihre Beiträge in vollwertigen Gold-
mark geleistet haben, dagegen Ihre Renten, in entwerteten Papier-
mark erhalten werden, doch auch einmal feststellen. Das nennt man

dann Sicherheit. Nein, die einzige wirkliche Sicherheit ist gerade das

Reich selbst, d. h. die Solidarität sämtlicher Bürger für die

Aufrechterhaltung wenigstens der primitivsten sozialen An¬

sprüche: Nicht Sozialversicherung, sondern Sozialversorgung
heißt nach meiner Meinung in letzter Linie die Losung.

Völlig Recht hat Herr Geh. Regierungsrat Düttmcmn natürlich
mit seinem Nachweis, daß die freiwillig in der Invalidenversicherung
weiter zahlenden Angestellten ihre Ansprüche auf Kosten der

zwangsversicherten Arbeiter erwerben. Ebenso wäre natür»?

lich der Aufbau höherer Lohnklassen auf die Lohnklassen der Jnno

lidenversicherung eine wesentliche Verbesserung gegenüber der Ein><

richtung der Sonderklasse gewesen, M. Hirschfeld.



Nr. 8 — 1921 Der frele Angestellte 6Z

Anträge Zum ersten VeebsnSöwg.
Der erste Verbandstag des Zentralverbandes der Ange¬

stellten wird hierdurch auf Sonntag, den 29. Mai, bis Sonn¬

abend, den 4. Juni 1921, nach Weimar, Armbrust, einberufen.

Die Tagesordnung lautet:

1. Geschäfts- und Kassenbericht.

u,) Geschäftsbericht und Bericht über die Pensionskasse.
Berichterstatter: Giebel und Urban.

b) Kassenbericht. Berichterstatter: Wucher.

«) Bericht der Revisionskommission. Berichterstatter:

Penn.
cl) Werbearbeit. Berichterstatter: Ucko,

e) Presse. Berichterstatter: Lange. »

k) Bericht des Ausschusses. Berichterstatter: Möller.

2. Beratung der satzungsgemäß eingereichten Anträge.

3. Wahlen.
4. DieReorganisationderAfa. Berichterstatter:

Urban.

5. Das einheitliche Arbeitsrecht. Bericht¬

erstatter: Schröder.
6. Lohn» und Tarifmesen. Berichterstatter:

Brenke und Rogon.

7. Arbeitsgemeinschaften. Berichterstatter:

Haußherr.
8. Kapitali st ische oder soziali st ische Wirt¬

schaft? Berichterstatter: Giebel.

9. Jndustrieverband oder Angestellten¬

gewerkschaft? Berichterstatter: Aman.

10. Die Iugendbewegung. Berichterstatter: Ucko.

1. Antrage zur Tagesorönung.
Gau Baden: Der Punkt 3 der Tagesordnung für den Verbands-

tag ift umzuändern in: „Das einheitliche Arbeitsrecht und der Um-

bau und di« Ausgestaltung der Sozialversicherung."

Bremen: Als einen besonderen Punkt der Tagesordnung die

Frauenfrage bzw. die Frage der weiblichen Angestellten aus dem

Verbandstage zu behandeln.
Chemnih: Die Frage des Achtstundentages ist auf die Tages¬

ordnung des Verbcmdstages zu fetzen.

Gießen: Für die Tagesordnungspunkte 7 und 9, über die in der

Gewerkschaftsbewegung verschiedene Ansichten bestehen, ist je ei«

Referent und Korreferent zu bestimmen.

Hamburg: Zu Punkt S der Tagesordnung werden solgende An.

träge gestellt:
1. Die Gehaltsgrenze des 8 6S HGB. ist grundsätzlich zu streichen,

mindestens aber sosort durch Notverordnung von S000 nus SO 000 Mk.

zu erhöhen. . ^ ,.

2. Die Zulässigkeit einer Konkurrenzklausel ist grundsatzlich zu

verneinen, zunächst aber die Gehaltsgrenze des H 74a HGB. sofort

durch Notverordnung von 1500 auf IS 000 Mk. zu erhöhen.

3. Die Gehaltsgrenze des Z 7Sd HGB. ist sofort durch Not-

Verordnung von 8000 auf 80 00« Mk. zu erhöhen.

4. Das Einspruchsverfahren bei Kündigungen gemäß 8 84 bis 89

BRG. ist aufzuheben und die Wirksamkeit einer Kündigung von der

vorherigen Zustimmung der Betriebsvertretung abhängig zu machen.

5. Bei Nichtdurchführung des Antrages zu 4: Dem ß 84 BRG.

ist folgender Absatz 3 anzufügen: Jn Betrieben, in denen die Wahl

einer Betriebsvertretung unterlassen wurde, beginnt die Einspruchs¬

frist erst mit dem Tage nach der ersolgten Wahl der Betriebsver¬

tretung.
6.' 8 92 BRG. ist dahingehend zu ändern, daß dem Betriebs¬

obmann auch die Aufgaben und Befugnisse, die nach H 73 Jifser 8

und 9 BRG. dem Ärbeiterrat und dem Angestelltenrat zustehen,

zugewiesen werden.

7. Dem Z 98 BRG. ist folgender Zusatz anzufügen: „Zu diesem

Zwecke ist durch den Betriebsobmann eine Versammlung während

der Arbeitszeit der wahlberechtigten Arbeitnehmer einzuberufen. Dis

Versammlung bestimmt aus ihrer Mitte durch Mehrheitsbeschluß
einen Versammlungsleiter. Sowohl dem Arbeitgeber als auch dem.

Betriebsobmann ist ausreichend Gelegenheit zur Begründung ihres

Standpunktes zu geben. Die Versammlung hat dann in geheimer

Abstimmung durch Mehrheitsbeschluß zu entscheiden,"
8. Dem Absatz S des 8 SS BRG. ist folgende Fassung zu geben:

„Die Strafverfolgung tritt auf Antrag der Bstriebsveriretung oder

einer wirtschaftlichen Vereiniguirg der Arbeitnehmer oder des Ge»

werbeaufsichtsamts ein."

S. Die Gewerbe- bzw, Handelsaulficht ist zu ermäwiigcn, di«

Durchführung der M 102 und 23 BRG. zu beaufsichtigen und

eventuell mit Zwangsmaßnahmen zu erwirken.

10. Im neuen Arbeitsgesetzbuch ist eine Bestimmung auszu»

nehmen, nach welcher es dem Arbeitgeber bei empfindlicher Straf«
verboten ist, über Arbeitnehmer wahrheitswidrige ungünstige Aus»

tünste zu erteilen.

Der Punkt 10 der Tagesordnung „Jugendben«g::ng" ist al«

Punkt 7 zu behandeln.
Die fragliche Vereinheitlichung der Sozialversicherung ist in di«

Tagesordnung des Verbandstages aufzunehmen,
Jena: Zu Punkt 4 der Tagesordnung des Verbnndstagcs woll«

folgender Antrag eingebracht werden:

Die Ortsgruppen Thüringens ersuchen den Verbandstag, Thu»

ringen eine Vertretung im Beirat zukommen zu lassen, da Thüringen
als ein wichtiger Bestandteil in der Gewerkschafisbewegung angesehen
werden muß,

Gau Mtteldeutschland I.: Der Gautag des Bezirks Mitteldeutsch»
land I stellt sich hinter den Beschluß des Reichsjugendtages und

empfiehlt dem Verbandstag, bei seiner diesjährigen Tagung di«

Lehrlingsfrage besonders zu behandeln. Desgleichen unterstützt der

Gautag den Antrag des Neichsjugendtages, daß die Punkte „Jugend,
bcwegung" und „Lehrlingsfragen" nicht als letzte Tagesordnnngs»

punkte auf dem Verbandstag in Weimar behandelt werden.

Gau Schlesmlg'tzolstein: Es wird beantragt, den Punkt 10 der

Tagesordnung, „Jugendbewegung", als Punkt 7 zu behandeln.
Zweitens wird beantragt, die Frage der Vereinheitlichung der

Sozialversicherung in die Tagesordnung des Verbandstages nuszu»

nehmen,

Stuttgart: Die „Jugendfrage" ist an S, Stelle zu behandeln,

Troisdorf: Punkt 10 der Tagesordnung (Jugendbewegung) ist

infolge seiner Wichtigkeit früher zu behandeln, mindestens ans

6. Stelle.

Reichsjugendkonferenz: Für den Achtstundentag. Der

Entwurf eines Gesetzes über die Regelung der Arbeitszeit gewerb»
licher Arbeiter sieht vor, daß die Arbeitszeit für Lchrlinge und

jugendliche Arbeiter zusammen mit der für den Unterricht in der

Berufsschule verwendeten Zeit S4 Stunden innerhalb cincr Woche
betragen darf.

Durch diese Regelung würden die Jugendlichen zu ciner länge»
ren Arbeitszeit gelangen, als die erwachsenen Arbeiter, Weiter

würde durch die Längerbeschäftigung der Jugendlichen jede Kontrolle

über Jnnehaltung der Vorschriften betr. Arbeitszeit unmöglich ge<i

macht werden.

Gesundheit und Ausbildung der Jugend erfordern, daß der

Schulbesuch zur Arbeitszeit gerechnet wird, jede Acndenmg bedeutet

eine schwere Schädigung der heranwachsenden Jugend.
Der Reichsjugendtag des Zcntralvcrbandcs der Angestellten

fühlt sich solidarisch mit der gesamten werktätigen Jugend. Er

weiß, daß Verschlechterungen für die gewerblich tätige Jugend auch

solche für die Angestelltenjngend bedeute». Der Jugcndtag er»

hebt deshalb energischen Protest gegen die geplante Arbeitszeit»

Verlängerung für die Jugend und erwartet von den freien Gewerk

schaften, daß sie sich mit allen Kräften der Jngcnd annehmen werden.

Gau Rheinland'Weslfalen, Industriegebiet: Dis am 10, und

11. April zu Esscn tagende Gaukonserenz des Zentralverbandes der

Angestellten, Gau Rheinland-Westfalen, Industriegebiet, erhebt ein«

stimmig Einspruch gcgen die, dcn Altersbestimmungen zuwider»

laufende beabsichtigte Weiterbeschäftigung von pensionicrtcn Staats»

beamten als Angcstcllte. Es mird erwartet, daß von der preußischen

Stacüsrcgisrung unverzüglich die mit dem Zwecke dcr Mterspensw»

nierung unvereinbare Maßnahme zurückgenommen wird, damit

diefer, den wirtschaftlichen Interessen der Angestellten und Beamten

schädliche Austand beseitigt wird.

Sau MtteldeuiZHZand I: Der Verband der Kreise und Gemein¬

den in der Provinz Sachsen, dcn Freistaaten Anhalt und Braun»

schweig hat nls Arbeitgeberverband der Angestelltcn, Arbeiter und

Beamten init dem Verband der Kommunnlbcnmten »nd -angestellten

Preußens Richtlinien über Anstellung und BesoldungsverhälMisss
der Dnuerangcstcllten und Bcamtcn geschaffen, die eine schwere Miß¬

achtung der sreigewerkschaftlichen Organisationen bedeuten. Ohne

die Gewerkschaften, dis die größte Anzahl der Beteiligte» vcrtrctcn,

zll befragen, sind diese Richtlinien aufgestellt. Mit den aufgestellten

Richtlinien will man eilten Zustand schcisic,,, indem man die jctzi¬

gen Dauerangestclltcn entfernen, ihnen aus jeden Fall das. weitere
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Fortkommen erschweren will. Es ist ferner eine Prüfungsordnvng
unter Ausschaltung unser« Organisation geschaffen^ die ein Privileg

für die Mitglieder des Komba bedeutet. Die Mitglieder der Beamten¬

organisation sollen bestimmen, wer in freiwerdende Beamtenstellen
aufrücken soll. Die aufgestellten Richtlinien und die Zeitungsnotizen
im Organ des Verbandes der Kommunalbeamten und »angestellten

Preußens zeigen deutlich, daß man -den Dauerangestellten immer

wieder Versprechungen macht, die einzuhalten man gar nicht gewillt

ist, die mit Hilse des Komba geschaffene Prüfungsordnung bringt

dieses klar zum Ausdruck.

Die 2. ordentliche Gaukonferenz des Gaues Mitteldeutschland I

im Zeniralverband der Angestellten am 9. und 10. April 1921 in

Nordhausen protestiert ganz entschieden im Interesse der gesamten
Angestelltenschaft bei Kommunen gegen diese einseitige Handhabung.
Dcr Verband der Kreise und Gemeinden ist zu veranlassen, nachträg¬

lich mit den sreien Organisationen in Verhandlungen zu treten, um

diesen Organisationen die gleichen Rechte zu gewähren.

Gau Mitteldeutschland I: Der Gautag dcs Bezirks Mittel¬

deutschland I dcs Zentralverbandes der Angestellten erhebt gegen den

Erlaß des preußischen Wohlfahrtsministers vom 13. Januar 1921,
der die Krnnrenrnssenangestellten unter das Reichsbesoldungsgesciz
bringen und dicse so zu Beamten machcn will, schärfsten Protest.
Der Gautag betrachtet den Erlaß insofern als ungesetzlich, als er fich
im Gegensatz zn Artikel 1S9 dcr Neichsvcrfassnng, den Bestimmungen
der Verordnung über Tarifverträge vom 23. Dezember 1918 und

dem Betriebsrätcgesetz stellt und im übrigen das Selbstverwaltungs-
recht der Krankenkassen beschneidet. Der Gautag fordert die Kranken-

kasscnnngestelltcn auf, in Gemeinschaft mit den Kassenvorständen die

beabsichtigte Durchprüfung des Erlasses mit allen gesetzlichen und

gewerkschaftlichen Mitteln zu bekämpfen.
Gau Schlesien: Der Verbandstag mird gebeten, den Hauptvor¬

stand zu ersuchen, die Ausdehnung der Schutzbestimmungen der

81—86 des BRG. für solche Arbeitnehmer, denen eine Betriebs¬

vertretung nicht zur Seite steht, mit allen zu Gebote stehenden
Mitteln zu veranlassen.

Der Verbandstag ersucht den Hauptvorstand um Mitteilung, was

er zur Beseitigung der Mißstände zu tun gedenkt, dis durch die ver¬

schiedenartige Behandlung gleichgestellter Arbeitnehmer in bezug auf
Sie genannten Eesetzesstellen hervorgerufen worden sind.

Ludwigshafen a. Rh.: Der Verbandstag wolle beschließen, zu

Z 81 des Betriebsrätegesetzes folgenden Ergänzungsantrag an die

gesetzgebenden Körperschaften zu stellen:
Holt dcr Arbeitgeber über einen einzustellenden Arbeitnehmer

von dessen früherem Arbeitgeber über feine persönlichen und ge¬

schäftlichen Verhältnisse'sowie Leistungen Auskünfte ein, so hat er

die Angestelltenvertretung davon zu benachrichtigen. Letzterer ist
anheimzugeben, bei der Angestelltenvertretung der auskunftgebenden
Firma ihrerseits die gleichen Auskünfte einzuholen. Widersprechen
sich die auf diese Weise eingeholten Auskünfte, so ift der zuständige
Schlichtungsausschuß zur Klärung der Sachlage anzurufen.

Bei Nachweis böswilliger oder der Wahrheit widersprechender
Benachrichtigung kann durch den Arbeitnehmer Strafantrag wegen

übler Nachrede bei dem zuständigen Gericht gestellt werden, wobei

Ihn der Schlichtungsausschuß nach Möglichkeit unterstützen muß.

Gau Schlesien: Durchdrungen von der Wichtigkeit der Aufgaben,
dic zu erfüllen den Betriebsräten obliegt und in Erkenntnis der

großen Schwierigkeiten, die z. B. bis zu einer wunschgemäß«« So¬

zialisierung noch zu überwinden sind, muß es fürs erste Aufgabe jedes
einzelnen Betriebsratsmitgliedes sein, seine ganze Kraft nur an die

ihm von dem Betriebsrätegesetz gestellten Aufgaben einzusetzen. Das

Bestreben der Unternehmer, die Betriebsräte mit dem Einkauf und

der Verteilung dcr verschiedenen Waren zu beschäftigen, ist nur als

Versuch zu betrachten, die Betriebsräte von ihren eigentlichen Auf¬
gaben abzulenken und darf in Zukunft feitens derselben keinerlei

Unterstützung mehr finden. Die Versorgung der Arbeiter- und An¬

geftelltenschaft mit Waren oller Art ist die ureigenste Aufgabe der

genossenschaftlichen Organisation dcs Konsumvereins und ist dieselbe
mit allen Mitteln zu fördern. Aus diesem Grunde haben für die Zu¬
kunft auch Neueröffnungen von Werkskonsumanstalten zu unter¬

bleiben und sind die bereits bestehenden zur gegebenen Zeit der ge¬

nossenschaftlichen Organisation einzuverleiben.
Gau Schleswig-Holstein: Der Verbandstag wolle sich dafür ein¬

setzen, daß gegebenenfalls im Wege der vereinfachten Gesetzgebung
oder durch eine Notverordnung die einschränkenden Bestimmungen
des BRG. betr. den Betriebsobmann fallen.

Troisborf. Infolge der zunehmenden vertikalen Vertrustung
von Industrie und Handel sind die Einzelbetriebsräte der den

Interessengemeinschaften, Konzernen usw. angeschlossenen Firmen
nicht mehr in der Lage, alle dis im Betriebsrätegesctz vorgesehenen
Funktionen auszuüben, denn über die wichtigeren Fragcn vermögen
dis Vorstände der Einzslwerke keine Auskunft mehr zu geben.

Wir beantraa.cn daher, darauf zu drangen, daß die demnächst
zu erwartende Novelle zum BRG. auch Gesamtbetriebs¬
räte auch für Konzerne, Interessengemeinschaft usw. vorschreibt,
also eine Erweiterung des BRG. Z S«,

Gau Brandenburg und Berlin: Die Solidarität der freigemerk-
schaftiichen Arbeiter und Angestellten ist nicht nur im nationalen,

sondern auch im Internationalen Rahmen notwendig. Die Dele¬

giertenversammlung stimmt deswegen den Beschlüssen des Afa-Bundes
und des ADGB. für die Amsterdamer Gcwerkschaftsinternationale zu.

Durch den Friedensvertrag von Versailles sind nicht nur die

militärischen und politischen, sondern auch die wirtschaftlichen Fragen
zwischen den einzelnen Ländern geregelt worden. Ms ein Bestand¬
teil der wirtschaftlichen Abmachungen des Friedensvertrages ist dns

„Internationale Arbeitsamt" zur Erörterung und zur Borbereitung
internationaler sozialpolitischer Abkommen geschaffen worden. Die

Gewerkschaften verlangen in jedem Lande eine sozialpolitische Gesetz¬
gebung — sie können daher solche internationale Abkommen und

ihre Vorbereitung nicht grundsätzlich ablehnen.
Baden-Baden: Für den Fall, daß auf dem Berbcmdstage im

Monat Juni dieses Jahres die Frage des Austritts des ZdA. aus

dem ADGB. erörtert werden sollte, wird seitens der in Heidelberg
versammelten Vertreter der badischen Mitgliedschaften Wert auf die

Erklärung gelegt, daß ein evtl. Ausscheiden aus dem ADGB. nnch
unserer Ansicht schwerwiegende ideelle und materielle Folgen in bezug
auf das Verhältnis zwischen Hand- und Kopfarbeitern hervorrufe,,
könnte.

Nicht nur, daß die schwachen Ansätzc zum Zusammengehen der

Hand- und Kopsarbeiter in den Betrieben in der Entwicklung ge¬

hemmt, wenn nicht überhaupt unterbunden werden, wird auch durch
die Lösung des organisatorischen Zusammenhanges unserer Organi¬
sation mit den örtlichen Gemerkfchaftskartellen jede unmittelbare

Aufklärungsarbeit unserer Verbandskollegen in den Arbeiterkartellen

über die freie Angestelltenbewegung zum Schaden aller Afci -

Verbiinde unmöglich gemacht. Nicht zu vergessen ist auch dcr

Eindruck aus den Ortsausschüssen des ADGB. auf die breiten Massen
der Arbeiter, gerade weil Kiese über dns Wesen und den Umfang der

freien Angestelltcnbcwegung noch nicht genügend aufgeklärt sind. ,

Wir appellieren daher an den Verbandstag nicht nus sincmzicllcn
Gründen hier eine Entscheidung zu treffen, gegen die wichtige und

ideelle und taktische Bedenken sprechen. Gleichzeitig ersuchen wir den

Hauptvorstand, sich ins Benehmen mit dem Asa-Vorstcmd für eine

cnge organisatorische Verbindung von ADGB. und Afa einzusetzen.

