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An unsere Mitglieder!
Verbandsvorstand und Beirat haben auf ihrer gemeinsamen Tagung vom 2. bis 4. März 1922 in Berlin die Erhöhung

der Verbandsbeiträge in folgender Form mit Wirkung vom 1. April beschlossen:

Grundbeitrag:

Bis 1000 Mk. Klasse V

Von 100t bis 150«
„ „

IV

„
1501

„
2000

„ „
III

„
2001

„
250«

„ ^-11
2501 Mk. und mehr „

I

12 - Mk.

1«-
„

25-
„

30,- „

35,-

Hierzu kommen in vielen

Orten besondere Zuschläge.

Eintrittsgeld 5,— Mk. Für Jugendliche unter 16 Jahren mit eineni Monatseinkommen bis 500,— Mk. sowie für Lehrlinge ö,— Mk.

Verbandsvorstand und Beirat haben die Beschlüsse gefaßt in der sicheren Erwartung, daß die Ortsgruppen gegen diese

Notwendigkeit keinen Einspruch erheben. Der Z 18 der Satzung bestimmt zwar, daß der Verbandstag die ordentlichen Bei»

träge regelt. Es ist aber bereits auf dem Verbandstag in Weimar im Mai 1921 vom Berichterstatter der Satzungskoinmission,
dem Kollegen Franz Krüger, unter Zustimmung des ganzen Verbandstages ausgeführt worden, daß in außergewöhnlichen
Zeiten Verbandsvorstand und Beirat die Möglichkeit haben müssen, eine Umgestaltung des Beitragswesens durchzuführen.
In dieser Situation muß dann zu dem Mittel der indirekten Zustimmung der Mitgliedschaft gegriffen werden, und zwar

durch Befragung der Ortsgruppen. Wir sind überzeugt, daß alle Kolleginnen und Kollegen im ganzen Reiche die Notwendigkeit
einer Beitragserhöhung längst eingesehen, und folche Beschlüsse der leitenden Körperschaften des Verbandes erwartet haben.
Trotz gestiegener Gehälter sinkt die soziale Lage der Angestellten unausgesetzt.

Valukaelend — Preissteigerungen — Lebensmittelverteuerungen find nur Glieder aus der endlosen Kette, die

Erschwerung der Lebenshaltung für die Arbeitnehmer heißt.

Die Unternehmer rüsten,
um diese Situation, in der die Arbeitnehmerschaft durch den Kampf ums tägliche Brot an sich schon zermürbt wird, für ihre
Ziele auszunützen. Es geht für sie um die Erhaltung der Profite, die Beseitigung aller Gesetze, die seit der Revolution zum

Schutze der arbeitenden Bevölkerung erlassen worden sind. Sie versuchen, die Folgen der Wirtschaftskrise auf die Arbeit¬

nehmerschaft dadurch abzuladen, daß sie die Gehaltssätze künstlich niedrig halten. Jn dieser Lage ist

allein die Gewerkschaft Hort und Schutz der Unkerdrückten.

Sie muß die Möglichkeit haben, große Machtkämpfe mtt dem Unternehmertum führen zu können. Tarifkämpfe sind auch

Geldfragen. Die Tarifkämpfe werden in den meisten Fällen gewonnen, wenn die Kämpfenden ausreichend unterstützt
werden. Aus diesem Grunde ist in erster Linie die Streikunterstützung wesentlich erhöht worden.