Hamburg: Die Vertraucnsleuteversammlrmg der Ortsgruppe
Groß-Hamburg erwartet vom Verbandsvorstand, daß er einer

Lösung vom ADGB. nicht zustimmt. Sie ist der Meinung, daß auch
die übrigen Angestelltenverbände des Afa-Bundcs sich dem ADGB.

anzuschließen haben, wenn sie den Ehrennamen „freie Gewerk¬

schaften" mit Recht führen wollen.

Innerhalb des ADGB. sind die Angestelltenverbände als Son-

dergrnppe (Afa) zusammenzufassen.

Heidelberg: Der Verbandstag wolle beschließen, daß der Zentral¬
verband der Angestellten nicht aus dem ADGB. austritt, da es

wiederum eine Zersplitterung in der Zusammenarbeit mit der Ar¬

beiterschaft gäbe, die wir so notwendig gebrauchen. Der Afa soll
nahegelegt werden, sich dem ADGB. als Sektion anzuschließen.

Leipzig: Der nach dem Krieg in krassen Formen einsetzende und

durch ihn selbst im Zusammenwirken mit anderen kapitalistisch-
imperialistischen Tendenzen hervorgerufene Zerfall der kapitalistischen
Produktion, die Fortdauer und die volkswirtschaftliche UnHaltbarkeit
des kapitalistischen Wirtschaftssystems haben die bisher in Erscheinung

getretenen kapitalistischen Ausbeutungstendenzen außerordentlich ver»

schärst unf eine immer größere Verelendung und absolute Verschlech»

terung der Lage aller Angestellten und Arbeiter herbeigeführt.
In Erwägung dessen, daß zwischen Kapital und Arbcit ein un¬

überbrückbarer Gegensatz besteht,
in Erwägung dessen, daß auch die Angcstclltcn im Rahmen der

heutigen Wirtschaftsordnung zeitlebens zur Lohnarbeit verurteilt

sind, und somit das gleiche ökonomische und soziale Interesse an der

Befreiung aus der kapitalistischen Ausbeutung der menschlichen Slr»

beitskraft wie die übrige Handarbeiterschaft hat,
in Erwägung dessen, daß der soziale und kulturelle Aufstieg der

gesamten Hand- und Kopfarbeiterschaft nur durch die Beseitigung
und Ueberwindung der kapitalistischen Profitwirtschaft durch die

höhere Form der volkswirtschaftlichen Organisation, dcs Sozialismus,,

gewährleistet und gesichert wird,
in Erwägung dessen, daß die Mitarbeit der Angestellten dringend

erforderlich ist, um aus dem Chaos der jetzigen Wirtschaftssorm

herauszukommen, wobei zur Voraussetzung mird, daß sich die sunda»
mentalen Faktoren in der Wirtschaftsführung, Angestellte und Ar»

beiter, in der praktischen Leitung des Wirtschnftsorgcmismus er»

ganzen,
und In Erwägung dessen, daß das Unternehmertum gerade jetzt

in dcr Phase äußerst zugespitzter Klasseukiimpfe sich immer straffer

und einheitlicher zum Zwecke eines geschlossenen Kampfes gegen die

Bcst.'ebungen der freien Arbeiter- und Angestelltenbewcgung zu»

sammenfchließt,
erscheint es dringend geboten, daß die freigewerkschaftlichen Ar¬

beiter- und Angestelltenorganisationen der Gegenwart, so wie sie sich

organisatorisch und geistig kristallisieren für die Arbeiterschaft im

ADGB. und für die Angestelltenschaft im Kartell der freien Ange»

stelltengewerkschaften im Af«-Bund (früher Arbeitsgemeinschaft freier

Angestelltenverbände), ihre gesamte freigemerkschaftliche Arbeit — fei

es in Fragen der gewerkschaftlichen Organisationen oder in Fragen
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der sozialen Wirtschaftspolitik — planmäßig in engster Zusammen,
arbeit und in größter Einheitlichkeit zum Nutzen der gesamten frei,

'gewerkschaftlichen Arbeiter und Angestellten durchführen.
Das bisherige Verhältnis des Afa-Bundes zu der freigewerkschaft»

lichen Arbeiterbewegung fand seinen Ausdruck in einem mehr freund»

jschaftlichen, aber dafür organisatorisch sehr lockeren Verhältnis zum

ADGB. Auch der Organisationsrahmen des Afa-Bundes als solcher

Avar zu eng und noch in keiner Weise das Organisationsgebilde, das

er im Interesse der freigewerkschaftlichen Angestelltenbewegung sein

müßte.
Außer den grundsätzlichen Auffassungen über die beste und zweck»

mäßigste Form der Organisation der freien Angestellten» und Ar»

beitergewerkschnften dürfen zweifellos auch verwaltungstechnische Er»

roägungen Anspruch auf entsprechende Beachtung erheben. Es dürfte

sür die organisatorische Zusammenfassung unter den gegebenen Ver¬

hältnissen vorteilhaft sein, die bereits gegebenen verwaltungstech'
Nischen Möglichkeiten und Vorbedingungen auch der Reorganisation
nutzbar zu machen.

Der Verbandstag wolle deshalb beschließen, daß die Reorgani¬
sation des Afa-Bundes durch die organisatorische Eingliederung des

Afa-Bundes in den ADGB. erfolge, und zwar dergestalt, daß der

Afa-Bund zur Erledigung der Sonderheiten der Angestelltensragen
als Unterausschuß zentral sowohl wie auch örtlich fernerhin erhalten
bleibt.

Lndwigshafen a. Rh.: Den Ortsgruppen des JdA. erwachsen
durch die Pflicht, den Ortsausschüssen beider Bereinigungen anzu¬

gehören, hohe Kosten an Beitragsleistungen. Namentlich bei größe¬
ren Ortsgruppen gehen dicse Beiträge in Tausende und Zehntausende.
Dieser Zustand ist auf die Dauer unhaltbar und müssen deshalb
Mittel und Wege gefunden werden, die Doppelbelastung zu ver¬

meiden. Die Ortsgruppe Ludwigshafen stellt daher den folgenden
Antrag:

Der Hauptvorstand mird beauftragt, unverzüglich mit den Zen-
tralen des Afa-Bundes und des ADGB. zwecks Regelung in Ver¬

bindung zu treten.

Minden: Zum Z 4S Abs. 3: Der Verbandstag wolle beschließen,
der Verbandsvorstand möge beim Vorstand des ADGB. und der

Afa dahin wirken, daß dem von beiden Korporationen getragenen
sozialpolitischen Ausschuß eine hauptamtlich tätige Autorität bei-

^
gegeben werde, der die Aufgabe zufällt, bei der kommenden Reform
der deutschen Sozialversicherung im Sinne der Forderungen der

freien Gewerkschaften zu wirken und schon jetzt Vorarbeiten für die

Reform in Wort und Schrift zu leisten.
Gau Ostpreußen: Die Ortsgruppen des Zentralverbandes dsr

Angestellten treten aus den örtlichen Gewerkschaftskartellen des

ADGB. aus und bilden gemeinsam mit den anderen freien Ange»
ftelltenverbänden eine „Afa". Die Afa» und Gewerkschaftskartelle
bilden dann von Fall zu Fall ein Spitzenkartell.

Gau Rheinland I: Die Gaukonferenz begrüßt die Reorgani¬
sation der Afa, die dadurch als gleichberechtigte Spitzenorgcmisation
der freigewerkschastlichen Angestelltenverbände vom ADGB. aner¬

kannt wird.

Sie anerkennt und hält cs für notwendig, daß nur durch ein

inniges Zusammenarbeiten des ADGB. und des Afa-Bundes die not¬

wendige gemeinsame Interessenvertretung der gesainten Arbeit¬

nehmerschaft herbeigeführt wird.

Zersplittcrungsbestrebungen in den Angestelltenkreisen müssen
unter allen Umständen vermieden wcrden. Gauleitung und Haupt¬
vorstand müssen hierfür (mehr als bisher) ein wachsames Auge
haben.

Stettin: Der Hauptvorstand wird beauftragt, seinen ganzen Ein¬

fluß dahin geltend zu machen, daß sofort ein Verbandstag des Afa>
Bundes einberufen wird. Der Hauptzweck dieses Berbcmdstages soll
der engere Zusammenschluß der Asa mit dem ADGB. auf folgender
Basis sein:

Die Afa schließt stch korporativ dem ADGB. an.

Der Hauptvorstand und der Borstand der Ortsausschüsse des

ADGB. ist um ... Mitglieder der Afa zil ergänzen. Der so zu-

sammengesetzte Hauptvorstand oder die Ortsausschüsse des ADGB.

beschließen über alle die gesamte Arbeitnehmerschaft, Arbeiter

und Angestellte betrcffenden wirtschaftlichen und sozialen Fragen.
Die Afa, die lcdiglich eine Sektion des ADGB. bildet, hat dle

Aufgabe, die besonderen Interessen der Angestelltenschaft zu
vertreten. Alle Belange, die nicht die Interessen der gewerblichen
Arbeitnehmer betreffen, werden ausschließlich durch die Afa ver¬

treten.
Ein dem ADGB. angcschlosscncr Verband kann nicht gleichzeitig

Noch Mitglied der Afa scin.

Trolsdorf: Zur festeren Gestaltung des Afa-Bundes machen wir

folgende Vorschläge:
1. Außer den Afa-Ortsknrtellen sollen auch Afa-Bezirkskartelle

errichtet werden. Soweit solche noch nicht bestehen — ausgenommen

größere Städte —, die Bezirksgruppcn des JdA. könnten evtl. zu

Llfa-Bezirkskurtellen umgeändert werden.

2. Auf die Bildung von Afa-Fachgruppen ist mindestens soviel
Wert zu legen, als bei den Fachgruppen dcr Einzelverbände. Regel¬
mäßige Zusammenkunft einmal iin Vierteljahr sollte Bedingung scin.

8. Der Zeltungsversand sollte an die Afa-Angestellten möglichst
von einer Stelle aus erfolgen, so daß z. B. jeder Afa-Kollege den

„Freien Angestellten" erhält und dazu sein besonderes Fachblatt.
Das „Mitteilungsblatt des Afa-Bundes" könnte mit der Zeitschrift
„Der Betriebsrat" verschmolzen werden und dcn Ortsgruppen der

Einzelverbände in genügender Anzahl zur Verteilung an die Ver»

trcmensleute billigst zur Verfügung gestellt werden.

4. Wenn bei Gehaltsbewegungen mehrere Verbände in Frage
kommen, so muß das Afa-Kartell die Führung bekommen, die

Einzelverbände sollten nicht für sich arbeiten.

5. Bet Gehaltsbewegungen sollen die Verhandlnngsleiter in

allen schwerwiegenden Fragen nicht bloß die Vertrauensleute be»

fragen, sondern vorher gesondert die Angestelltenräte der Haupt»
sächlich in Betracht kommenden Firmen, natürlich nur, foweit si«
dem Afa-Bund angehören.

Zur Erfüllung der heute erforderlichen Aufgaben ist es dringend
erforderlich, daß sich der Afa-Bund organisatorisch fester schließt als

bisher. Di« Mängel der jetzigen losen Verbindung haben sich
namentlich bei Durchführung des BRG. sowie den Tarifoerhand-
lungen unliebsam bemerkbar gemacht. Wir beantragen, daß die

Borstände aller Ortsgruppen durch besonders zu bildende Kom»

Missionen die von der Satzungskommission ausgearbeiteten Entwürfe
beraten und ihre Abänderungsvorschläge innerhalb sechs Wochcn
nach Berlin (Hauptvorstand) senden, woselbst die Veriretersitzung
das eingegangene Material bearbeitet.

Gaukonferenz Baden beantragt, die Angestelltenversicherung mit

der Invaliden» und Hinterbliebenenversicherung zusammenztilegen.
Die Mittel zu dieser Versicherung im Wege des Umlngever.

fcchrens aufzubringen.
Die Rente nach dem wirklichen Einkommen zu bemessen und

ausreichend zu gestalten.
Im Z 163 II der Reichsversicherungsordnung (Krankenversiche¬

rung) gestrichen werden die Worte „Für die unter Nr. 2 bis 3 Be¬

zeichneten sowie für Schiffer außerdem, daß nicht mehr regelmäßiger
Jahresarbeitsverdienst 13 000 Mk. an Entgelt übersteigt".

Berlin: Die wirtschaftlichen und sozialen Umwälzungen seit 1914

verlangen gebieterisch ihre Berücksichtigung auch auf dem Gebiete

der Sozialversicherung. Namentlich infolge dcr gewaltigen Geld¬

entwertung konnten die bisherigen an und für sich schon"niedrigen
Leistungen der einzelnen Aersicherungszweige (Kranken-, llnscill-,
Alters» und Invalidenversicherung) nicht mehr aufrechterhalten, sie

mußten erhöht werden.

Die Alters- und Invalidenversicherung sowie die Angestellten.
Versicherung haben zwar große Vermögen angesammelt. Die in¬

zwischen erhöhten Leistungen können aber durchaus nicht voll be»

stritten werden, denn abgesehen von dcr unzweckmäßigen Anlegung
der Gelder in jetzt schwrr realisierbaren Stantspapisren, ist dns

Vermögen infolge der gestiegenen Verwnltungskosten der Versiche.

rungstrcigcr und der verteuerten Lebenshaliung der Versicherten ent¬

wertet worden. Der Gesetzgeber ist daher nach dem Kriege bei der

Alters» und Invalidenversicherung davon abgewichen, die Beitrüge
und Leistungen in der bishcr gewohnten ocrsicherungstechnischen
Weise zu erhöhen. Er hat vielmehr eine Fürsorge durch Rentenzn-

schlüge aus der Reichskasse eingeführt, wofür andererseits Beitrags»

Zuschläge erhoben werden, die nicht den Versicherungsträgern, son¬
dern der Reichskasse zufließen.

Eine durchgreifende Neuregelung des Versicherungswesens, zu

der auch eine organisatorische Zusammenlegung der Bersicherungs»

zweige gehört, ist notwendig. Sie kann unter den jetzigen Verhält¬

nissen nicht dergestalt erfolgen, daß die Gegenwart für die Zukunft
Milliarden ansammelt. Es muß vielmehr bei der Alters» und In»

validenversicherung sowie bei der Angestelltenversicherung die Bei¬

tragsbemessung durch Umlagen erfolgen, wie es ähnlich bisher schon
bei der Kranken- und Unfallversicherung geschah.

An Stelle der staatlichen Versicherung siir einzelne Berufs-

gruppen muh eine soziale Fürsorge für alle Schichten der lohn-
arbeitenden Bevölkerung treten.

Mannheim: Dcr Zentralverband der Angestellten setzt sich niit

aller Macht dafür ein, daß, wenn die Angestelltenversicherung nicht
in dem von uns geforderten Sinne umgestaltet und ausgebaut wird,

solchen Angestellten, welche der Reichsvcrsicherung ablehnend gegen¬

überstehen, die Möglichkeit belassen wird, sich auf Grund anderer

Versicherungen von der eigenen Beitragsleistung befreien zu lassen.
Der Abfchlußterniin für diese Befreiung ist möglichst weit hinaus-
zuschieben.

Gau Mitteldeutschland I: Die am S. und 1«. April in Nord.

Hausen versammellen Delegierten des Gaues Mitteldeutschland I dcs

Zentralverbandes der Angeftellten nehmen init Empörung davon

Kenntnis, daß das ReichSarbeitsministerium einen Gesetzentwurf zur

Regelung dsr Arbeitszeit gewerblicher Arbeiter ausgearbeitet hat, der

eine Beseitigung des Achistundcntages bedeutet. Die Angestclllen

sehen durch diesen Gesetzentwurf auch ihren Achtstundentag bedroht,

um so mehr, dn die Trennung von Augcstellten und Arbeitern bei

der gesetzlichen Regelung nur dem WilKn enisprungcn ist, den Acht¬

stundentag für die Angestellten vollständig zu bcseiiigen. Noch am

31. Dezeinber 191S erklärte das RAM. in cinem Schreiben, daß ci,«

gemeinsame gesetzliche Regelung ohne Schwierigkeiten möglich sei
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und dis Gesetzgebung vereinfachen würde. Wir bestehen deshalb

nach wie vor' nus einer qemsinwmen gesetzlichen Regelung, Eine

folche Regelung mutz jedoch nlle Fragen der Arbeitszeit umschließen,
damit cine klare Uebersichtiichkeit gewährleistet ist und eine leichte

Eingliederung in das Arbeitsgesetzbuch erfolgcn kann.

Aus diesen Gründen fordert die 2. ordentliche Gaukonfcrenz:
1. dcn Achtstundentag,
2. den Sechsuhr-Ladenschluß,
3. die vollständige Sonntagsruhe,
4. den gesetzlichen Anspruch auf Urlaub, und zwar: nach 6 Mo¬

naten Tätigkeit 14 Tage, nach 3 Berufsjahren 3 Wochen, nach S Be¬

rufsjahren 4 Wochen.
Der Reichstag und der Reichswirtfchaftsrat wollen beschließen,

die Reichsregierung zu ersuchen, sofort cine Gesctzesvorlage einzu¬

reichen, die diese Mindestforderungen dcr Angestellten enthält.

Hamburg. Richtlinien für die Gehalts- und Tarifpolitik. Haus-

tnrife sind im allgemeinen abzulehnen und nur in Ausnnhmefällsn
(Sonderbetriebc) abzuschließen. Orts- und Fachgruppentarife sind
tm Normalfalle als die günstigste kollektive Rcgelung der Arbeits-

»erhciltnisse öer Angestellten zn betrachten.
D» grundsätzlich anzustrebenden Reichstarife sind nur dann von

Nutzen sür die Organisierung und Lebenshaltung dcr Angestellten,
zvenn die notwendigen Boraussetzungen dasür erfüllt sind. Reichs¬

tarisc können zunächst nur Manteltarife mit örtlichen oder bezirks-
wciscn Zusatzvereinbarungcn sein.

Die Tarifverträge sollen MindcstgchLlter festsetzen, die nach
Tätigkeitsarten gestaffelt sind (z. B. mechanische, selbständige, verant¬

wortliche, leitende Tätigkeit). Wenn Jahreszulagen vorgesehen sind,
ist das Lebensalter oder die Dauer der Berusstätigkeit, nicht die Zeit
der Betriebszugehörigkeit, dcr Berechnung zugrunde zu legen.

Grundsätzlich ist die Entlohnung nach dem Lebensalter, nicht

nach dem Berufsalter zu fordern.
Wo sich Entlohnung nach Berufsjahren nicht umgehen läßt, ist

Abkürzung dcr Zulagen anzustreben.
Unterschiedliche Gehaltssätze für Ledige und Verheiratete drücken

das allgemeine Gehaltsniveau herab. Den. darauf gerichteten Be¬

strebungen dcr Unternehmer ist durch intensive Aufklärung unter den

Angestellten entgegenzutreten.

Berlin: Dcr Beronndstog nimmt Bezug ans den Beschluß der

Borftändekonfercnz dss Afa-Bundes vom 6. November 1920, den

VOrstnnd des ADGB. zu ersuchen, gemeinsam mit dem Afa-Bund aus

dcr Zenlrainrbeitsgemeinschaft der industriellen und gewerblichen
Arbeitgeber und Arbeiinehmcr auszutreten.

Die seit jenen Beschlüssen vergangenen Monate haben aufs neue

gezeigt, wie w?mg das Unternehmertum daran denkt, bei Regelung
dc? Lohn und Arbeitsverhältnifse scine eigenen Interessen irgendwie
zurückstehen zu lasscn. Im Gegenteil, die Unternehmer werden um

so ongriffslusuger, je mehr sie aus feiten der Arbeitnehmer eine

Nachgiebigkeit vermuten.

Das Unternehmertum hat nicht nur die sich bei der Ausfuhr
nach dem Auslands ergebenden Balutagewmn« eingesteckt, sondern
auch die Angestellten und Arbeitcr planmäßig irrezuführen versucht,
indem cs vortäuschte, dis Löhne seien im Inlands so hoch, daß des¬

wegen die Ausfuhr im allgemeinen mit Schwierigkeiten verbunden

sei. Die Unternehmer suchen einen Abbau der Löhne mit der falschen
Begründung herbeizuführen, daß dies dis Voraussetzung sür einen

Abbau der Warenpreise im Jnlande sei. Doch haben die Unter-

nchmer überall, wo sich die Gelegenheit zum Preisabbau geboien hat,
ihn noch Möglichkeit verhindert, um ihrc Profite zu steigern. So

lmt felbst das 'Unternehmerblatt «Deutsche Konfektion" unterm 19. Fe¬
bruar 1921 von der „gewaltsamen Preishochhaltungspolitik mehrerer
Fabrikantenverbände" gesprochen. Wo das Untcrnchmertum nicht
eincn direkten Lohnabbau durchzuführen vermochte, will es ihn in¬

direkt durch Verlängerung der Arbeitszeit erreichen, wie z. B. die

Handclskammcr Oldenburg, die in einer Eingabe vom 17. Februar
1921 an das ReichSarbeitsministerium sordert, sür das Handels¬
gewerbe den löstündigen Arbeitstag einzuführen.

Wie sehr das Unternehmertum grundsätzlich selbst jedes billige
Entgegenkommen ablehnt, wo es sich stark gMUg dazu sühit, zeigen
die Rcichstarifoerhandlungen im Versicherungsgemerbs.

Unter solchen Umständen kann die Zugehörigkeit der frcien Ge¬

werkschaften zur Zentralarbeitsgemeinschaft der industriellen und

gewerblichen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nur verwirrend auf dis

Angestellten und Arbeiter wirken. Der Verbandstag beschließt daher,
sich an keiner Arbeitsgemeinschaft mit dem Unternehmertum mehr
zu beteiligen und den Afa-Bund und den ADGB. zu ersuchen, eben

falls aus der Zentralarbeiisgemeinschaft auszutreten.
Eine wirkliche „Arbeitsgemeinschaft" mit den Unternehmern ift

nur dcm Deulschnaticnalcn Handlungsgehilfenverband, dem Gewerk¬

schaftsbund der Angestellten und dem diesen geistig ähnlichen Ange¬
stellten- und ArveiterverbLnden möglich. Diese fühlen sich eins mit

den Unternehmern, sie bekämpfen gemeinsam uns. Dies gilt nament¬

lich auch insofern, nls sis allesamt auf dem Boden der kapitalistischen
Wirtschaftsordnung stehen, die Ausnutzung dcr menschlichen Arbeits¬

kraft durch den Kapitalisten nicht grundsätzlich verwerft», und daher
auch allen Sozialisicrungsbestrebungcn abhold sind.

Gau Brandenburg: Der Verbandstag ist der Ansicht, daß di«

Frnge der Arbeitsgemeinschaften in der Gegenwart nicht vom gründ»
süßlichen, sondern voin Zweckmäßigkeitsstandpunkt aus beurteilt
werden muß. Da gegenwärtig von einer gleichberechtigten Mit«

Wirkung der Arbeitnehmer in den Arbeitsgemeinschaften nicht ge«

sprachen werden kann, hält der Verbandstag es zurzeit für zweck»
müßig, aus den Arbeitsgemeinschaften auszutreten, und beauftragt
den Verbnndsvorftand, entsprechend auf den Afn-Buud und den

ADGB. einzuwirken.

Jugendbewegung.
Gau Brandenburg und Berlin: Zu den Aufgaben der Gewerk»

schaften gehört die Regelung der Lohn- und Arbeitsverhältnisfe aller
im Betriebe Beschäftigten, d. h. also auch der jugendlichen Ang«
stellten, mögen sie Lehrlinge oder sonstwie genannt werden.

Die Unternehmer suchen die Rechtlosigkeit und die niedrige Ent<l

lohnung der jugendlichen Angestellten vielfach mit dem Hinweis zu

rechtfertigen, es liege ein Lehroerhältnis vor. Der Unternehmer
nimmt jedoch den Lehrling nicht an, um diesem zu nützen, sondern
um die Arbeitskraft des jugendlichen Angestellten möglichst intensiv
zu verwenden. Es handelt sich also um einen regelrechten Arbeits«:

vertrag.
Die Regelung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse jugendlicher

Angestellten ist eine im öffentlichen Interesse liegende Angelegenheit,
die nicht dcm Einzeloertrag zwischen den in Betracht kommenden

Parteien vorbehalten bleibt, auch nicht ausschließlich Aufgabe der

Unternehmervertretungen (Handwerkskammern, Innungen) sein kann,
sondcrn mit größerem Nachdruck als bisher von durch die Gewerk«

schaften abzuschließende Tarifverträge zu erfolgen hat. Die dem ent«

gegenstehenden Gesetze sind veraltet und müssen beseitigt werdcn.

Dem Jugendlichen gebührt ausreichender Schutz vor übermäßiger
Ausnutzung seiner körperlichen und geistigen Kräfte sowie eine an«

gemessene Bezahlung sür die Dienste, die er dem Unternehmer leistet.
Auf diefe Weise wird der dcm jetzigen Lehrlingswesen archafteitde
Lohndruck gegcn die erwachsenen Angestellten verringert.

Die theoretische Fach- und Fortbildung ist durch geeignete
Schulen zu gewährleisten, deren Unterricht während der Tages«
stunden erfolgcn soll.

Reichszugendkonferenz. Regelung des Lehrlings«
mesens. Der Reichsjugendtag des Zentralverbandes der Ange»
stellten macht sich die vom 19. Deutschen Gewerkschaftskongreß er«

hobenen Forderungen zur Regelung des LehrZingswescns zu eigen.
Er hält die schnellste gesetzliche Neuregelung dieses Gebietes

sür unbedingt erforderlich.
Solange dies nicht geschehen ist, besteht nur die Möglichkeit,

durch Tarifvcrtrogsbestimmungen den gröbsten Mißständen zu be»

gegnen. Es ist daher notwendig, daß vom Rsichsarbeitsministerium
die noch bei vielen Demobilmachungskommissionen und Schlichtungs»
ausschüssen bestehende Unklarheit über die rechtliche Zuständigkeit der

tariflichen Regelung von Lehrlingsfragen beseitigt wird.

Reichsjugendkonserenz: Richtlinien für die Jugend«
arbeit im Zentralverband der Angestellten. Die

Lage im Angcstelltenberuf erfordert es heute, daß die Arbeits- und

Gcholtsverhäitnisse der Lehrlinge und jugendlichen Angestellten ge«

meinsam mit denen der älteren Berufskollegen durch gewerkschaft»
liche Maßnahmen verbessert werden. Die Notwendigkeit gemein«
sanier Kämpfe vcrlangt daher einheitliche Erfassung aller Berufs»
angehörigcn ohne Altersunterschied durch die Organisation mit voller

Gleichberechtigung in ihr.
Um über die Wahrung der wirtschaftlichen Inter»

esfen hinaus den Bedürfnissen der Jugcnd Rechnung tragen zu

können, werdcn überall die Jugendlichen unter 17 Jahren örtlich zu

besonderen Jugendabteilungen zusammengefaßt. Diese sind
im Rahmen des Verbandsstatuts selbständig für alle Fragen der

Jugendbildung und Jugendbewegung. Allgemeine Vcrbandscmgelc»
genheiten sind in dcn Fach- »nd Ortsgruppen zu behandeln.

Jst infolge der zu geringen Zahl jugendlicher Mitglieder an

einem Ort die Bildung von Jugendabteilungen nicht möglich, so ist
ein Jugendobmann zu wählen oder zu ernennen, der die Angelegen»
heiten der Jugendlichen wahrzunehmen hat.

Der organisatoriscl)« Aufbau der Jugendabteilungen muß sich
nach den örtlichen Verhältnissen richten. Notwendig ist, daß weit»

gehende Mitarbeit der Jugendlichen ermöglicht wird.

Oertliches Zusammenarbeiten mit den Jugendabteilungen der

übrigen freien Gewerkschaften ist empfehlenswert.

Reichsjugendkonserenz: Dsr Reichsjugendtag empfiehlt dem Ver»

bcrndstng folgende Richtlinien zur Lehrlingsfrage:
Inhalt und Form der Lshrc entsprechen heute nicht mehr den

Anforderungen, die im Interesse der Lchrlinge gestellt werden müsscn.
Deshalb ist zunächst folgendes zu fordern:

1. Jcdcr Lehrling hnt jedes Jahr Anspruch auf ausreichenden be«

zahlten Urlaub.

2. Die Zeit des Unterrichts in dsn Fortbildungsschulen ist In

die Vormittagsstunden zu verlegen, gilt als Arbeitszeit und wird

bezahlt.
3. Der Nachweis sür Lehrstellen darf ausschließlich durch Bö»

rufs- resp. Arbeitsämter erfolgen. Dicsen Bcrufsämtern sind pari-
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tätische Kommissionen der Arbeitnehmer« und Arbeitgebcroerbände

«ur Kontrolle beizuordnen. Die Berufsömter haben dos Recht, die

Erlaubnis dcr Beschäftigung von Lehrlingen zu entziehen.

4. Zur Ueberwachung der gesetzlichen Bestimmungen sind

Handelsinspektionen zu schaffen.

2. Anträge auf Aenöerung Ser Satzungen.
8 3.

Beulhen. Neu einzufügen ist: Förderung und Pflege der Jugend.

8 S.

Eschmege: Zusatz: Bei der Fachgruppe „Behördliche Angestellte"
kann mit Genehmigung des Hauptoorstandes eine Ausnahme ge¬

inacht werden, z. B. bei Stadtbauaussehern, Stadtgärtnern usw., ober

nur soweit, mie dieselben nach den Angestelltentarifen besoldet werden

und mithin Angestellte find.

Halle: Absatz 2: Der bisherige Absatz 2 ist mie folgt zu ergänzen:

„Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist die Anerkennung dieser

Satzungen und ferner die Erklärung, daß die evtl. Mitgliedschaft bei

anderen Verbänden erloschen ist. Während der Mitgliedschast beim

Zentralverband dcr Angestellten ist dcr Beitritt zu einer anderen

Orgamsation nicht gestattet. Derselbe würdc den sofortigen Ausschluß

zur Folge haben."

Verbandsvorstand: Beitrittsberechtigt sind alle männlichen und

weiblichen Handlungsgehilfen und Bureauangestellten in Handcl,

Berkehr, Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft, die Angestellten
der öffentlich-rechtlichen Versicherungsträger, der privaten Versiche¬

rungsgesellschaften, der Nechtsanwälte und anderer freier Berufe, die

Bureauangestellten in den Verwaltungen und Betrieben von Rcich,

Staat, Gemeinden, Kommunalverbänden und anderen öffentlichen

Körperschaften.

Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist die Anerkennung dieser

Satzung.
Mitglieder, welche die Mitgliedschast im ZdA. durch unrichtige

Angaben erworben haben, können aus ihrer Mitgliedschaft keinerlei

Anrechte herleiten
8 6.

Verbandsvorstand: Die Anmeldung geschieht durch schriftliche

Erklärung und Zahlung des Eintrittsgeldes. Bei der Aushändigung
des Mitgliedsbuches ist der erste Beitrag zu entrichten. Das Ein¬

tritts, und Wiedereintrittsgcld beträgt 2 Mk. Für die Jugendklasse
wird ein Eintrittsgeld nicht erhoben.

Der Verbnndsvorftand kann, nach Anhören der Ortsgruppen¬

leitung, die Aufnahme verweigern, wenn wichtige Gründe hierfür

vorliegen. Jn diesem Falle ist der Beitrag zurückzuzahlen.

s ?.

Berlin: Ersatzbuch statt 1 Mk. 2 Mk.

Beuthen: Absatz 2 ist wie folgt zu ändern: Für ein abhanden

gekommenes Mitgliedsbuch wird auf Antrag und gegen Boraus¬

zahlung von 3 Mk. ein Ersatzbuch ausgefertigt.

Wilhelmshaven: Letzter Absatz der Satzungen ist zu streichen.

Verbandsvorstand: Für ein abhanden gekommenes Mitglieds¬

buch wird auf Antrag und gegen Vorauszahlung von 2 Mk. ein

Ersatzbuch ausgefertigt.

8 ».

Halle: Absatz 2 ist zu streichen. Da In Zukunft eine längere

Kündigungsfrist bei den gegnerischen Verbänden nicht eingehalten zu

werden braucht, erübrigt sich die Erhebung einer Anerkennung?»

gebühr.
Gau Hessen: Der 8 8 der Satzungen ist entgegen der Ansicht des

Hauptvorstandcs und des Ausschusses dahin auszulegen, daß bei

Doppelorganisicrung innerhalb der freien Gewerkschaften der Ueber-

tritt auch im Laufe dcr Mitgliedschaft zu bescheinigen ist mit der Matz¬

gabe, daß die Dauer der anzurechnenden Zcit sich nur auf die vor

dem Beitritt zum Zentralverband der Angestellten liegende Zeit zu

erstrecken hat, gegebenenfalls ist der Wortlaut des 8 8 entsprechend
abzuändern bzm. zu ergänzen.

Leipzig: Absatz 1 Ist als letzter Satz anzufügen: „Von der Zahlung
des Eintrittsgeldes sind dicse Mitglieder befreit."

Absatz 3 ist anzufügen: „Auch Mitgliedern, dis erst später aus

gegnerischen Verbänden austretcn und nur ihre Mitgliedschaft bcim

ZdA. aufrechterhalten wird, ebenfalls bei Beibringung der erforder¬
lichen Unterlagen der Uebertritt bescheinigt."

Verbandsvorstand: Mitglieder anderer Verbände, die aus

diesen austreten, um sich dem ZdA. anzuschließen, mird für
Leistungen, die auch in jenen Verbänden gewährt werdcn, die Dauer

der nachgewiesenen Mitgliedschaft angerechnet, wenn die Mitglied¬

schaft Im ZdA. im Anschluß an die in der bisherigen Organisation
erworben wird.

Eine Umrechnung dcr Beiträge kann erfolgcn, wenir in der bis¬

herigen Organisation niedrigere Beiträge als nach dieser Satzung
bezahlt morden stnd.

Die Anrechnung der in der bisherigen Organisation zurückge¬
legten Mitgliedschaft ist möglichst auf der Beitrittserklärung beim

Uebertritt in den ZdA., spätesten» aber inncrhalb der drei ersten
Monate schriftlich zu beantragen.

Diese Antragsfrist ist auch dann einzuhalten, wenn der Austritt

aus dcm anderen Verbnnd zur Zeit des Eintritts in dcn ZdA. nicht

möglich ist. Der Austritt ist nachzuweisen.
Jst der Austritt aus einem anderen Verband zur Zeit dcs Ein¬

tritts in den ZdA. nicht möglich, so ist die Mitgliedschast in der

bisherigen Organisation zu dem ersten zulässigen Termin zu be¬

enden. Während der Kündigungsfrist kann statt des ordentlichen

Beitrages eine Anerkennungsgebühr in Höhe von 2 Mk. gezahlt
werden. Während dieser Zeit hat das Mitglied keinen Anspruch auf
die Unterstützungscinrichtungcn des ZdA.

Mitgliedern anderer freier Gewerkschaften, die aus ihrem bis»

herigen Verband nicht sofort austreten können, wird der Uebertritt

auch später bescheinigt, wenn sie beim Eintritt in den ZdA, schrift»

lich von der Doppelmitgliedschuft Mitteilung gemacht hoben. Der

Antrag auf Anrechnung der in der bisherigen Organisation zurück¬

gelegten Mitgliedschaft muß jedoch sofort, spätestens innerhalb von

drei Monaten nach dem endgültigen Ausscheiden aus der früheren

Organisation gestellt werden.

Die angerechnete Mitgliedszeit wird vom Verbandsvorstand im

Mitgliedsbuch bescheinigt.
Während der Dauer einer Stellenlosigkcit oder mit Erwerbs»

Unfähigkeit verbundener Krankheit werden Uebertrittsbeschcini»

gungen nicht vorgenommen.

8 1«.

Gau Rheinland I: Hinter 8 1^ ist zu sehen: „Wer sich nicht

schriftlich abmeldet, ist zur Weiterzahlung der Beiträge verpflichtet."

8 11-

Verbandsvorstand: Der Bcitrag ist auch noch für den Monat

des Austritts zu zahlen.
§12.

Halle: Hinter das Wort: „Verbandsvorstand" ist einzusägen:

„oder der Ortsvermaltung".

Verbandsvorstand: Mitglieder, die mit der Beitragszahlung
drei Monate im Rückstände stnd und Stundung nicht crhalten haben,
können gestrichen werden.

8 13.

Braunschweig: Als Absatz 2 ist hinzuzufügen: „Ausschlußnnirags

durch die Ortsleitungen bedürfen der Zustimmung der Mitglieder-

Versammlung."
Gießen: Dem ersten Absatz des ersten Satzes ist svlgender Wort¬

laut zu geben: „Der Ausschluß aus dem Verband ersolgt durch über»

einstimmende Beschlüsse von Verbandsvorstand, Ausschuß und Mit¬

gliederversammlung der betr. Ortsgruppe, wsnn das Mitglied usw.

Der letzte Satz: „Vor dem Ausschluß ift die Ortsgrupvsnlcitung

zu hören", mird gestrichen.
Im 4. Satz ist hinter das Wort „beendigt" zu setzen: „Jedoch

steht dem ausgeschlossenen Mitgliede das Recht zu, sich aus dem Ver»

bandstage persönlich zu rechtfertigen,"

Wilhelmshaven: Hinter das Wort: „Ortsgruppenleitung" ist

einzuschalten: „sowie die Vollversammlung der Ortsgruppe".

8 15.

Berlin: In der Beitragsstafsel die Jugendklasse wie folgt zu be»

zeichnen: „Jugendliche unter 1? Jahren und Lehrlinge 2 Mk. Beitrag."

Absatz 4: Die Beitragszahlung mird nur durch Einkleben von

Beitragsmarken in das Mitgliedsbuch quittiert.

Hamburg: Dcm 8 15 Absatz 1 ist folgende Fassung zu geben:

„Der monatlich im voraus porto- und bsstellgcldfrei zu zahlende Bei»

trag beträgt: in Klasse II bei einem Monatseinkommen bis 700 Mk.

6 Mk., in Klasse I bei einem Monatseinkommen übcr 70« Mk. 12 Mk.,

für Jugendliche unter 17 Jahren mit einem Monatseinkommen bis

zu 200 Mk. 2'Mk.

Zwischen Absatz 3 und 4 ist einzufügen: „Erwerbslose können

zur Aufrechterhaltung ihrer Mitgliedschaft während dsr nachzuweisen-

den Dauer ihrer Erwerbslosigkeit eine Anerkennungsgebühr von

monatlich 2 Mk. zahlen."

Leipzig: Dem Absatz 1 ist zum Schluß anzufügen: „Falsche Ee>

Haltsangabe zieht den Verlust dsr Unterstützungsrechte nach sich."

Gau Ostpreußen: Absatz 1 soll wie folgt lauten: Klasse V bei

einem Mormtseinkommen bis zu 300 Mk. 4 Mk. pro Monat,

Klasse IV bei eincm Monatseinkommen von 301—500 Mk. 6 Mk.

pro Monat, Klasse III bei einem Monatseinkommen von 501—7S0Mk.

8 Mk. pro Monat, Klasse II bei einem Monatseinkommen von 751

bis 100« Mk, 1« Mk. pro Monat, Klasse I bci einem Monatsein¬

kommen von 1001 Mk. und mehr 12 Mk. pro Monai, Jugendliche

wie bishcr 2 Mk.