Sie beträgt jetzt in ihrer höchsten Stufe S5.— AN. für verheiratete und 45.— Mk: für ledige Mitglieder pro Tag. Es

genügt aber nicht nur der Ausbau der Streikunterstützung, Stellenlosen» und Gemlnzregelkenunterstühung bedurften der

Reform. Die Stellenlosenunterstützung steigt jetzt bis zu 20,— Mk. pro Tag. die Gemafzregeltenunkerstützung wird von Fall

zu Fall festgesetzt, sie muß aber mindestens das Eineinhalbfache der Stellenlosenunterstützung betragen.
Außerdem erwähnen wir noch die Krankenunkerslützung, die bekanntlich neben dem Krankengelde gezahlt mird und bis

zu 10.— Mk. pro Tag beträgt. Wahrlich Leistungen, die weit über all das hinausgehen, was die HarmomeverbSnde bei

zum Teil höheren Beiträgen gewähren.
Wir wissen, daß alle Kolleginnen und Kollegen ihr vornehmstes Ziel darin erblicken, ihren ZdA. schlagkräftig zu erhalten

und missen' bestimmt, daß die neu festgesetzten Beiträge widerspruchslos vom 1, April ab in unsere Kassen fließen werden,
damit sie nutzbringend verwandt werden können für unsere Mitglieder. Ze gröfzer die Opferfreudigkeit unserer Mitglieder,
um so größer die Schlagkraft des Verbandes!

Der Verbandsvorstand.
Aman, Vrenke, Döhnel, Giebel, Hauizherr. Lange, Rogon. Schröder, Ucko, Urban, Wucher.

Der Verbandsbeirat.

Ulrich Fischer-Yeidenheim, Wilhelm Zlscher-Hamburg. Fritz Fleischmann-Königsberg. Michael Forster-Nürnberg. Otto Keschner-Düsseloorf,
Hans Kleinert-Rostock, Anton Klotz»Darmstadt, Sarl Köhler-Leipzig, Christian Sraiker-Mannheiin, Franz Srüger-Berlin, Georg Londgras»

Chemnitz, Franz Lalal-Hamburg. Hellmut Lehmann-Dresden. Ernst Menge-Kolberg, Carl Motzel-München, Gustav Muth-Magdeliurg.
Clemens ttörxel-Berltn, Relnholo Paher-Oiöenburg. Max Saling>GSrlitz, Grete Sehner Berlin, Max Schröder Berlin, Albert Wetzel-Gvi c,,

Franz Wolf-Brandenburg a. d. H., Hugo Zaddach-Haimover.
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Eine wichtige Tagung.
Der Beirat unseres Zentralverbandes der Angestellten

ist vom Verbandstag gewählt, um in Gemeinschaft mit dem

Verbandsvorstand über alle wichtigen Verbandsangelegen¬

heiten zu beraten und zu beschließen. Er ist die Vertretung

der Mitgliedschaft, die durch ihn ihren Einfluß auf die Führung

der Geschäfte und die' Ausgeswltung der Einrichtungen des

Verbandes ausübt.

In den Tagen vom 2. bis 4. März 1922 trat der Beirat

in Berlin zu einer Sitzung zusammen. Zum ersten Male

konnte diese Tagung im eigenen Sitzungssaale unseres Ver¬

bandes abgehalten werden. Kollege Giebel feierte dieses Er¬

eignis als einen Beweis der Erstarkung unserer Bewegung.

Cr widmete dann dem verstorbenen Kollegen Bechert einen

warm empfundenen Nachruf.
Vor Eintritt in die Tagesordnung wurde ein Antrag des

Kollegen Latal-Hamburg, zur Frage der Beitragsneufest¬

setzung Vertreter von 10 grotzen Ortsgruppen hinzuzuziehen,

abgelehnt. Der Beirat war sich darüber einig, daß er auf >

Grund der Beratungen und Beschlüsse des Verbandstages zu

Weimar vom 3«. Mai bis 4. Juni 1921 zur Neuregelung der

Beiträge berechtigt ist.
Den Tätigkeitsbericht des Verbandsvorftandes erstattete

Kollege Urban. Er verwies auf die Mitarbeit der Gewerk¬

schaften am Wiederaufbau insbesondere Nordfrankreichs. Die

Neugestaltung der OrganisationsverhSltnisse in Oberschlesien

hat die Tätigkeit des Vorstandes stark in Anspruch genommen.