ReichsZngcndkonfcrenz: Die in der Jugendklasse entrichteten Bei»

tröge wcrden bei späterem Uebergcmg in cine höhere Beitragsklasfe

zur Anrechnung gebracht.
Gnu Schlesien: In Absatz 2 ist einzufügen: „Mitglicder, die Bei¬

träge nach einer niedrigeren Klasse bczahlcn, als der, der ste nach

ihrem Einkommen ungehören, verwirken dadurch jeglichen Anspruch

auf die satzungsgemäßcn Unterstützungen."
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Verbandsvorstand: Der monatlich im voraus porto» und bestell»
geldsrei zu zahlende Beitrog betragt:

Klasse bei einem Monatseinkommen pro Monat

4 bis zu 400 Mk. S.— Mk.

3 von 401— 7S0 „ „

2 ,.
7S1—1000 „ 9,— „

1 von 1001 Mk. und mehr 12,— „

für Jugendliche unter 17 Jahren mit einem Monatseinkommen

bis 200 Mk. sowie sür Lehrlinge 2 Mk.

Der Beitritt ist auch zu einer höheren Beitragsklasfe, als dem

Monatseinkommen entspricht, zulässig.
Die in der Jugendklasse entrichteten Beiträge werden bei spä¬

terem Uebergang in eine höhere Beitragsklasfe zur Anrechnung ge¬

bracht.
Mitglieder, die Beiträge Zn einer niedrigeren Beitragsklasse

zahlen, als ihrem Monatseinkommen entspricht, haben keinerlei An¬

rechte an die UnterstUtzungseinrichtungen des Verbandes.

Dauernd arbeitsunfähige Mitglieder können zur Aufrechterhal¬
tung Ihres bisher erworbenen Anrechts auf Sterbegeld eine monat¬

liche Anerkennungsgcbühr in Höhe von 2 Mk. zahlen.

8 ISa.

Verbandsvorstand: Mitgliedern in besonderer Notlage können

die Beiträge gestundet werden. Die Stundung kann durch die Orts¬

gruppenleitung auf die Dauer von höchstens 6 Monaten erfolgen.
Darüber hinaus kann stellenlosen oder erwerbsunfähig kranken Mit¬

gliedern weitere Stundung (bis zu zwölf Monaten) durch den Ver¬

bandsvorstand gewährt werden.

Die Stundung muß inmrhalb dcr ersten drei Monate bei der

Ortsleitung schriftlich beantragt werden. Durch die Stundung er¬

hält sich das Mitglied alle bis dahin erworbenen Rechte.
Die Stundungsbewilligung ift im Mitgliedsbuch unter Angabe

der gestundeten Monate und des Datums der Bewilligung zu ver¬

merken.

8 16.

Braunschweig: Bei Krankheit oder Stellenlosigkeit, während deren

Dauer Eehc.lt nicht bezogen wird, wcrden keine Beiträge erhoben,

Dessau: Statt kann der Verbandsvorstand aus Antrag des Mit¬

gliedes die Beiträge erlassen zu setzen: „sind seitens des Verbands¬

vorstandcs auf Antrag des Mitgliedes die Beiträge zu erlassen".

Halle: Hinter das Wort Verbandsvorstand ist einzusägen: „oder
der Ortsverwaltung".

Leipzig: Als Absatz 2 ist anzufügen „Arbeitslose können nach
Ablauf der Verbandsärbeitslosenunterstützung auf besonderen An¬

trag bei ihrer Ortsverwaltung sür die Dauer der Stellenlosigkeit von

der Beitragsleistung befreit werden. Der Antrag, der auch in der

Geschäftsstelle persönlich gestellt werden kann, muh unter Vorlegung
dcr in Frage kommenden Arbeitslosen-Kontrollkarten allmonatlich
erneuert werden."

München: Als Absatz 2 ist anzufügen: „Die Beitragserlossung
muß mindestens alle 6 Monate durch Bezahlung eines Monots-

bcitrages ur/erbrochen werd:«.

Gsu Schlesien: Der 8 16 ist wic folgt abzuändern: „Mitglieder,
die stellungslos oder erwerbsunfähig krank werden, die für jeden vollen

Monat der Erwerbslosigkeit oder Krankheit, soweit sie während dieser
Zeit Gehalt oder Verbandsunterstützung nicht beziehen, sind vom

Bcitrag befreit. Solche Mitglieder kleben beitragssrcie Marken.

Vcrbandsvorstand: Bei Krankheit oder Stellenlosigkeit, wäh¬
rend deren Dauer Gehalt oder cine Verbandsunterstützung nicht be¬

zogen wird, kann der Verbandsvorstand auf Antrag, dem das Mit¬

gliedsbuch beizufügen ist, dic Beiträge höchstens auf die Dauer von

12 Monaten erlassen. Dem Beitragserlah soll die Beitragsstundung
noch 8 vorangehen, Beitragserlah wird erst dann gewährt,
wenn die Beitragszahlung wieder aufgenommen ist.

8 17.

Berlin: Absatz 2. Der Anspruch auf Leistungen des Verbandes

lebt jedach für solche Untcrstützungsfälle wieder auf, die nach Ablauf
von 3 Monaten nach Zahlung der rückständigen Beiträge eintreten

odcr noch vorliegen.

Braunschweig: Es wird folgende neue Fassung beantragt: „Jst
ein Mitglied mit der Beitragszahlung 3 Monaie im Rückstand oder

weigert er sich, die Beiträge der in Frage kommenden Beitragsklasse
zu zahlcn, so hat cs damit seine Ansprüche an den Verband verwirkt,
lofern nicht vorher eine Stundung nach 8 12 ersolgt ist.

8 18.

Berlin: Neuer Absatz: Die Aenderung der Beiträge und dcr

Klasseneinteilung kann nur durch den Verbandstag erfolgen.

Braunschweig: Als Absatz 2 hinzuzufügen: „Bei großen wirt¬

schaftlichen Känipfen, deren Führung das Bestehen des Verbandes

ernstlich gefährdet, ist der Verbandsvorstand berechtigt, sür den betr.

Bezirk, Gau oder den gesamten Verband zeitlich begrenzte Extra-
beitrüge auszuschreiben.

Braunschweig: Untcr V, Ortsgruppen, werden als neue Para¬
graphen hinzugefügt:

Material zur einheitlichen Geschäftsführung der Orts», Bezirks»
und Gauverwaltungen (Kassenbücher, Kartothekkarten usw.) wird

vom Verbandsvorstand unentgeltlich geliefert.
Sämtliches Barvermögen fowie das Inventar der einzelnen

Ortsgruppen sind Eigentum des Verbandes. Bei Auslösung einer

Verwaltungsstelle odsr Uebertritt zu einer anderen Organisation
werden die gesamten Nermögensbestände vom Verbandsvorstand
übernommen.

Als neuer Abschnitt wird hinter Abschnitt V,
Ortsgruppen, eingefügt:
s) Ortsgruppen inncrhalb eines Gaues können sich zwecks gemein»

famer Geschäftsführung zu Bezirksgruppen zusammenschließen.
Auf Wunsch mehrerer Ortsgruppen hat die Gauleitung eine Kon»

ferenz der betreffenden Orte einzuberufen.

K) Die Gründung von Vezirksgrupven bedarf der Genehmigung des

Vcrbandsvorstandes.
c) Jeder Bezirk wählt sich eine Bezirksleitung.

Jst die Anstellung eines Bezirksbeamten erforderlich, fo ist
dieselbe im Einverständnis mit der Gauleitung und dem Haupt»
vorstand vorzunehmen.

Die Kosten der Bezirksleitung trägt der Hauptvorstand.
ci) Die Bezirksleitung hat die Beiträge von den Einzelmitgliedcrn

des Bezirks einzuziehen,
e) Die einem Bezirk angeschlossenen Ortsgruppen haben 80 Proz.

der vereinnahmten Verbandsbeiträge an die Bezirksleitung ab»

zuführen: die Bezirksleitung 60 Proz, an den Verbandsvorstand.
Die der Bezirksleitung verbleibenden 20 Proz. sind im ge«

meinsamen Interesse des Bezirks zu verwenden.

Ueber die Beiträge der angeschlossenen Ortsgruppen ist ge»

sondert abzurechnen.

Gießen: Neuer Absatz: Sollen In außerordentlichen Fällen Extra»

beitrüge erhoben werden, so müssen vorher der Verbandsvorstand
und Beirat die Zustimmung der Mitgliedschast durch Urabstimmung

einholen: dicse erfolgt, wenn zwei Drittel der abstimmenden Mit»

glieder dafür sind.

Leipzig: 8 18 ist zu streichen.

8 is.

Verbandsvorstand: Abs. 1. Anstatt „vorhanden ist" ist zu setzeni
„wohnen".

Äbs. 2 anfügen: Mitglieder, die in einem Orte wohnen, in dem

keine Ortsgruppe besteht, werden vom Verbandsvorstand als Einzel»
Mitglieder geführt: sie müssen die Beiträge direkt an den Verbands»

vorstand abführen.
8 20.

Gießen: Der dritte Sitz: „Die Funktionäre bedürfen der Zu¬

stimmung des Verbandsvorstandes" ist zu streichen und statt dessen

zu setzen: „Nach ersolgter Wahl find dem Verbandsvorstande die

Namen und Adressen der Funktionäre mitzuteilen."

Halle: Der letzte Satz in Absatz 1 ist zu streichen und dasür

folgender Satz einzusägen: „Der Verbandsvorstand hat das Ein«

spruchsrecht gegen die gewählten Funktionäre."
Sau Hessen: Der Absatz 3: „Die Funktionäre bedürfen der Be«

stätigung des Vcrbandsvorstandes" ist zu streichen und statt dessen

zu setzen: „Nach ersolgter Wahl sind dem Verbandsvorstand die

Namen und Adressen der Funktionäre mitzuteilen,"
Der Verbandsvorstand wolle beschließen, daß hinter 8 2« Absatz 2

eingefügt wird: „Für die jugendlichen Angestellten und Lehrlinge wird

eine Jugendgrupxe gebildet, die der Ortsleitung untersteht. Der

Jugcndleiter hat Sitz und Stimme in der Ortsleitung.

Reichsjugendkonferenz: Die Fachgruppen- und der Jugendleiter
haben Sitz und Stimme in der Ortsleitung.

Verbandsvorstand: Die Fachgruppen- und der Jugendgruppen»:
lciter haben Sitz und Stimnie in der Ortsleitung.

8 21.

Berlin: Statt „beschließen" usw. „beschließt dcr Verbandstag".
Neuer Absatz: Jn Ortsgruppen, in denen gemäß 8 20 Abs. 2 Fach»

gruppen gebildet sind, werdcn die Vertreter durch die Fachgruppen
dem StUrkcverhältnis derselben entsprechend gewählt.

Gau Hessen: Der Verbandstag wolle beschließen, daß der 8 21

zweiter Satz wie solgt geändert wird: „Die Vertreter sind Innerhalb
der Fachgruppe in geheimer Verhältniswahl nach dem System ge«

bundener Listen aus die Dauer eines Jahres zu wählen.

Leipzig: Satz 2 und 3 sind zu streichen. Dafür ist zu setzen?
„Die Delegation zu der beschließenden Mitgliederversammlung er«

solgt durch Wahlen innerhalb der Fachgruppen. Die Zahl diefer

Fachgruppendelegicrien richtet sich nach dem Mitgliedcrbeswnd der

Fachgruppen, Auf Beschluß der beschließenden Mitgliederversamm¬

lung gibt sich die Ortsgruppe Ihre Wahlordnung selbst.

Rheinland I: Dieser Paragraph ist mie folgt abzuändern: „Wo

die Verhältnisse es erfordern, können Ortsgruppen die befchliestenden

Mitgliederversammlungen aus Vertretern der Mitglieder bilden.

Ueber die Notwendigkeit entscheidet die Ortsgruppenleitung im Ein«

Verständnis mit dem Verbandsvorstand."
Die übrige Fassung des 8 21 bleibt wie bisher.



Nr. 8 1921 Ver frele Angestell!« 69

Verbandsvorstand: „Ortsgruppen mit mehr als 2««« Mit»

gliedern oder solche, deren Mitgliedschast sich über mehrere Orte er-

treckt, können, solche mit mehr als 10 000 Mitgliedern müssen die be-

chließenden Mitgliederversammlungen aus Vertretern dcr Mitglieder
nlden. Die Vertreter usw." wie bisher bis „ausschreiben". Die

Ortsgruppen können durch Beschluß eincr Mitgliederversammlung
bestimmen, daß die Vertreterwahlen nach Fachgruppen vorgenomme»
werden. Die Wahlordnung beschließen Verbandsvorstand und Beirat.

„Zu den Vertreteroerfammlungen usw." wie bisher.

8 22.

Berlin: Neu hinzuzufügen hinter „die Agitation zu betreiben":

„die Lohnbewegungen urrd Streiks nach den statutarischen Bestim-

mungen durchzuführen".

Leipzig: Absatz 2 ist zu streichen. Dafür ist zu setzen: „Auf Be¬

schluß der örtlichen Generalversammlung kann von ihr eine Geschäfts¬
ordnung für die Geschäftsleitung und für die Ortsgruppenleitung ge¬

schaffen werdcn."

Verbandsvorstand: Abs. 1. Die Ortsleitung hat Insbesondere die

Beiträge sowie die Veitritts» und Austrittserklärungen entgegenzu¬
nehmen, die Unterftützvngs- und Rechtsschutzantrcige zu begutachten,
die Mitgliederversammlungen einzuberufen, die Agitation zu be¬

treiben, Lohnbewegungen und Streiks zu führen und nach Ablauf
eines Kalendervierteljahres dem Verbandsvorstand bis spätestens

zum IS. des ersten Ouartalsmonats die Abrechnung einzureichen.
Die Abrechnung ist von dcn Revisoren zu prüfen und die Rich¬

tigkeit von diesen sowie dcm Borsitzenden und Kassierer zu be¬

scheinigen.
Das zur Einrichtung der Ortsgruppen erforderliche Verwaltungs¬

material sowie die Beitragsmarken werden vom Bcrbandsvorstand

geliefert.
8 23.

Berlin: Es mird beantragt, einzufügen hinter „60 Proz.": „Orts¬

gruppen mit mehr als 10 000 Mitgliedern 50 Proz, usw."
Bremen: Hinter 60 Proz. einzuschalten: „Ortsgruppen mit selb¬

ständigen Geschäftsstellen (Ortsbeamten) haben SO Proz. der verein¬

nahmten Nerbaudsbeiträge an den Hauptvorstand abzuführen."

Arankenihol: Der Verbandstag wolle beschließen, daß den Orts¬

gruppen uuter S00 Mitgliedern statt der bisherigen 20 Proz. in Zu¬
kunft 40 Proz, zur Bestreitung der örtlichen BerwaltungSkosten über¬

lassen bleiben.

Golho: Ortsgruppen über S00 Mitglieder führen nur SO Proz,
der Beiträge an den Vcrbandsvorstand ab.

Halle: Ortsgruppen bis zu S00 Mitgliedern haben 80 Proz., bis

zu 100« Mitgliedern 60 Proz. und mit mehr als 1000 Mitgliedern
50 Proz. der vereinnahmten Verbandsbeiträge an den Verbands¬

vorstand abzuführen.
Hamburg: Absatz 1 ist mie folgt zu ändern: „Die Ortsgruppen

mit mehr als 10 000 Mitgliedern haben SO Proz. der vereinnahmten
Verbandsbciträge an den Verbandsvorstand abzuführen."

Harburg: Ortsgruppen mit eigenen Geschäftsstellen behalten
L0 Proz. der Beitragseinnahmen am Orte, statt wie bisher 40 Proz,

Leipzig: Ortsgruppen bis zu 2S0 Mitgliedern haben 7S Proz,,
bis zu 1000 Mitgliedern 6« Proz und über 100« Mitglieder SU Proz.
der Einnahmen an den Hauptvorstand abzuliefern.

Ludwigshafen: Ortsgruppen mit besoldeten Beamten haben
80 Proz. der vereinnahmten Beiträge an den Verbandsvorstand ab¬

zuführen.
Blinden: Ortsgruppen von 300 Mitgliedern aufwärts verbleibt

ein Beitrngsanteil von 40 Proz, der vereinnahmten Beiträge.

Rendsburg: Die kleineren Ortsgruppen behalten dieselben Pro¬

zente dcr Bcitragseinnahmen nm Orte wie die größeren Orts¬

gruppen.
Gau Rheinland I: Allen Ortsgruppen mit mindestens 230 Mit¬

gliedern verbleiben 40 Proz. der Mitgliedsbeiträge.
Würzburg: § 23 ist entsprechend abzuändern, damit die Orts¬

beamten vom Hauptvorstand anzustellen und zu besolden sind.

Wetzlar: Ortsgruppen bis zu L00 Mitgliedern haben 70 Proz.
und die mit mehr als L00 Mitgliedern 60 Proz. der vereinnahmten

Verbandsbeiträge an den Hauptvorstand abzuführen. Der Anteil

der Ortsgruppen dnrf nur für örtliche Verbandszwecke verausgabt
wcrdcn.

Verbandsvorstand: Abs. 2. Die dem Verbandsvorstand zu¬

stehenden Beträge (Abs. 1) sind in monatlichen Raten abzuführen.
Der Rest ist spätestens am 10. des ersten Ouartalsmonats von den

Ortsgruppen an den Verbandsvorstand einzusenden.

, Für die richtige Verwendung der Verbandsgelder sowie die

rechtzeitige Abführung der dem Verbandsvorstaud zustehenden Be¬

trüge ist die Ortsgruppenleitung in ihrcr Gesamtheit verantwortlich.

8 24.

verbandsvorstand: Absatz 2. Fiir die Jugendklasse darf ein Orts¬

beitrag nicht erhoben wcrden.

8 25.

Verbandsvorstand: Absatz 2. Jn Ortsgruppen mit Beamten ist
die Kofse von diesen zu verwalten.

8 26.

Verbandsvorstand: Absatz 2. Die Revisoren haben die Beitrags»
kassicrung zu überwachen, sind für eine ordnungsmäßige Kafsc»
führung und pünktliche Ausfertigung und Absendung der' Quartals»

abrechnungen sowie für richtige Ablieferung der dem Verbandsvor»

stand gehörenden Betrüge mit verantwortlich.
Die Revisoren sind verpflichtet, die Kassengeschäfte vierteljährlich

mindestens einmal zu revidieren: sis sind berechtigt, zu jeder Zeit un¬

vermutet Kasse, Bücher und den Mnrkenbestcmd zu prüfen.
Ueber jede Revision ist ein Protokoll auszufertigen. Je ein

Exemplar dieses Protokolls ist der Ortsgruppenleitung uud dem Ber»

bandsvorstand einzureichen.
Die Revisoren find berechtigt, an den Sitzungen der Ortsleilung

mit beratender Stimme teilzunehmen.

8 27.

Verbandsvorstand: Der Verbandsvorstand, die vom Verbands»

vorstand angestellten Revisoren, die Gau» und Bezirksleiter odsr sonst
vom Verbandsvorstand Beauftragte haben das Recht, jederzeit die

Geschäftsführung der Ortsgruppenleitungen zu prüfen. Das ge¬

samte Material sowie der Kassenbestand sind vorzulegen.

8 27s.

Verbandsvorstand: Ortsgruppen, die aufgelöst werden, haben
sämtliches Material, eine genaue Schlußabrechnung und noch vor¬

handene Barmittel an den Verbandsvorstand abzuliefern.

8 23.

Berlin: Die Gaueinteilung erfolgt durch dcn Verbandstag, die

Bestimmung des Sitzes der Gauleitung geschieht durch den Eautng.

Halle: Die beiden letzten Sätze des Absatzes 1 sotten folgende
Fassung erhalten: „Dicse sind von den Mitgliedern des Gaues aus
die Dauer eines Jahres zu wählen. Der Verbandsvorstand hat das

Einspruchsrecht."
Absatz 2 soll durch folgenden Satz ergänzt werden: „Der Gau¬

leiter ist jedesmal auf dem Gautage neu zu wühlen bzw. zu be¬

stätigen."
Heidelberg: Absatz 3 ist wie folgt zu fassen: ,,D>' Kosten der

Gau- und Bezirksleitungen trägt der Berbandsvorstom,.-
Jena: Folgende Abänderung wird beantragt: „Vom Verbands¬

vorstand und Beirat wird das Reich zweckmäßig in Gaue eingeteilt.
Provinzen und Freistaaten finden dabei Berücksichtigung. Den Sitz
der Gauleitung bestimmen die dem Gau zugeteilten Ortsgruppen.
Die Gauieitung besteht aus dem Gauleiter und 4 ehrenamtlichen
Beisitzern, die von den Mitgliedern am Sitz der Gauleitung zu be¬

stimmen sind und auf ein Jahr gewählt werden. Die Anstellung
eines Gauleiters hat durch die Ortsgruppenoertretung zu erfolgen.
Die Gauleitung wird vom Hnuptvorstan.de bestätigt, die die Kosten
der Gauleitung trägt. Der Gauleiter kann jederzeit ans Verlangen
der Mitglieder durch herbeigeführten Beschluß zurückberufen werden.

Leipzig: Absatz 1: Im zweiten Satz ist zu streichen: „der vom

Vcrbandsvorstand angestellt wird."

Absatz 2 ist zu streichen Dafür ist zu setzen: „Die Anstellung
der Gauleiter und Bezirksbcamten erfolgt durch den Gautag oder

die Bezirksversammlungcn der in Frage kommenden Gaue odcr

Bezirke.
Gau Ostpreußen: Absatz 1 Satz 3 ist wie folgt zu ändern: „Die

Gauleitung besteht aus den Gankachgruppensekretären, die vom Vcr¬

bandsvorstand nach Bedarf angestellt werden: den ehrenamtlichen
Gausachgruppenoblcuten und wer ehrenamtlichen Beisitzern, die von

den Mitgliedern der Ortsgruppe am Sitze der Gauleitung aus deren

Reihen auf die Dauer eines Jahres zu wählen sind.
Absatz 2 ist mie folgt zu fussen: Die Gauieiiuna hat bei An¬

stellung der Gaufachsekretüre dns Vorschlagsrecht: sie wühlt aus

diesen heraus den Gauleiter. Ihr liegen die eigentlichen Bcruss»

angelegenheiten (Lohnbewegung und Werbung) ob.

Rybnik: Dcr Absatz 4 des 8 28 wird dahin geändert, dnß es

nunmehr heißt: „Diese sino von den Mitgliedern dcr Gaukousercnz
aus den Reihen der Mitglieder des Gaues aus die Dauer von drei

Jahrcn zu wählen."
Stettin: Der Verbandstag möge beschließen, den 8 28 wie folgt

abzuändern: „Das Verbandsgebiet wird in Gaue eingeteilt, die sich

in der'Regel auf eine Provinz odcr eincn Freistaat erstrecken. Die

Gcmcintcilung und die Bestimmung des Sitzes dcr Gaue erfolgt

durch den Verbandstag, Aenderungen innerhalb der Gaue und Ver¬

legung des Gausitzes können auf Antrag dcs Verbandsoorstnudes
oder der Gaulcitung nnch Anhörung der Gauleitung bzw. des Vcr»

bandsvorstandes durch den Beirat vorgenommen werden. Die end»

gültige Beschlußfassung liegt dem nächsten Verbandstage ob. Die

Gaulcitung besteht aus dem Gauleiter, dcr vom Verbandsvorstand

angestellt wird, und vier ehrenamtlichen Beisitzern. Die ehrenamt¬

lichen Beisitzer sind von den Mitglicdcrn der Ortsgruppe am Sitze
der Gauleitung aus deren Reihen zu wählen.

Die Gaulcitung hat bei Anstellung von Gauleitern dos Vor»

schlagsrecht. Die Kosten der Gauleitung trügt der Verbandsvorstand.

Weinheim: Absatz S soll heißen: „Die Kosten der Bauleitung
und Bezirksleitung trägt der Hauptvorstand."
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Verbandsvorstand: Absatz 4. Innerhalb der Gaue kann der

Verbandsvorstand mehrere Ortsgruppen mit deren Zustimmung zu

Bezirken zusammenfassen und zur Erledigung der gewerkschaftlichen

Aufgaben Bezirksbeamte anstellen. Die Kosten müssen von den be»

tetligten Ortsgruppen getragen werden»

8 2S.

Jena: Die 88 29 und 80 der Satzungen sollen zu einem Para-

,raph mit folgendem Wortlaut zusammengefaßt werden: „Alljähr-

.ich hat eine Gaukonferenz stattzufinden zur Förderung der Jnter¬

effen des Verbandes. Die Einberufung ift dem Verbandsvorstand
unter Angabe der Tagesordnung mindestens einen Monat vorher an¬

zuzeigen. Die Gaukonferenz besteht aus Vertretern der Ortsgruppen.
Jede Ortsgruppe bis zu 2S0 Mitglieder« wählt einen Vertreter. Auf

je weitere 230 Mitglieder kann ein weiterer Vertreter bis zur Höchst¬

zahl von S Vertretern gewählt werden. Die Ortsgruppen tragen die

Kosten ihrer Vertreter.

Dem Verbandsvorstand und den zuständigen Mitgliedern des

Beirats steht das Vertretungsrecht auf den Konferenzen zu.

Die Gauleitungen hoben die Beiträge von Mitgliedern einzu¬

ziehen, die einer Ortsgruppe nicht angehören (Einzelmitglieder)."

Gau Ostpreußen: Das Gaugebiet wird In Bezirke eingeteilt, die

sowohl einzelne Ortsgruppen als auch mehrere Ortsgruppen und

Einzelmitglieder umfassen können. Die Bezirke erhalten Bezirks¬
beamte nach Bedarf, welchen neben der Aufsicht und Leitung der

Vermaltungsarbeiten die Vorarbeiten für die Durchführung. Werbung

und Lohnbewegungen zufallen. Die Bezirksbeamten haben auch die

Beiträge von den Mitgliedern einzuziehen, die einer Ortsgruppe nicht

angehören (Einzelmitglieder).
Verbandsvorstand: Der 8 29 mird gestrichen.

8 Z«.

Halle: Absatz 3 ist zu streichen und dafür zu setzen: „Die Dele»

gationskosten trögt der Hauptvorstand."
Gau Hessen: Der Verbandstag wolle beschließen, daß der Z 30

gemäß den Beschlüssen der Beirötekpnferenz vom Juli 1920 in Würz¬

burg dahin ergänzt wird, daß Gau „Iugendgrupven" mit einem Gau

„Jugendausschuß" gebildet werden, daß ferner die Kosten der Ver¬

treter zu den Gaukonserenzen nicht mehr die Ortsgruppen tragen,

sondern der Verbandsvorstand trägt.
Gau Schlesien: Der Hauptvorstand foll ersucht werden, den Orts¬

gruppen sür die Gaudelegierten zu den Konferenzen einen Zuschuß
in Höhe der Reisekosten zu bewilligen.

Stettin: Die Gauleitungen sind verpflichtet, zur Förderung ihrer

Aufgaben jährlich einmal Gaukonferenzen einzuberufen. Die Ein¬

berufung ift dem Verbandsvorstand unter Angabe der Tagesordnung

mindestens einen Monat vorher anzuzeigen. Die Gaukonferenz hat

alljährlich die auf den Gau entfallenden Mitglieder des Beirates und

deren Stellvertreter zu wählen.
Die Gaukonserenzen bestehen aus Vertretern der Ortsgruppen.

Jede Ortsgruppe bis zu 230 Mitgliedern wählt einen Vertreter. Auf

je weitere 250 Mitglieder kann ein weiterer Vertreter bis zur Höchst-

zahl von 6 Vertretern gewählt werden. Die Ortsgruppen tragen
die Kosten ihrer Vertreter. Dem Verbandsvorstand und den zu¬

ständigen Mitgliedern des Beirates steht das Vertretungsrecht auf
den Konferenzen zu.

Z 3lk.

Verbandsvorstand: Innerhalb der Gaue können Gaufachgruppen

gebildet werden, deren Leitung besteht aus vier ehrenamtlichen Mit¬

gliedern und dem Gaubeamten als Vorsitzenden. Nach Bedarf können

mit Zustimmung des Verbandsvorstandes Gaufachkonferenzen ein»

berufen werden.

8 Zl.

Gießen: Jn Absatz 2 ist statt des Wortes „Sieben" das Wort

„elf" zu setzen.
Gau Hessen: Jn Absatz 1 ist statt der Zahl 7 die Zahl 9 zu

setzen.

Halle: Absatz 2 soll lauten: „Die Reichsfachausfchüsse bestehen
aus je einem Vertreter von höchstens 7 Orten, übersteigt die Mit¬

gliederzahl der betr. Reichsfachgruppe 10 000 Mitglieder, so sink für
je weitere 3000 Mitglieder ein Vertreter bis zur Höchstzahl von

11 Vertreter zu wälzten."
Verbandsvorstand: Zur Förderung der Bestrebungen der Be.

russzweige sind im Bedarfsfalle Reichsfachgruppen mit Reichsfach-
ausscbüssen zu bilden.

Die R-zichsfochausschüssc haben die Aufgabe, dem Verbandsvor¬

stand in ihren fachlichen, beruflichen und wirtschaftspoljtischen Fragen
beratend zur Seite zu stehen.

Die Reichsfachausschüsse bestehen aus je einem im Berufe tätigen
Vertreter aus fünf Orten, die erstmalig der Vcrbandsvorstand nach
Anhören der örtlichen Fachgruppen auswählt. Die Zahl der Ver¬

treter kann in besonderen Fällen durch Vorstandsbeschluß bis auf neun

erhöht werden. Die Neuwahl der Orte erfolgt durch die Neichs¬
konferenz (8 32). Diese Orte wählen in Fachgruppenversammlungen
je einen Vertreter und Stellvertreter.

Der Verbandsvorstand trägt die Kosten der Reichsfachausfchüsse:

er beruft sie: ste unterstehen seiner Leitung nach einer von ihm auf»
zustellenden Gejchäftsordnung.

8 32.

Verlin: Absatz 2 soll lauten: „Der Verbandsvorstand regelt die

Vertretung, deren Wahl durch die Ortsverwaltung resp. Gauleitung
erfolgt. Das Vorschlagsrecht hiben die Orts- resp. Gaufachgruppen.
Als Höchstzahl einer Delegation kommen fünf Vertreter in Frage.
Die Delegationskostcn trägt, der Verbandsvorstand."

Holle: Absatz 1 soll lauten: „Auf Antrag eines Neichsfachaus.
schusses muß der Verbandst orstcmd Reichsfachgruppenkonserenzen
einberufen."

Hamburg: Dem 8 82 Absatz 2 ist folgende Fassung zu geben:
„Der Verbandsvorstand trägt die Kosteir der Reichsfachkonferenzen
und regelt die Vertretung untcr Mitwirkung der Gau- und Orts»

fachgruppen."
Hameln: Absatz 2 soll lauten: „Der Verbandsvorstand regelt die

Vertretung unter Mitwirkung der Fachgruppen. Die Kosten der

Reichsfachgruppenkonferenzen trögt der Bcrbandsvorstand."
Gau Hessen: Der Verbandstag wolle beschließen, daß der 8 32

wie folgt geändert wird: „Auf Antrag eines Reichsfachausschuffes
kann der Verbandsvorstand Neichsfachkonferenzen einberufen, auf
Antrag des Reichsjugendousschusses, Neichsjugendkonferenzen. Die

Vertretung wird durch dcn Verbandsvorstand geregelt, der die Kosten
der Vertretung tröot."

Gau Rheinland l: Auf Antrag des Reichsfachausschuffes kann

der Verbandsvorstand Reichsfgchgruppenkonfcrcnzcn einberufen. Die

Kosten der Reichsfachgruppenkonferenzen trägt der Berbcmdsvor»

stand."
Verbandsvorstand: Statt Reichsfachgruppenkonserenzen ist zu

setzen: „Reichsfachkonferenzen".

8 33.

Halle: Folgende Fassung wird beantragt: Der Verbcmdsvor»

stand besteht aus 10 besoldeten und 15 ehrenamtlichen Mitgliedern
(2 Vorsitzenden, dem Kassierer und 7 Sekretären). Die Wahl der

besoldeten Vorstandsmitglieder erfolgt auf dem Verbandstage, die

Amtsdnuer währt bis zum nächsten ordentlichen Verbandstag.
Scheidet ein besoldetes Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner

Amtszeit aus, so findet eine ErgLnzungsmahl durch den Beirat nur

dann statt, wenn dadurch die besoldeten Vorstandsmitglieder unter

fünf sinken würden.

Die ehrenamtlichen Mitglieder werden von dcr Ortsgruppe des

Verbandssitzes gewählt.

Leipzig: Absatz 1 ist zu streichen, dafür ist zu setzen: Der Ver»

bcmdsvorstand besteht aus 6 berufsamtlichen und 5 ehrenamtlichen
Mitgliedern. Die ersteren 6 werden vom Nerbandstage, die 5 ehren¬
amtlichen Mitglieder von den am Sitz des Verbandes wohnhaften
Mitgliedern aus deren Reihen gewählt.

Gau Rheinland I: Der Verbandsvorstand besteht aus 2 gleich»
berechtigten Vorsitzenden, den Kassierern, 3 Sekretären und 3 ehren»
amtlichen Beisitzern. Die Wohl der besoldeten Borstandsmitglieder
erfolgt auf dem Verbandstclq. Die Wohl der 5 ehrenamtlichen Bci»

sitz« erfolgt auf der dem Verbandstag nächstfolgenden Genercilver»

sammlung der Ortsgruppe des Ortes, in welchem sich der Sitz des

Verbandes befindet. Die amtliche Dauer währt bis zum nächsten
ordentlichen Verbandstag bzw. der nächsten, auf den Verbandstag
folgende» Generalversammlung des Vorortes.

Scheidet ein besoldetes Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner
Amtszeit aus, so hat dcr Beirat eine ErgLnzungswahl vorzunehmen.
Scheidet ein ehrenamtliches Borstandsmitglied aus, so hat die Orts»

gruppe des Ortes, in welchem sich der Sitz des Vcrbandes befindet,
>in der auf das Ausfcheiden nächstfolgenden Generalversammlung
eine Ergänzungswahl vorzunehmen.

8 ZS.

Verlin: Hinzuzufügen hinter „Bedarf": Mindestens jährlich ein»

mal. Die Kosten trägt der Verbandsvorstand.
Skellin: 8 3S ist zu streichen.

8 37-

Leipzig: Im Absatz 2 ist zu streichen „und beschließen". Al,

letzter Absatz ist in Absatz 2 zu setzen: Die vom Bcirat zu fassenden
Beschlüsse werden von ihm allein gefaßt.

Stettin: Der Paragraph ist wie folgt abzuändern: Der Beirat

hat die Tätigkeit des Haupworstandes zu überwachen. Er hat nach
Bedarf, in der Regel vierteljährlich, Sitzungen abzuhalten und der

Borstand erstattet in diesen Sitzungen über seine Tätigkeit und sein«
Maßnahmen Bericht.

Beide Körperschaften beraten und beschließen gemeinsam über

alle wichtiien Berbandsangelegenheiten nach einer von ihnen auf»
gestellten Geschäftsordnung. Satzungsänderungen und insbesondere
Aenderungen der Beitrags- und Unterstützungsleistungen gehören
nicht zu den Befugnissen des Beirates. Die Hauptfchriftleiter nehmen
an den Sitzungen ohne Stimmrecht teil.

Der Beirat muß berufen werden, wenn mindestens ein Drittel
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der Beiratsmitglieder es unter Angabe der Gründe beim Verbands¬

vorstand beantragt.
Als neuer Absatz ist einzufügen: Satzungsänderungen und ins¬

besondere Neuregelungen der Beiträge und Unterstützungen können

zroischcn den Verbandstagen nur auf Antrag des Verbandsbeirates

durch Urabstimmung erfolgen.

8 3S.
'

Holle: Der Beirat besteht aus 2S Mitgliedern und wird das

Verbnudsgcbict in 26 Wahlkreise zerlegt. Die Wahl der Beirats-

mitgliedcr erfolgt In der gleichen Weise wie die Wahl der Delegierten

zum Verbandstag. Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu

wählen.
Stettin: Der Beirat besteht aus von den Gaukonferenzen zu

wählenden Mitgliedern. Jeder Gau ist im Beirat durch mindestens
ein Mitglied vertreten. Gaue mit über Mitgliedern

wählen zwci Beiratsmitglieder. Für jedes Mitglied ist ein Stell¬

vertreter von dcn Gaukonferenzen zu wählen. Die Mitglieder des

Beirats dürfen nicht Vorstandsbeamte sein.

8 4«.

Stettin: Absatz- 2 foll lauten: Ueber dos Ergebnis der Prü¬

fungen ist dem Verbandsvorstand und dem Beirat Bericht zu er¬

statten.
8 41.

Stettin: Der Paragraph soll lauten: Der Ausschuß besteht aus

7 Mitgliedern, die vom Verbandstage zu wählen sind, er hat seinen
Sitz in dem von dem Verbnndstage zu bestimmenden Orte, der nicht
der Sitz des Verbandsvorstandes sein darf. Seine Amtsdauer währt
bis zum nächsten ordentlichen Verbandstag: cr hat jedoch seine Funk¬
tionen solange auszuüben, bis dcr neugewählte Ausschuß an seine
Stelle tritt.

Für jedes Ausschußmitglied ist vom Verbandstag ein Stellver¬

treter zu wählen, der im Falle der Verhinderung oder des Aus¬

scheidens eines Mitgliedes aus dcm Verbandsausfchuh an feine
Stelle tritt.

8 42.

Stettin: Satz 1 Ist zu streichen.

8 43.

Halle: Absatz 2 letzter Satz soll lauten: : er beschließt
die Anstellungsbcdingung dcr Verbandsbeamten, sowie aller Ange¬
stellten der Zentrale, Gau-, Bezirks- und Ortsleiiungen.

8 46.

Berlin: Statt alle drei Jahre: alle zwci Jahre.

Braunschweig: Zwischen Absatz 4 und 5 ist einzufügen: Ein

außerordentlicher Verbandstag muß einberufen werden, wcnn ein

Drittel der Mitglieder durch Urabstimmung die Einberufung ver¬

langt.

Gießen: Statt alle drei Jahre: alle zwei Jnhre.

Hamburg: Absatz 1 soll lauten: Der Verbandstag sinket alle

zwei Jahre statt. Dem Absatz 3 ist hinzuzusügen: Anträge von ein¬

zelnen Mitgliedern bedürfen der Unterschrift von 200 Verbandsmit¬

gliedern.

Leipzig: Jn Absatz 1 Ist zu streichen „drei" und dafür zu setzen
„zwei". Absatz 4 ist zu streichen und dafür zu setzen: Außerordent¬
liche Verbandstage können durch gemeinsamen Beschluß des Ber-

bondsvorstandes und Beirats oder auf Grund eines Antrages, der

von mindestens einem Drittel der Berbandsmitglieder gestellt werden

muß, einberufen werdcn.

Rendsburg: Der Verbandstag hat nach kürzeren Zeiträumen
als alle drci Jahre stattzufinden.

8 43.

Verlin: Einzufügen hinter Gauleitern: und dcn Vorsitzenden
dcr Ortsgruppen, die eincm Gau nicht angeschlossen sind.

Dessau: Hinter Gauleiter ift einzufügen: die beamteten Ver¬

treter der Ortsgruppen, von größeren Ortsgruppen der leitende

Beamte.

Halle: Der BerbSnostog besteht aus Vertretern der Mitglieder,
10 Mitgliedern des Bcrbandsvorstandes, welche in eincr Vorstcinds-
fitzung zu wählen sind, den Hauptschriftleitern, den Vorsitzenden des

Ausschusses und der Revisionskommission, 4 Mitgliedern des Bei¬

rats sowie den Gauleitern. Stimmberechtigt sind nur die Vertreter

der Mitglieder.
8 49.

Verlin: Absatz 2 neue Fassung: Auf je 300« Mitglieder entfällt
cin Vertreter.

Verbandsvorstand: Absatz 3. Die Mitgliederzahl ist nach den

eingegangenen Beiträgen der vor der ersten Einberufung des Ver¬

bandstages vorliegenden beiden letzten Bierteljahrsabfchlüsse der

Hauptkasse festzustellen.
8 so.

Verlin: Absatz 1: Die Ortsgruppen mit mindestens 3000 Mit¬

gliedern bilden einen selbständigen Wahlkreis.

Absatz 2: An Stelle 1500 3000.