In die Verichtszeit fällt auch der Streik der Eisenbahnbeamten

und der Angestellten der Stadt Berlin. Sowohl der Allge¬

meine deutsche Gewerkschaftsbund als auch der Allgemeine

freie Angestelltenbund verhielten sich diesen Streiks gegenüber

ablehnend. Sie nahmen in einem Aufruf dazu Stellung und

forderten zur Wiederaufnahme der Arbeit auf. Die Maß¬

nahmen der Ortsgruppe Groß-Berlin unseres Verbandes

deckten sich mit der Auffassung der Spitzenorganisationen. Im

Juni wird der Gewerkschaftskongreß des ADGB. abgehalten.

Mit Rücksicht auf feine Tagesordnung ist eine gemeinsame

Tagung mit dem vom AsA-Bund einzuberufenden Kongreß

erforderlich. Die organisatorische und sozialpolitische und die

Tätigkeit zur Regelung der Arbeits- und Gehaltsverhältnifse

der Mitglieder stellte an alle Verbandsfunktionäre große An¬

forderungen.
Jn der Aussprache murde von allen Rednern die Befrie¬

digung über die Tätigkeit des Vorstandes und die Fortschritte

der Bewegung geäußert. Im Anschluß daran wurde folgen¬

der Antrag angenommen:

„Der Beirat billigt die Haltung des Verbandsoorstandes und

des AfA-Bundes zum letzten Eisenbahnerstreik, insbefoudere den

gemeinschaftlichen Aufruf des ADGB. und des AfA-Bundes zum

Streikabbruch. Die Bestreitung gemeinnötiger Betriebe bedarf

wegen der damit verbundenen Gefährdung der öffentlichen Wohl¬

fahrt stets der Zustimmung der gewerkschaftlichen Spitzenorgani»

sationen. Wilde Streiks dieser Art dürfen von den Gewerkschafts¬

instanzen nicht unterstützt werden. Daher billigt dex^Beirat die

Stellungnahme des Verbandsvorftandes und der Berliner Orts¬

verwaltung zu dem jüngsten Streik-in den Berliner Gemeinde¬

betrieben und fordert die Berliner Kollegenschaft auf, sich geschlossen

hinter ihre Organisation zu stellen."

Zur Frage der gesetzlichen Regelung der Ar¬

beitszeit stimmte' die Tagung der folgenden Ent¬

schließung zu:

„Die Konferenz des Beirats und Vorstandes des Zentralver¬

bandes der Angestellten wendet sich aufs schärfste gegen die vom

Reichsarbeitsministerium und Reichsoerkehrsministerium aufgestellten

Gesetzentwürfe über die Arbeitszeit, die nach ihrem Inhalt nicht

die Erhaltung, sondern die Beseitigung des Achtstundentages

bedeuten.

Insbesondere wenden sich Beirat und Borstand dagegen, dah

vom Neichsarbeitsministerium beabsichtigt ist, den in dem Gesetz¬

entwurf über die Arbeitszeit der Angestellten eingeführten Begriff

ber Arbeitsbereitschaft auf die Angestellten in öffentlichen Verkaufs»

Kellen anzuwenden und damit diesen Angestellten von vornherein

den Achtstundentag zu nehmen. Ebenso erhebt die Konferenz ent»

schiedenen Einspruch gegen den vom Reichsverkehrsministerium in

dem Referentenentmurf eines Gesetzes über die Arbeitszeit des

Personals der Eisenbahnen enthaltenen Vorschlag, Angestellte, deren

tZahresarbeitsverdienst die in dem Bersicherungsgesetz^ für Angestellte

fiir die Versicherungspflicht festgesetzte Höchstgrenze übersteigt, der

gesetzlichen Regelung zu entziehen.
Die Konferenz fordert ein einheitliches Arbeitszeitgefetz, das alle

Arbeitnehmer — Arbeiter, Angestellte und Beamte — umfaßt und

gleichzeitig eine gesetzliche Regelung von Urlaub, Sonntagsruhe^und
Sechsuhrladenschluß umschließt. Dieses Arbeitszeitgesetz muß allen

Arbettnebmern den ^Achtstundentag gewährleisten. Ausnahmen

dürfen n»r in dringenden Fällen und bei zwingenden wirtschaftlichen
Notwendigkeiten mit Zustimmung der in Frage kommenden Gewerk¬

schaften zugelassen werden."