Absatz 3: Jn den Ortsgruppen mit 10 000 odcr mchr Mits

gliedern usm. bis gchsim.

Verbandsvorstand: An Stelle dcs bisherigen 8 50 Absatz 4
wird in Z 49 letzter Absatz gesagt:

Der Verbandsvorstand hat bei der Einberufung eincs Vcr«

bcmdstages die Abgrenzung der Wahlkreise, die Wahileitungen und

die auf jeden Wahlkreis entfallende Wcrtretcrzahl. rechtzeitig bc>

kannizugeben.
8 51.

Verbandsvorstand: Jedes Mitglied ist wahlberechtigt und

wählbar.
Jn Ortsgruppen, die einen selbständigen Wahlkreis bilden und

die beschließende Mitgliederversammlung nicht durch Vertreter der

Mitgliedcr gebildet wird, werden die Wahlen in einer Mitglieder,«
Versammlung vorgenommen. Die Wohl ist geheim. Gewählt ist,
wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten hat. Sonst

Ist in der gleichen Versammlung Stichwahl vorzunehmen. Bci

Stimmengleichheit entscheidet das Los.

Jn Ortsgruppen, die einen felbständigen Wahlkreis bilden und

die beschließende Mitgliederversammlung durch Vertreter der Mit¬

glieder gebildet wird, findet eine Urwcchl nach der Verhältniswahl
und dem System der gebundenen Listen statt.

Hat eine solche Ortsgruppe nur einen Vertreter zum Verbands«

tag zu wählen, so findet einfache Urwcchl statt. Gewählt ist, wer

die meisten Stimmen erhalten hat.
Jn Ortsgruppen mit Urwcchlen sind Wahlvorschläge innerhalb

drei Wochen nach der erstcn Namhaftrnachung dcs Wahlleiters an

den Wahlvorstand einzureichen: sie müssen von mindestens 100 Wahl¬

berechtigten unterzeichnet sein. Enthält dcr Wahivorschlnq mchr
Kandidaten als zu wählen sind, odcr ist er nicht von 100 Wahl¬
berechtigten unterzeichnet, oder wird der Vorschlag verspätet ein«

gereicht, ist er ungültig. Jedes Mitglicd kann nur einen Wahlvor¬
schlag unterzeichnen, sonst ist die Unterschrift auf allen Wahloor«
schlagen ungültig.

Der Kandidat mit nächsthöchster Stimmenzahl gilt als Stell,!

Vertreter.

8 52.

Sau Schlesien: Der 2. Absatz ist fo zu fassen, daß darin klar

zum Ausdruck kommt, daß von den Ortsgruppen (nicht aber im ge«

meinscnnen Wahlkreis) nur ein Kandidat vorzuschlagen ist.

Verbandsvorstand: Absatz 2. Die Ortsgruppen können inner»:

halb drei Wochen nach der ersten Bekanntgabe dcr

Wahlkreiseinteilung Kandidatenvorschläge an die Wahl»
leitung einreichen usw.

8 S2o.

Verbandsvorstand: Für Ortsgruppc,,, die einen selbständigen
Wahlkreis bilden, gelten folgende Bestimmungen:

Wahsvorschiäge müssen innerhalb drei Wochcn nach dcr erstcn
Bekanntgabe der Wahlkreise an die Wahllcitung eingereicht sein.
Werden mehr Kandidaten, als zu wählen sind, oder wcrdcn sic ver«

fpätet vorgeschlagen, so find die Vorschläge ungültig.

8 52b.

Verbandsvorstand: Der Vorstand gibt noch Zustimmung des

Beirats eine Wahlordnung für dis Vertreterwnhlen zum Verbands»:

tag heraus.
8 53.

Halle: Absatz 2 ist zu streichen, dafür ist folgender Text einzig
fetzen: Jedes Mitglied hat dns Recht, eine vom Verband heraus«
gegebene Fachzeitschrift kostenlos zu erhalten: der verauslagte Post»
abonncmcntsbetrng wird in jedem 2. Monat des Quartals in Zahlung
genommen. Absatz 3 blcibt bestehen. Als neuer Absatz 4 ist zu

setzen: Beschwerden übcr unpünktliche Zustellung der Zeitschriften sind
an dns zuständige Posizeitungsnmt zu richten,

Hamburg: Die Lieferung der Fachzeitschriften, geschieht ver»:

mittels Postzeitungslisten, die von den Ortsgruppen bzw. Gauen dem

Hauptvorstand zu übersenden sind.
Gau Schleswig Holstein: Dem L 53.Absatz 2 ist folgende Fassung

zu geben: Die Lieferung der Fachzeitschriften geschieht vermittels

Postzeitungslisten, die von den Ortsgruppen bzw. Gauen dem Haupt«
vorstand zu übersenden sind.

Verbandsvorstand: Die Zeitschrift des Verbandes trägt den

Namen „Dcr freie Angestellte".
Außerdem können Fachzeitschriften herausgegeben werden.

Jedes Mitglied kann auf Verbandskosten eine Fachzeitschrift
im Postnbonnement beziehen. Die Verbandszeitung „Der freie An»

gestellte" ist den Fachzeitschriften als Beilage angefügt.

Jugendliche Mitglieder bis 17 Jahren und Lehrlinge, dic Bei«

träge in der Jugendklasse zahlen, können aus Verbandskosten nur

die Jugendblätter bei der Postanstalt abonnieren.

Der Bezugspreis der Verbandszeitschriften wird bei Zahlung
des Mitgliedsbeitrages gcgen Abgabe der Vezugsquittung iin Ounr»

tcilsmonat auf dcn Verbondsbcitrag angerechnet.

Beschwerden übcr die Berbandszeitschrift und Fachzeitschriften
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sind an den Verbandsvorstand zu richten, gegen dessen Entscheidung

Berufung an dcn Beirat zulässig ist.

8 SS.

Bremen: Absatz 2: Die Genehmigung zu Arbeitseinstellungen

soll vom Vcrbandsvorstand nnr erteilt werden, wenn ^ der be»

tciligten Angestellten dafür stimmen.
Jena: Als 2. Absatz ist einzufügen: Jst vom Verbandsvorstand

eine Antwort über Zustimmung oder Ablehnung der Arbeitsein-

stcllung innerhalb einer Woche nicht erfolgt, so stehen dem Orts»

gruvpenvorstcmd selbständige Befugnisse zu, bei denen'er das Ver»

vrmdsinteresse zu wahren hat.

Verbandsvorstand: Lohnbewegungen und Arbeitseinstellungen

dürfen nur mit Zustimmung des Verbandsvorstandes unternommen

werden. Die Zustimmung des Verbandsvorstandes ist abhängig
von dsr Einhaltung der vom Verbandsbeirat und Verbandsvor»

stand herausgegebenen Ordnung für Lohnbewegungen und Streiks.

8 ss.

Berlin: Bei Arbeitseinstellungen und »oussperungen, die vom

Vcrbandsvorstand genehmigt stnd, tritt die satzungsgemäße Streik-

Unterstützung ein. Streikunterstützung kann erst gezahlt werden,

wenn der Streik oder die Aussperrung länger als 7 Werktage

dauert. Die Unterstütznng richtet sich nach der Dauer der Mitglied»

fchnft und nach der Beitragsklasfe und wird nur für Werktage vom

1. Streiktoge an gewährt, und sie beträgt b:l einer vor Streikbeginn

zurückgelegten Mitgliedsdauer und Beitragszahlung in Klaff«
12 8 4

pro Tag Kr« Tag pro Ta, pro Tag
Ml. Mt. Mt. Ml.

nach 1—S Monaten. . S K 4 S

nach S Monaten ...
8 7 » 5

,
12 .... 1« » S 7

.
24

, , , . IS 11 10 1

„
LS

. ... 14 IS 15 11

.
48 ....

1« 14 IS 1»

„60 „ ... 1« 15 14 IS

Verheiratete erhalten für jcde« zu unterhaltende Familienmitglied
bis zur Höchstzahl von 4 Personen pro Tag 1 Mk. Zuschuß.

Halle: Als Absatz 1 ist einzusetzen: Bei Arbeitseinstellungen
wird für die ersten 6 Tage nach Herausgabe der Streikparole eine

Unterstützung nicht gewährt. Streikunterstützung wird auch für
Sonn- und Feiertage gezahlt. Die Streikunterstützung beträgt (siehe
.L>er freie Angestellte" Nr. 13/192«).

Absatz 2 und 3 bleiben wie bisher.

Gau Ostpreußen: Die Streikunterstützung soll nach zweijähriger
Mitgliedschaft betragen:

Mass, 1 I, s « r.

Mt. Mk.Mk.Mk.»».

mindestens ... 12 10 8 « 4

8 S7.

Verlin: Neuer Absatz 3: In besonderen Fällen kann aus Ge»

maßregeltenunterstützung erkannt werden.

Braunschweig: Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: Sollten

Mitglieder infolge der Bewegung stellenlos werden, so erhalten sie
vom Tage nach Beendigung der Bewegung die Gemaßregeltenunter»
stützung. Absatz 2 ist zu streichen.

8 63.

Verlin: Das Wort „nötigenfalls" ist zu streichen,

8 6S.

Verlin: Statt „im Auftrage des^ Verbandsvorstandcs"! „im Auf»
trage der Verbnndskörperschaften".

8 «7.

Verlin: Einzufügen hinter: „des Unterstützungsfalles": resp, bei

her Antragstellung.
Bremen: Die Auszahlung der Stellenlosen» und Krankenunter,

stützung erfolgt nach Beschlußfassung dcr Ortsleitung. Bei. den

übrigen Unterstützungen, als Gemaßregeltcnunterstützung und Not»

fallunterstützung bedarf es der Anweisung des Vcrbandsvorstandes
nach Darlegung und Prüfung der Ortsleitung.

Frankfurt a.d. O.: Folgende Fassung wird beantragt: Die

satzungsgemäßen Unterstützungen werden auf Antrag durch die ört¬

lichen Verwaltungen ausgezahlt. Dem Antrag ist das Mitglieds»
buch beizusügen, die vorgeschriebenen Formulare sind zu benutzen,

Sau Hessen: Der Verbandstag wolle beschließen, daß der Ab¬

satz 17 des § 69 der Verbandssatzung dahin ergänzt wird. Indem für
ju gendliche Mitglieder klnr zu ersehen ist, daß mährend der Zeit die

Jugendbeiträge entrichtet werden, keine Unterstützung irgendwelcher
Art gewährt werden kann. Beim Ucbertritt in eine höhere Beitrags»
klnsse kann erst nach cincr halbjährigen Beitragsleistung in der

höheren Klasse Unterstützung beantragt werden.

Mannheim: Statt des Wortes „Verbandsvorstand" ist jedesmal
ZU setzen „Ortsgruvvenvorstaiid",

Gau Rheinland I: Ohne Anweisung des VerbandsvorstcmdeH
kann in Ortsgruppen unter 600« Mitgliedern kein« satzungsgemäß«
Unterstützung gezahlt werden. Anträge auf Unterstützung sind dem

Verbandsvorstand« auf den vorgeschriebenen Vordrucken einzu«
reichen. Dem Antrag ist das Mitgliedsbuch beizufügen.

Ortsgruppen über 6000 Mitglieder bedürfen der besonderen An«

Weisung des Verbandsvorstandes mit Ausnähme der Streik» und

Notfallunterstützungen nicht. Die Auszahlung der satzungsgemäße«
Unterstützungen erfolgt dort auf allgemeine Anweisung des Haupt«
Vorstandes durch die Ortsgruppen. Die Ortsgruppen sind dem

Hauptvorstand für ordnungs- und satzungsgemäße Behandlung der

Unterstützungsanträge verantwortlich.

Renlllngen: Die einzelnen Ortsgruppenleitungen dürfen di«

satzungsgemäßen Unterstützungen auch ohne vorhergehend« An«

Weisung des Verbandsvorstandcs bezahlen.
Stuttgart: Wer ln eine höhere Beitragsklasfe übergetreten ist,

erhält die der höheren Beitragsklasfe entsprechenden Unterstützungen,
auch wenn die vorausgehenden Beiträge in der Jugendklasse ent»

richtet werden, wenn die höheren Beiträge beim Eintritt des Unter«

stützungsfalles wenigstens die letzten sechs Monate ununterbrochen
gezahlt worden sind.

8 7«.

Berlin: Der Paragraph ist zu streichen.

Braunschweig: Für die Zeit des Bezuges von Unterstützung
(Kranken», Stellenlosen», Streikunterstützung usw.) werden keine Ver«

bandsbeitrüge erhoben.
Bremen: Als Nachsatz: Während des Bezuges von Stellen«

losen» und Gemaßregeltcnunterstützung braucht für je vier voll,

Wochen ein Monatsbeitrag nicht gezahlt werden.

Halle: Der Paragraph ist zu streichen.

8 73.

Berlin: Neu« Fassung für Absatz 1: Mitgliedern, welche di«

Stellenlosen» oder Krankenunterstützung ununterbrochen bis zur

Höchstdauer Ihrer Ansprüche bezogen haben, kann bei Eintritt eine,

neuen Unterstützungsfalles eine weitere Unterstützung erst gewährt
werden, wenn bei der Antragstellung die vorgeschriebene Mitglieds»
zeit erneut zurückgelegt ist und die entsprechenden Monotsbeiträg«

bezahlt sind. Für Höhe und Dauer der weiteren Unterstützung ist
nur die Dauer der erneuten Wartezeit maßgebend. Mitglieder, die

dem Verband länger als 1« Jahre angehören, erwerben nach Ablaus
der vorstehenden Wartezeit den Anspruch auf die vollen Rechte der

zurückgelegten Mitgliedschaft.

Mannheim: Absatz 1 ist zu streichen.

8 74.

Berlin: Neue Fassung: Mitglieder, die nach den Fristen de»

8 73 die Unterstützung nicht bis zur Aussteuerung beziehen, haben bel

Eintritt'eines neuen Unterstützungsfalles Anspruch auf Leistungen

nach der bei der Antragstellung zurückgelegten Wartezeit. Die bis»

her bezogenen Unterstützungen werden nach ihrem Geldbetrage an¬

gerechnet. Nach Bezug des Nestes findet 8 73 Anwendung.

8 76.

Lübeck: Als Absatz 4 ist neu einzufügen: Stellenlosenunter,

stützung wird nur gewährt, wenn die Stellenlosigkeit unverschuldet ist.

8 79.

Verlin: Statt „das eineinhalbfache", das doppelte der Stellen»

losenunterstützung.
8 s«.

Berlin: Dieser Paragraph ist zu streichen.

Beuchen: Jugendliche unter 17 Jahren mit einem Monatsein«

kommen bis zu 20« Mk. und einem Monatsbeitrag von 2 Mk. er»

halten die Hälfte der Unterstützung der Klasse 4. Krankenunter«

stützungen. welche 14 Tage nach Ablauf der Krankheit beantragt
werden, können nicht berücksichtigt werden.

Den Mitgliedern des ZdA. Ist bei größeren Umzügen eine Um»

zugsbeihilfe zu gewähren.
8 »1.

Sau Hessen: Die Z8 81 und 82 sind dahin zu ändern, daß di«

Frist betreffend Anträge auf Unterstützung verlängert wird, damit

Mitgliedern, die Infolge Unterbringung in Krankenhäusern usw.
nicht die Möglichkeit haben, Anträge statutengemäß zu stellen, di«

Unterstützung auch nachträglich gewährt wird.

8 «2.

Berlin: In Absatz g sind zu streichen die Worte: Erst vom

Tage des Antrages. Neu hinzuzufügen ist: Anträge, die später als

drei Tage nach Beendigung der erwerbsunfähigen Erkrankung ge»

stellt werden, dürfen nicht berücksichtigt werden.

Braunschweig: Absatz 3: Erfolgt der Antrag später usw. erhält
folgende Fassung: Krankenunterstützung wird vom Tage nach dem

Ablauf der Wartezeit gezahlt. Absatz 4 letzter Satz ist zu streichen.

Elberfeld-Barmen: Absatz 2: Wer aus die Krankenunterstützung
Anspruch erhebt, hat dies spätestens 7 Tage nach Wiedereintritt der

Arbeitsfähigkeit schriftlich unter Beifügung einer auf eigene Kosten
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zu beschaffenden Bescheinigung über den Beginn, bzm. über die

Dauer der Erwerbsunfähigkeit zu beantragen. Absatz 3 ist zu

streichen. Absatz 4: Die Krankenunterstützung mird mit Ablauf jeder
Woche oder auf Wunsch nach Wiedereintritt der Erwerbsunfähigkeit
in einer Summe ausgezahlt. Absatz S: Die Krankenunterstützung
verfällt, wenn sie nicht innerhalb 7 Tagen nach Wiedereintritt der

Erwerbsfähigkeit beantragt oder nach ersolgter Genehmigung nicht
innerhalb 7 Tagen, vom Tage des Eingangs der Mitteilung an ge»

rechnet, erhoben wird.

Mannheim: Absatz 3 ist zu streichen, dafür zu setzen: Erfolgt
der Antrag später, so kann das Mitglied vom Verbandsvorstand in

eine Ordnungsstrafe genommen werden.
'

Neiße: Zahlung der Kranken- und Stellenlosenunterstützung
schon nach 14 Tagen.

Gau Ztordwestdeulschland: Neuer Absatz S: Wird der Antrag
auf Grund wichtiger Umstände erst nach der Krankheit gestellt, so
kann die Krankenunterstützung nach Prüfung der Sachlage auch vom

Beginn der 3. Woche an noch gewährt werden.

Gau Schleswig-Holstein: In Absatz 2 find hinter: „,Wer auf
die Krankenunterstützung Anspruch erhebt, hat sie" die Worte „vor

Ablauf der 3. Krankheitswoche" zu streichen. Der 3. Absatz: „Er¬

folgt der Antrag später, bis Beitragszahlung gewährt" ist ganz zu

ftreichen. Der 4. Absatz soll solgende Fassung erhalten: Die Kranken¬

unterstützung wird nachträglich ausgezahlt. Sie kann wöchentlich
erhoben werden, 4 Wochen nach Beendigung der Krankheit versallen
die nicht erhobenen Beträge.

Stuttgart: Absatz 2 ist zu ändern, und zwar: Wer auf die

Krankenunterstützung Anspruch erhebt, hat sich spätestens 3 Tage
nach Beendigung des Krankheitsfalles schriftlich unter Beifügung

usw. Absatz 3 ist zu ändern: Die Unterstützung wird nach Mahgabe
der beim Eintritt usw. Absatz 4 ist zu ändern: Die Unterstützung
kann wöchentlich nachträglich ausgezahlt werden, sie muß spätestens
2 Wochen nach dem Fälligkeitstage erhoben werden. Nach diesem
Termin ist die Unterstützung verfallen.

8 83.

Mannheim: Streichung der Worte: „und dss Nachweises, daß
die Bestattungskosten beglichen sind".

Stettin: Beim Tode eines Mitgliedes oder seiner Ehefrau kann

den Hinterbliebenen ein Sterbegeld gezahlt werden. Das Sterbe¬

geld mird an die Hinterbliebenen ausgezahlt gegen Beibringung der

Sterbeurkunde, des Mitgliedsbuches usw.

8 84.

Mannheim: Eine Verlängerung der Frist wird beantragt.

8 8S.

Gau Hessen: Die Pensionskasse ist in ihren Beiträgen und

Leistungen den heutigen Geld- und Teuerungsverhältnissen ent¬

sprechend auszubauen. Die Unterstützungssätze sind so zu erhöhen,
daß sie eine wirkliche Invaliden-, Alters- oder Hinterbliebenenunter-

stützung darstellen.
Gau rheinifch-mesifölifches Industriegebiet: Die Kosten für die

Reichsfachgruppenkonserenzen sind durch den Hauptvorstand zu tragen.

Sonstige Antrage.
Gau Schlesien: Der Verbandstag wird beauftragt, die Sicherung

der Stellen bzm. Daueranftellung der Anaestellten nach mehr¬
jähriger Dienstzeit bei Reichs- und Staatsbehörden zu erwirken.

Würzburg: Den Bezirksbetriebsräten des Versorgungsmefcns
wird zur Deckung der erwachsenden Unkosten, welche auf Grund des

BRG. nicht vom Arbeitgeber erstattet werden, ein monatlicher
lausender Zuschuß von SO Mk. geleistet.

Bremen: Welche Maßnahmen hält der Verbandstag für zweck¬
mäßig und ausführbar, um das unsoziale Hinausdrängen der bei

Reichs-, Staats- und Kommunaloerwaltungen beschäftigten An¬

gestellten, insbesondere der feit vielen Jahren bei solchen Behörden

auf Privatdienstvertrag angestellten Kollegen, zugunsten von Militär»

anwärtern, ehemaligen Berufssoldaten und pensionierten Beamten

entgegenzuwirken und zu verhindern?

Gau Schlesien: Der Verbandsvorstand hnt zu versuchen, mit der

Barmcr Ersatzkasse weitere Vergünstigungen sür die Mitglieder des

ZdA, zu vereinbaren,

Bcsondcrs ist auf Herabsetzung der Beitrüge hinzuwirken.

Gaukonserenz Baden: Die Vcrbandsziele satzungsgemäß auf
diejenigen dcs Afa-Bundes auszudehnen.

Die Schaffung von Jndustrievcrbänden für Arbciter und An¬

gestellte abzulehnen und die Bildung einheitlicher Fachgruppen inner¬

halb dcr einzelnen Arbeiter- und Angestelltengewerkschaften durch
den ADGB. und dsn Afa-Bund anzustreben.

Den Verband auf die „Beamten" auszudehnen, falls der „Bc¬
amtenbund" die Beamtenlaufbahn nicht jedem Tüchtigen offen lassen
will und die Afagrundsätze und -ziele ablehnt.

Gau Brandenburg und Verlin: Der Verbandstag wolle in eine

erneute Prüfung über die Abgrmzung dcr Kompetenzgebiete von

Hauptvorstand und Beirat eintreten, vor allem auch darüber, wie
weit in beiden Körperschaften die entscheidende Mitwirkung des

ehrenamtlichen Elements gesichert werden kann.

Düsseldorf: Der Hauptvorstand des Zentralverbandes der Ange¬
stellten ist zu A> aus beamteten und zu aus nicht beamteten im

Beruf stehenden Personer, zusammenzusetzen.
Die Kosten für die Reichsfachgruppenkonferenzen sind durch den

Hauptvorstand zu tragen.

Frankfurt a. d. O.: Der Verbandstag beauftragt den Verbands¬

vorstand, Maßnahmen zur Vereinfachung des Verwaltungsapparates
zu treffen, um Mittel für die eigentlichen Organisntionszwccke frei¬
zubekommen: von dem Veranlaßten ist bis zum 1. Oktober Mit¬

teilung zu machen.

Mannheim: Viele Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten be¬
reitet die Organisation der Bureau- und Ktstsendiener sowie der

Portiers. Diese Verussarten sind durch viele Angestelltentarife er¬

faßt; zahlen in großer Mehrheit Beiträge zur Angestelltenversiche¬
rung und stnd somit Angestellte im Sinne des Angestelltenoersiche-
rungsgcsetzes.

Durch die Einbeziehung in die Angestelltentarife sind die ge¬
nannten Berufsarten auch dem Kaufmannsgerichte unterstellt.

Die Ortsgruppe Mannheim beantragt daher, den Verbandstag
1921 zu beauftragen, sich mit der Lösung dieser Grenzstreiiigkcits-
frage zu befassen und von zentraler Stelle aus eine definitive Klärung
herbeizuführen.

Gau Ostpreußen: Aeußerst wichtige Beschlüsse des Beirates in

Organisationsfragen, die satzungsgemäß oder ihrer Wichtigkeit ent¬

sprechend nur durch den Verbandstag gesaßt werden dürfen, die aber

aus den Zelloerhältnissen heraus im Verbandsintercsse notwendig
sind, müssen vordem den Ortsgruppen zur Stcllunanahme unter¬

breitet werdcn.

Rybnik: Der Gau Oberschlesien hat für den Beirat ein ordent¬

liches und ein stellvertretendes Mitglied zu entsenden.
Gau Schlesien: Auflösung einer Ortsgruppc. Erfolgt dis Auf¬

lösung einer Ortsgruppe, dann sind die nach ordnungsgemäßer Er¬

ledigung dcr örtlichen Verbindlichkeiten verbleibenden Wertbestände
sowie Kassenbücher bis zur eventuellen Neugswinnung diefer Orts¬

gruppe dem Hauptvorstand einzusenden.
Alle Gelder sind Verbandseigentum und dürfen nur zu Ver-

bandszmecken Verwendung finden.

Wilhclmshaven: Zur Information der Reichstagsabgeordneten
ist es notwendig, daß ständig ein Angestellter unserer Organisation
während der Reichstagssitzungen im Reichstag anwesend ist.

Halle: Anmerkung zum Antrag Z 43: Der Verbandstag wolle

beschließen, den Vorstand zu verpflichten, einen Reichstarif für die

Angestellten des Verbandes abzuschließen.

Pforzheim: Der Verbandstag wolle eine Kommission ernennen,
die die Frage zu prüfen hat, ob und unter welchen finanziellen Vor¬

aussetzungen die Beamten der Ortsgruppen vom Hauptvorstand an¬

gestellt und besoldet werden können. Die Kommission soll während
des Berbandstages tagen und einen Beschluß herbeiführen.

Würzburg: Die Bezirksbeamten sind vom Hauptvorstand zu

besolden.

Heidelberg: Der Vcrbandstag wollc eine Kommission einsetzen
zur Prüfung der Frage, ob und unter welchen finanziellen Vor¬

aussetzungen auch die Beamten der Ortsgruppen des Verbandcs auf
die Hauptkasse übernommen werden können.

Dis Kommission soll während des Vcrbandstages tagcn und

einen Beschluß herbeiführen.

Dillingen: Die hiesige Ortsgruppe des ZdA. nnhm in ihrcr nm

7. April 1921 stattgefundenen sehr gut besuchten Mitgliederversamm¬
lung mit hoher Befriedigung, davon Kenntnis, daß seitens der Gau¬

tagung in Heidelberg ein Antrag an den demnächst stattsindendeu
Verbandstag gestellt wurde, wonach die Anstellung und volle Bc-

soldung der Berbandsangestellten in Hinkunft dcm Verbandsvorstand
überlassen werden soll.

Die Versammelten schlössen sich einmütig diesem Antrag nn und

erwarten bestimmt, daß der kommende Vcrbnndstng diese An¬

gelegenheit antragsgemäß erledigen wird. Es ist dies sowohl im

Interesse dcs Verbandes wie auch der Angestellten gelegen. Ins¬

besondere wird dadurch die unliebsame Art der jetzigen Besoldung
der Vezirksangest.'llten aus dcr Welt geschaffen.

Die Ortsgruppen sind, soweit sie nicht gleichzeitig den Sitz der

Bezirksleitung bilden, keinesfalls gewillt, die ihnen verbliebenen,
mit viclcr Mühe gesammelten Mittel zu guter Letzt immcr nur an

den Vezirksbeamtcn, zwecks ffristung dessen Daseins, abzuführen,
und dabei selbst nicht einmal die notwendigen örtlichen Ausgaben
sowie die Beschickung der Gau- und Bczirkskonferenzcn bcschlicßcn
zu können.

Die Ortsgruppe Villingen schließt sich daher märmstens dicsem
Antrage an und 'crmartet'bestimmt, dnsz mit Beginn des zweiten
Kalenderhalbjahrs die jetzige Art der Besoldung ihr Ende findet.

Gau Mitteldeutschland I. Der Gnutag wolle beschließen, bcim

Hauptvorstand dahin zu wirken, die Umgestaltung des Zeitungs¬
bezuges unbedingt zu erwägen unter Beibehaltung des Postbezuges.
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Die Zusmdung soll erfolgen durck) Bestellung direkt durch Berlin auf

Grund von Listen, die die Ortsgruppen rechtzeitig einzureichen haben.

Durch diesen Bezug wird es auskleben, daß die Verbreitung der

Zeitung so mangelhaft bleibt wie bisher.

Traunstein. 1. Inhaltsverzeichnis auf unsere Zcitung wie z.B.

beim „Korrespondenzblatt" dcs ADGB.

2. Pflege des Esperanto sowie Stenographie im „Freien An»

gestellten" in kleinerer Form.
3. Aufnahme von ausländischen Adressen von Kollegen und Kol»

leginnen bzw. Organisationen zwecks praktischer Fühlungnahme und

Pflege der internationalen Solidarität.

Gau Schleswig-Holstein. Es wird beantragt, den Nachrichten»

dienst zu einem „Mitteilungsblatt für Funktionäre" umzugestalten.
Der Verbandsvorstand wird beauftragt, durch Inanspruchnahme

der gesamten Presse der freien Gewerkschaften unter der Arbeit»

nehmerschaft Aufklärtrng über die Angestelltenbewegung zu ver»

breiten.

Hamburg. Es wird beantragt, den „Nachrichtendienst" zu einem

brauchbaren „Miteilungsblatt für Verbandsfunktionäre" umzuge»

stalten.
Der Verbandsvorstand wird beauftragt, durch Inanspruchnahme

der gesamten Presse der freien Gewerkschaften unter der Arbeit»

nehmerschaft Aufklärung über die Angestelltenbewegung zu ver»

breiten.

Beuthen: Zur Förderung und Bildung der jugendlichen Kollegen

unseres Verbandes soll der Hauptvorstand mit den bereits bestehen»

den Kaufmannsheimen Vereinbarungen dahin treffen, dnß unseren

jugendlichen Mitgliedern der Besuch und die Nutznießung der Kauf-

mcmnsheime unentgeltlich gestattet wird.

Reichsjugendkonfercnz: s) Der Hauptvorstand soll die Orts»

gruppen anweisen, die Jugendabteilungen zu fördern und auch

finanziell zu unterstützen.
b) Alle jugendlichen Mitglieder sollen neben den „Jugcnd»

blättern" auch ihr Fachblatt geliefert erhalten.

c) Die Zustellung der „Jugendblätter" hat künftighin wieder

durch Postzeitungslisten, die die Ortsgruppen dem Verbandsvorstand

einzureichen haben, zu erfolgen.
<l) Der Reichsjugendtag bittet den Verbandsvorstand, mehr als

bisher Werbematerial für die Jugend herauszugeben. Besonders

kommt es darauf an, nach modernen Gesichtspunkten ausgestattetes
und den besonderen Bedürfnissen der Jugend Rechnung tragendes
Material Herzlistellen.

e) Bom Hauptvorstand soll auf die einzelnen Gaue eingewirkt
werden, ihre Ortsgruppen zur Schaffung von Jugendabteilungen an¬

zuweisen.
Die Jugendabteilungen innerhalb eines Gaues schassen eine Gau»

jugendgruppe und haben nach Bedarf Gaujugendkonfercnzen.

k) Entsprechend den Reichssachausschüssen ist >cM, Reichsjugend»

ausschuß zu bilden, der die Aufgabe hat, den Ausbau und den Zu»

sammenhang der Jugendabteilungen im Reiche zu fördern und zu»

summen mit dem Reichsjugendsekretär wichtige Jugendsragen zu be»

sprechen.

lz) Die Jugendblätter sind besser als bisher auszustatten. Inhalt»

lich ist durch Arbeitsbericht« der einzelnen Ortsgruppen fowie auch

durch Aufsätze und Beiträge aus der Feder der Jugendlichen ein«

Erweiterung zu erstreben. Dasür sollen Versammlungsanzeigen im

Jugendblatt nach'Möglichkeit nicht mehr veröffentlicht werden.

K) Die hannooersche Jugend beantragt, daß alljährlich ein«

Reichsjugendkonferenz stattfindet und bittet, als nächsten Tagungsort

Hannover sestzusetzen.

i) Der Reichsjugendtag empfiehlt dem Verbandstag, bet sein«?

diesjährigen Tagung die Lehrlingsfragen befonders zu behandeln. —>

Desgleichen beantragt der Reichsjugendtag, die Punkte Jugend«

bewegnng und Lehrlings fragen nicht als letzt«

Tagesordnungspunkte auf dem Verbandstag in Weimar

zu behandeln.
K) Es ist ein allgemeines Abzeichen einzuführen.

I) Der Hauptvorstand möge auf dem Wege über den ADGB, un«

verzüglich dem Deutschen Reichstag eine Denkschrift über die Lehr«

lingsmißstände unterbreiten.

Verbandsabzeichen.
Sau Mtteldeukschland I: Der am 9. und 10. April in Nord«

Hausen tagende Gautag beschließt, dem Hauptvorstand zu empfehlen,

die Beschaffung eines sichtbar zu tragenden Verbandsabzeichens zu

erwägen. Das Tragen des Abzeichens soll das offene Bekennen der

Angeftelltenschaft als freie Gewerkschaftler fördern.

Runöschau

Mahnung. Mancher Kollege denkt noch immer, wozu soll ich

mich organisieren. Vor dem Kriege hattest du es vermeintlich nicht

nötig: du hattest immer deine Stellung, und heute erlangen ja
die Organisierten alles, was dir als Nichtorganisierten auch zugute
kommt. Außerdem war dein Chef mit deiner Arbcitskraft sehr zu»

frieden, er hat dir ja nicht gekündigt, obwohl er oft sagte: „Sie fliegen
bei der nächsten Gelegenheit." Das war ja nur eine Redensart. Was

für^einen Ton der Herr Chef auch angeschlagen hatte, er durfte

es ja, er bezahlt dich doch dafür. Gearbeitet hast du freilich be»

deutend mehr als du verdientest. Du konntest auch monatlich ein»

mal in das Theater gehen. Es wurde dir, wenn du bis 6 llhr

Dienst hattest, auch einmal gestattet, um Uhr zu gehen. Denn

du arbeitest >a sonst immer bis 19 Uhr. Wenn du zwei bis drei

Jahre bei einer Firma warst, bekamst du einen Urlaub im Sommer

von einer Woche. Ueberhaupt, wie sah es mit dem Urlaub bei den

Angestellten ausl Meine Schwester war jahrelang in einem Ge»

schaft und bekam im fünften Jahre doch schon zehn Tage Urlaub.

Bei den großen Firmen war die Urlalibsfroge meistens geregelt,
aber kleine und mittlere Firmen gaben fast gar keinen oder doch sehr

wenig Urlaub, Aber der Chef und der Geschäftsführer sagte wenig»

stens „guten Tag" zu dir. Der Direktor einer großen Fabrik oder

irgendeines Unternehmens aber niemals, um Gotteswillen „nein",
wie konnte er zu einem Untergebenen „guten Tag" sagen! Immer

„äistsncs". Wehe dir! Du kamst zufällig ins selbe Cafe oder Restau»

rant, in dem dein hochverehrter Herr Chef sah und verschwandest
nicht sofort.

Hast du vergessen, daß du nicht in einem Geschäft, sondern im

Zuchthause warst! Jn den Warenhäusern wurdest du sogar kon»

trolliert, wie oft du auf der Toilette oder im Waschraum warst.
Und dazu gaben sich Leute her, die zu uns gehören, denn sie mußten

arbeiten, um leben zu können. Hast du das vergessen? Viele wünschen

sich die Vorkriegszeit zurück. Man kann es wohl verstehen in bezug

auf das billige Leben, aber nein, sie wollen auch dieselben Zustände
wieder haben. Sie können den Chef nicht mehr so wie früher um

den Bart gehen und das ist ihnen bitter. Ja, bitter ist auch noch

jetzt, daß die meisten der Kollegen nichts von Organisation und vom

Betriebsrat wissen wollen, schon lange ist er ihnen ein Dorn im Auge,
weil sie ohne diese Einrichtung doch besser mit dem Arbeitgeber
liebäugeln und schmarotzen könncn. '

Vergeht nicht, was man Euch zugcfiigt und wie Euch die Un¬

ternehmer gedemutigt haben, Organisisren müßt Ihr Euch nun

endlich alle. Es ist Pflicht eines jeden Angestellten, organisiert zu

sein, und die Pslicht des Organisierten, die Säumigen restlos auf«

zuklären, daß sie sich selbst schaden, wenn sie aus der Reihe tanzen.

Erkennet frühzeitig, um was es sich handelt und schützt Euch,

Schutz bietet nur ein Ganzes, darum Kolleginnen und Kollegen,

schließt Euch dem Zentralverband der Angestellten an!

Aus öem Zentrawerbanö

Sestzeitung zum 1. Verbandstag.

Es besteht die Absicht, zum Verbandstage eine humorIstiscl>

satirische Fest zcitung herauszugeben. Die Zeitung wird

sehr gut ausgestattet sein. Es wird die Aufgabe scin, in ihr

in Wort und Bild

Personen, die in unserem Verband eine Rolle spielen, sowie Erelg»

nisse aus der Angestelltenbewegung zu glossieren. Da die Humor«

stische Zeitung als ein

Gedenkblatt an den 1. Verbandstag

vielen Mitgliedern sehr willkommen sein wird, soll dieselbe nicht nur

den Delegierten zum Verbandstag, sondern, auch weiten

Kreisen der Mitgliedschaft zugänglich gemacht
werden.

Unsere Gauleitungen und Ortsgruppenvorstände werden gebeten,

sofort Nachfrage zu halten, wieviel Exemplare benötigt werden. Bei

stellungen werden nur bis zum 1«. Mai entgegengenommen. Cin

Nachdruck findct unter keinen Umständen statt. Der Preis für

das Exemplar beträgt 1 Mk. Bestellungen sind schnellsten«
an die Abteilung 2 zu richten.

Dresöen.

Die Besetzung der ausgeschriebenen Stelle eines Fachgruppen«

sekretärs fiir Industrie und Handel hat sich erledigt. Den Bewerbern

für ihre Mühewaltung besten Dank. Ortsgruppe Dresden.

München.
Für die Wnhl dsr Delegierten zum Vcrbandstag In Weimar ist

bis zum IS. März nur ein Wcihluorschlag eingegangen, und zwar

der der Vertreterversammlung vom 7. März. Dis hiermit benannten

Kollegen aelten nlso nls gewählt. Es sind dies die Kollegen Jofef

Seifried, Hubert Mürriger, Julius Seewald und Willy

F r i e de w a l d. Der Wahlvorsteher.
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Die gesetzliche Neuregelung des Schlichtungswesens ist in

die entscheidende Etappe getreten. Das Reichsarbeitsmini'
sterium hat auf Grund der Beschlüsse der aus Vertretern von

Spitzenverbänden der Arbeitnehmer und Arbeitgeber be¬

stehenden Kommisfion einen neuen Entwurf ausgear¬

beitet. Dieser Entwurf ist vom Reichskabinett bereits ver--

abschiedet und liegt zurzeit dem vorläufigen Reichswirtschnfts-
rat zur Begutachtung vor, um alsdann durch die gesetzgebend«
Körperschaft dem Reichstage seine endgültigeFasfung zu erhalten

Der vorliegende Entwurf zerfällt in fünf Teile. Der erste
.Teil behandelt „Allgemeine Vorschriften", im zweiten Teil

wird die „Verfassung der Schlichtungseinrichtungen" darge¬

stellt, derdritte Teil behandelt das „Verfahren", der vierte

Teil enthält „Schutz- und Strafbestimmungen" und derfünfte
Teil die „Ausführungs- und Uebergangsbestimmungen".

Jn den Vordergrund der nunmehr vorgeschlagenen gesetz¬
lichen Neuregelung des Schlichtungswesens sind die vereinbar¬

ten Schlichtungs stellen gestellt worden. Damit ist der

von der Kommission aufgestellte Grundsatz, daß in erster Linie

die Beteiligten selbst über die Ordnung des Schlichtungs¬
wesens für Streitigkeiten zwischen ihnen zu bestimmen haben,
sei es durch Tarifvertrag, sei es durch eine sonstige auch nur

für den einzelnen ^Fall getroffene Vereinbarung verwirklicht.
Wo, solche vereinbarten Schlichtungsstellen nicht bestehen, sind
die behördlichen Schlichtungsorgane zur Beilegung solcher
Streitigkeiten berufen. Dabei ift vorgesehen, daß als Schlich-
tungsstelle auch eine ordentliche Schlichtungsbehörde verein¬

bart werden kann. Bei zweckentsprechender Anpassung an die

gesetzlichen Bestimmungen besteht die Möglichkeit, einen Teil

der Unkosten solcher vereinbarten Schlichtungsstellen durch In¬

anspruchnahme der Einrichtungen der ordentlichen Schlich¬
tungsbehörden herabzumindern. Wird eine solche Vereinba¬

rung in einem Tarifvertrag oder sonstwie getroffen, so ist
eine Abschrift der Vereinbarung von den Vertragsparteien der

zuständigen Schlichtungsbehörde einzureichen.
Der Aufbau der ordentlichen Schlichtungsbehörden glie¬

dert sich in: erstens Einigungsämter, zweitens Landeseini¬

gungsämter und drittens in ein Reichseinigungsamt. Die

Eiuigungsämter können für einen oder mehrere Bezirke einer

jeden unteren Verwaltungsbehörde errichtet werden. Bei

jedem Einigungsamt foll je eine Kammer für Arbeiter (Ar¬
beitereinigungskammer) und für Angestellte (Angestellten¬
kammer) gebildet werden. Für Streitigkeiten, an denen Ar¬

beiter mie Angestellte beteiligt sind, ist eine gemischte Eini-

guugskammer zu bilden. Außerdem besteht die Möglichkeit,
Fachkammern sür bestimmte Gewerbezweige, Berufsarten
oder Betriebsarten zu errichten. Die allgemeinen Kammern

bestehen aus dem Vorsitzenden, je einem ständigen und je
eiuem nichtständigen Vertreter der Arbeitgeber und der Ar¬

beitnehmer als Beisitzer. Die Fachkammern bestehen aus

dem Vorsitzenden und je zwei ständigen Vertretern der Ar¬

beitgeber und der Arbeitnehmer des Gewerbezweiges, der Be-

russart oder der Betriebsrat als Beisitzer. Die Vor¬

sitzenden und ihre Stellvertreter sollen von der obersten
Landesverwaltungsbehörde bestellt werden, wobei der

zustündige Bezirkswirtschaftsrat ein Vorschlagsrecht haben
soll. Die erstmalige Bestellung des Vorsitzenden kann

auf ein bis drei Jahre erfolgen, sonst auf unbe¬

stimmte Zeit. Die Beisitzer müssen das 24. Lebensjahr
vollendet haben. Beisitzer von Fachkammern müssen außer¬
dem mindestens drei Jahre dem Gewerbezweig, der Berufs¬
art oder der Betriebsart angehören, für welche die Fachkam¬
mer errichtet ist. Die Wahl der Beisitzer soll durch die Ar¬

beitnehmer- resp. Arbeitgebergruppe des Bezirkswirtschafts¬
rates nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt wer¬

den. Die Mahlzeit der ständigen Beisitzer und ihrer Ersatz¬
männer beträgt drei Jahre. Die ständigen Beisitzer des Eini¬

gungsamtes beschließen mit einfacher Stimmenmehrheit für
die Dauer ihrer Wahlzeit, ob die Cinigungskammern unter

dem Vorsitz eines unparteiischen Vorsitzenden oder ohne einen

solchen verhandeln sollen. Besteht das Einigungsamt aus

mehr als drei Kammern, fo wählen die ständigen Beisitzer aus

ihrer Mitte einen Beirat. Er muß aus mindestens je drei
und höchstens aus je fünf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbei¬
sitzern bestehen.

Die Organisation der Landeseinigungsämter ist eine ähn¬

liche. Neben den bei jedem Landeseinigungsamt zu bildenden

Cinigungskammern sollen Revisionskammcrn errichtet werden.

Besitzt der Vorsitzende der Revisionskammer nicht die Befähi¬
gung zum Richteramt, fo hat er auf Antrag einer Partci zwei
weitere Beisitzer heranzuzuziehen, von denen mindestens einer,
die Befähigung zum Nichteramt besitzen musz.

Die oberste Landesverwaltungsbehörde kann für Unter«

nehmuugen oder Verwaltungen des Reichs oder des Landes,
die sich über den Bezirk eines Eiuigungsamtes hinaus er¬

strecken, Sondereinigungskammern bei dem Landeseinigungs-
amt bilden. Der Vorsitzende einer solchen Kammer darf nicht
Beamter der Unternehmung oder Verwaltung sein, für welche
die Kammer gebildet ist.

Das Reichseinigungsamt besteht aus Einigungssenaten.
Revisionssenaten und einem großen Senat. Die Organisation
ist die gleiche wie bei den Landeseinigungsämtern. Die Kosten
der Einigungsämter und der Landeseinigungsämter trägt zu

2/z das Reich, zu ^ das Land. Die Kosten des Reichseini-
gungsamtes trägt ausschließlich das Reich. Durch Verordnung
der Reichsregierung resp, der einzelnen Landesregierungen
können für dis Unternehmungen und Vermaltungen des

Reiches und der Länder Sonderschlichtungsbehörden errichtet
werden. Die vorgesehenen Schlichtungsstellen sind zur Bei¬

legung von Gesamtstreitigkeiten berufen. Ist bei eiuer Ge¬

samtstreitigkeit eine Einigung zwischen den Beteiligten nicht
zustande gekommen, so ist vor der Anwendung von Kampf¬
maßnahmen die zuständige Schlichtungsstelle oder Schlich-
tuugsbehörde anzurufen. Aussperrungen und Arbeitsein¬

stellungen dürfen nicht stattfinden, bevor nicht die Schlichtungs¬
stelle oder Schlichtungsbehörde angerufen ist und einen

Schiedsspruch gefällt hat. Werden gemeinnötige Betriebe uud

Vermaltungen von einer Gesamtstreitigkeit betroffen, so setzt
der Beginn einer Aussperrung oder einer Arbeitseinstellung
weiter voraus, daß dies in geheimer Abstimmung mit einer

Mehrheit von her Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer be¬

schlossen ist. Seit Verkündung des Schiedsspruches muß min¬

destens eine Woche verstrichen sein. Sehen die Satzungen der

beteiligten wirtschaftlichen Vereinigungen übereinstimmend
eine größere Mehrheit vor, so muß diese Mehrheit erreicht
sein. Gemeinnötige Betriebe und Verwaltungen im Sinne der

Schlichtungsordnung find die Krankenhäuser, die landwirt¬

schaftlichen Betriebe während der Erntezeit der für die Er¬

nährung der Bevölkerung notwendigen Feldfrüchte, die dem

öffentlichen Verkehr dienenden Unternehmungen, die Neichs¬
bank, die Reichsdruckerei sowie die Betriebe, welche die Be¬

völkerung mit Gas, Wasser oder Elektrizität versorgen.
Reichswirtschaftsrat, Landeswirtschaftsrat oder Bezirtswirt-
schaftsrat können auch andere Betriebe und Verwaltungen
dauernd oder auf bestimmte Zeit für gemeinnötig erklären.

Der Reichswirtschaftsrat kann Richtlinien hierfür aufstellen,
die von den Landeswirstschaftsräten und den Bezirkswirt¬
schaftsräten zu beachten sind.

Jn den Abschnitten über das Verfahren ist festgelegt, dasz
auf eine gütliche Einigung hinzuwirken ist. Kommt eiue solche
nicht zustande, fo ist ein Schiedsspruch abzugeben. Die Re¬

vision gegen Schiedssprüche der ordentlichen Schlichtuugs-
behörden kann darauf gestützt werden, daß der an¬

gefochtene Schiedsspruch auf der Nichtanwendung oder

unrichtigen Anwendung des bestehenden Rechtes beruhe,
oder daß das Verfahren an einem wesentlichen Mangel
leide. Ueber die Revision gegen Schiedssprüche dieses Einl-

gungsamtes entscheidet die Revisionskammer des Landes¬

einigungsamtes, über solche des Landeseinigungsamtes der

Revisionssenat des Neichseinigungsamtes; über die Revision
gegen Schiedssprüche eines Einigungssenats oder eines Sonder¬

einigungssenats entscheidet der verstärkte Revisionssenat des

Neichseinigungsamtes. Die Schlichtungsorduung sieht weiter

vor, daß Schiedssprüche verbindlich erklärt werden können.

Die Verbindlichkeitserklärung ist jedoch nur zulässig, wenn die

in dem Schiedsspruch getroffene Regelung bei gerechter Ab¬

wägung der Interessen beider Teile der Billigkeit entspricht
und ihre Durchführung zum Schutze des allgemeinen Wirt¬

schaftslebens unerläßlich ist. Für die Verbindlichkeitserklä¬
rung sind die Landeseinigungsämter und dos Reichseinigungs¬
amt jeweils zuständig. Die Entscheidung treffen die Revisions-
kammern der Landeseinigungsämter, beim Reichseinigungs¬
amt die Revistonssennte. Vor der Entscheidung über die Ver¬

bindlichkeitserklärung sind ^nochmals die Parteien zu hören
und die Herbeiführung einer Einigung zu versuchen. Für bie
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Verbindlichkeitserklärung ist eine Zweidrittelmehrheit der

Stimmen erforderlich.
Das sind in großen Umrissen die Bestimmungen der neuen

Schlichtungsorduung In einem weiteren Aufsatz werden wir

uns mit dem Entwurf kritisch auseinandersetzen.

Abbau öer Geholter unö WA.
In Nr. 12 der „Handels-Wacht" vom 3«. März 1921 weiß der

DHV. von einem „Abbau der Gehälter durch den ZdA." in Mcigoe»
bürg zu berichten. Dieser Behauptung schickt er zunächst allgemeine

Klagen und Unzufriedenheit über das Zustandekommen und den

weiteren Ausbau des Magdeburger Ortstarifes voraus, um seine
unwahren Behauptungen glaubhafter zu gestalten. Doch wie steht
gerade er in Magdeburg mit seinem rückständigen Tarif?

Stets behauptete der DHV. bishcr, in der Magdeburger Be¬

wegung „führend" zu sein, um sich jetzt ob dieser Führung schallende
Ohrfeigen zu versetzen.

Jctzt heißt es: Immer seien Kompromisse, die die berechtigten
Wünsche der Angestellten nie erfüllten, das Ende vom Liede

gewesenl
Trefflicher kann niemand sein Selbstbildnis skizzieren. Daß

dcr DHB. nur von Kompromissen auf Kosten der Angestellten
lebt, ist von uns nie bestritien worden I Gerade die Magdeburger
Tarifbewegung hat schlagende Beweise dafür geliefert. Erklärte

doch der DHV.-Führer nach einem unbefriedigenden Schiedsspruch
des Schlichtungsausschusses bezüglich Gehaltserhöhung: Man mutz
den Angestellten die erhöhten Gehaltssätze schmackhaft machen, dann

wird die Annahme schon ersolgenl" Angesichts solcher Zustände
spricht der DHB. weiter von vorsichtigem Handeln der Angestellten¬
verbände bei Erneuerung des Tarifs. Als der Afa-Bund bzw. der

ZdA. seinerzeit die Gewerkschaftsbünde zur gemeinsamen Beratung
des Afo.-Entwurfs aufrief, um ein einheitliches Vorgehen zu ge»

währleisten, hatte, getreu seinem Grundsatz, der DHV. fo „vor¬

sichtig" gearbeitet, daß seine wenigen und dürftigen Vorschläge als

„Verbesserungen" nicht verwandt werden konnten. Um fo mehr

glaubt er nun, in der „Handels-Wacht" das nachholen zu müssen,
was an praktischer Arbeit von ihm versäumt wurde.

Wie steht es nun mit dem angeblichen Abbau der Gehälter
durch den ZdA.?

Der bisher in Magdeburg güllige Tarif sah fünf Gruppen vor,

während die Bezahlungsstufen sich fünfjährig nach Lebensjahren,

also 20 bis 24, 25 bis 30 Jahren, staffelte. Beide Regelungen
zeigten sich in ihrer praktischen Auswirkung als durchaus reform¬

bedürftig. Die fünfte und oberste Gruppe sah Hauptbuchhalter,
Hauptkassierer und Abteilungsvorsteher für Betriebe mit über 20

kaufmännischen Angestellten vor. Der ZdA. verringerte die Zahl
der Gruppen im Tarifentwurf auf vier, weil sich nach ersolgter
Umfrage in den Betrieben herausgestellt hatte, daß sast alle Per¬

sonen, die einen Posten nach der bisherigen Gruppe V Innehatten,
Handlungsbevollmächtigte oder Prokuristen waren, oder nach ande¬

ren Bestimmungen des Tarifs nicht unter diesen fielen. Ebenfalls
änderte der ZdA. die Bezahlungsstufen in 2- bis 3jährige, um da¬

durch zu erreichen, daß die Angestellten früher in den Genuß der

höheren Gehälter kämen. Um aber „vorsichtig" zu handeln, bestand
der DHV. auf die Beibehaltung der fünf Gruppen, mie auch auf den

fünfjährigen Bezahlungsstufen.
Unter Ausschüttung der tatsächlichen Verhältnisse behauptet der

DHV. nun, der ZdA. habe Gehaltsaufbesserungen von '2« Pf. bis

50 Pf. gefordert. Wahrheit ist, daß die bestehende Grundlage zu«

nächst eine Umarbeitung erfuhr, um überhaupt zu erreichen, daß für
sede Gruppe möglichst einheitliche Forderungen erhoben werden

konnten! Das erhellt schon die Tatfache, daß die bisherige Gruppe V

im Alter von 2« bis 2S Jahren bisher 1070 Mk. erhielt, während
die Gruppe IV jetzt 1040 Mk. gegenüber früher 870 Mk. erhalten
soll. Genau fo sieht es mit den Angestelltcn Im Alter von 2S bis

30 Jahren der gleichen Gruppen ans! Nur der DHV., stets vor¬

gebend, die einzige wahre Interessenvertretung der kaufmännischen
AngestMen zu sein, weiß nicht, daß es

-

Hauptbuchhalter, Haupt-
kassier« und Abteilungsvorsteher im Alter von 20 bis 2S Jahren
überhaupt nicht gibt und im Alter von 2S bis 27 Jahren fehr selten.

Der ZdA. arbeitete den bestehenden Tarif gründlich uml. Nichts
hat der DHV. daran ergänzt oder geändert, auch nicht, wie in der

„Handelswacht" falsch behauptet wjrd, „Forderungen des ZdA. auf
der Stelle zurückgewiesenl" Gerade der DHV.-Vertreter bezeichnete
die vom ZdA. neu geschaffene Bezahlung als ideal und sympathisch,
-um alsdann unsere Forderungen, die etwa 20 bis 2S Proz. betragen,
aus reinem Agstationsbedürfnis, um uns zu stbntrumpfen und die
Angestellten zu narren, auf 2S bis 30 Proz. zu erhöhen!

Ein Beweis mehr dafür, daß'dem DHV. ölte Mittel und Wege
recht sind, um seine Mitglieder zu halten. Sonst brauchte er nicht von

einem Abbau der Gehälter durch den ZdA. zu reden, noch dazu für
20—21 Jahre alte H a u pt b u ch h a l t e r und H au p t k as s i e r er.

Wie der ZdA. in Magdeburg bisher zielbewußt Verbesserung
auf Verbesserung in den Ortstarif brachte, wird er unbeschadet der

deutschnationalen.Anrempelungen gegen- ihn weiterarbeiten.

Auftuf zur Maifeier!
Vom Internationalen Gewerkschaftsbund ergeht an die gesamte

Arbeiter- und Angestellten schaft der Welt
,

der Nuf, sich am 1. Mai

zu machtvollen Kundgebungen zu vereinigen und ihre Solidarität

Mit den Klasfenforderungen des internationalen kämpfenden Prole»
tariats zu bekunden. Auch die deutsche Arbeitnehmerschaft wird sich,
wie in früheren Jahren, an dieser Demonstration beteiligen. Mag
auch für sie ein Teil der Forderungen erfüllt sein, für deren Er»

«impfung vor 32 Jahren die Maifeier beschlossen wurde, so bedarf
es doch zu ihrer vollen Sicherung der gesetzlichen Einführung in

allen Ländern, wie dies von der Washingtoner Internationalen Ar»

beiterschutzkonferenz verlangt wurde.

. Die deutsche Arbeiter» und Angestelltenschaft wissen sich einig mit

der Arbeiterschaft der gesamten Kulturwelt im rastlosen Kampfe für
die völlige Verwirklichung des Achtftundenarbeitstages und der übri¬

gen Forderungen des internationalen Arbeiterschutzes.
Aber die Not der Arbeiterklasse erschöpft sich nicht in drückender

Arbeitsfron. Sie wird verschärft durch die Geißel der Arbeitslosig»
keit, die täglich größere Opfer fordert. Die deutsche Arbeiterschaft
wird besonders schwer getroffen durch die Gewaltpolitik des Entente»

kapitalismus, der deu Krieg gegen das unterlegene Deutschland mit

wirtschaftlichen und militärischen Machtmitteln weiterführt und die

Wiedergesundung unseres Wirtschaftslebens hindert.
Die Maikundgebung muß sich zu einem wirksamen Protest gegen

diese Vergewaltigungspolitik der kapitalistischen Weltmächte ausge»

stalten. Auch die Arbeiter der Ententeländer leiden unter diesem

Widersinn, denn die wirtschaftliche Vernichtung Deutschlands legt auch

ihre Industrien still. Sie stimmen mit uns überein in dem Ruf nach
einer internationalen Befriedigung und Sanierung der Wirtschaft,

Endlich vereinigen wir uns mit ihnen in unserem Kampfe für
die Sozialisierung der Produktionsmittel. In den gröheren In¬

dustrieländern rüstet sich die Arbeiterschaft für dis Sozialisierung
des Kohlenbergbaues und der Gewinnung der übrigen Erdschätze,
die allenthalben die Grundlage des Wirtschaftslebens bilden. Das

Gesamtwohl der Menschheit darf nicht länger einer Handvoll von

Monopolisten ausgeliefert bleiben. Der Widerstand der Unter»

nehmerklasse gegen jeden Fortschritt der Gemeinwirtschast muß in

zähem Kampfe überwunden werden.

Die unterzeichneten Vorstände der gewerkschaftlichen Organisa»'
tionen Deutschlands rufen daher die deutschen Arbeiter und Ange¬
stellten auf, am 1. Mai in allen Versammlungen zu demonstrieren:

für die Durchführung des internationalen Arbeiterschutzes in

allen Ländern,
für die wirksame Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch inter¬

nationale Wirtschastsgfundung,
für die Sozialifierung der Bodenschätze,
für die internationale Arbeitersolidarität,
für einen wirklichen Weltfrieden!
Berlin, den 13. April 1921.

Der Vorstand des Allgemeinen Deutschen Gewerkschastsbundes.
gez. Th. Leipart.

Äer Vorstand des Allgemeinen freien Angestelltenbundes,
gez. Aufhäuser. Süß.,

Mn Preisrätsel.
Relchsvnsichnungsanstatt für Angestellte.

Da« Reichsarbeitsministerium schrieb uns unterm 12. Februar
1921 auf eine Anfrage: . .

„Die versicherungstechnische Bilanz der Reichsversicherungs«,
anstatt für Angestellte ist noch nicht abgeschlossen. Ich stelle anheim,
sich zu gegebener Zeit an die Neichsversicherungsanstalt zu wenden.

Das Direktorium der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte
schreibt uns dagegen unterm 9. März 1921:

„Zu dem Abschlußergebnis der versicherungstechnifchen Bilanz
der Reichsverficherungsanstalt für Angestellte bemerken wir, daß die

für den 31. Dezember 1919 als Stichtag aufgemachte Bilanz bereits

im November 1920 fertiggestellt war: sie wurde dem Neichsarbeits,
Ministerium vorgelegt. Inzwischen fanden zwischen diesem Mini¬

sterium und uns wegen Einzelheiten der Bilanz noch Rückfragen
statt. Hierauf bezieht sich offenbar der Bescheid des Neichsarbeits»
Ministeriums. Die versicherungsjechnischs Bilanz soll nunmehr ge¬
druckt und weiten' Kreisen zuganglist/ gemacht werden."

Die angeblich im November 1S20 fertiggestellte Bilanz, deren

Ergebnis im Nooember-Heft der Angestelltenversicherung vom Direk¬

torium bereits veröffentlicht wurde, war aber doch nach Ansicht de»

Reichsarbeitsministeriums am 12. Februar 1921 noch nicht ab¬

geschlossen. Nette Zustände.
'
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