Der VerZandskassierer, Kollege Wucher, gab einen Bericht
über den Stand der Verbandskasse und die Mitgliederbewe»

gung. Die Mitgliederzahl ist,wieder im Aufstieg begriffen.

Kollege Wucher unterbreitete dann der Tagung Vorschläge für
ein« Neuregelung der Beiträge.

Nach einer anregenden Aussprache wurde beschlossen, die

Beiträge so festzusetzen, wie sie in der auf der ersten Seite dieser
Nummer unserer Zeitschrift veröffentlichten Kundgebung von

Beirat und Vorstand miedergegeben sind. Gleichzeitig wurde

auch eine Erhöhung der Unterstützungen be¬

schlossen. Diese betragen jetzt:
Stellenlosen» und SrankeuunkerMlznng.

EtcllcnIoie,,unlerUagung KranKnuntersliltzun?
Mk. Ml.

Klasse s pro Tag . . . 8,— 4.—

.4,5 » » » IS,— L,—

,
»

, .... 13,— «,s«

I 1
' '

! ! . 2l>!— 1H—-

Stretkunlerstützung.
ttll>„e s «ia„e « «lasse S. Klasse 2 «lasse 1

Nach 3 Monaten

»
12

.
24

...
SS .

«

.
48

.«0

Mk.

8

10

12

14

1«

13

2«

MI,

10

12
14

IS

IS

22

2S

Wt.

12

IS

18

21
24

27

so

!Äl°
Ml.

1«

18

22

2«

80

S3

SS

Mi.

2«

24

28

32

SS

40

46

Sterbegeld.
«lajieo ttlnD»« «lasseS Klasse. «lassei

Mk. Mk. Mk. Ml. Mk.

Nach 2 jähriger Mitgliedschaft 3«« 40« d«l) «0« 70«

.
S

, .
4S0 ««« 7S0 g00 Z«ö«

, 1«
„ .

««« 8«« 1000 1200 140«

,
2« . ,

V«0 1100 130« 1500 180«

Für jedes zu unterhaltende Familienglied bis zur Höchst¬

zahl von vier Personen werden 2Hl) Mk. pro Tag nls Zu¬

schuß gezahlt.
Die neue Streikunterstützung tritt mit dem 1. April

1922, die anderen Unterstützungssätze mit dem 1. Mai

^922 in Kraft.
Kollege Schröder berichtete über den Referentenentwurf

betreffend die Arbeitsgerichte. Hierzu wurde folgende

Entschließung einstimmig angenommen:

„Vorstand und Beirat des Zentralverbandes der Angestellten

haben zu dem in den letzten Tagen vom Reichsarbeitsministermm

veröffentlichten Referentenentwurf über ein Gesetz betreffend die

Arbeitsgerichte Stellung genommen. Die Konferenz erhebt schärfsten

Einspruch gegen die beabsichtigte Eingliederung der Arbeitsgerichte

in die ordentlichen Gerichte, die das Ende der sozialen Rechtsprechung

bedeuten würde. Die Sondergerichtsbarkeit in Verbindung mit der

Schlichtungstötigkeit ist die Grundlage für eine soziale Ausrichtung

unserer Rechtsprechung in Arbeitsstreitigteitsn. Das Reichsarbeits¬

ministerium trennt mit voller Absicht, dabei den Vorschlägen des

4. Deutschen Richtertages und des 32. Deutschen Juristentages fol¬

gend, diese beiden Ausstrahlungen unseres sozialen Lebens, die eine

Einheit sind, um so rein konstruktiv erst die Voraussetzung einer Ein¬

gliederung in die ordentlichen Gerichte zu schaffen.

Demgegenüber fordern Vorstand und Beirat des Zentralver¬

bandes der Angestellten den Ausbau der bestehenden Kaufmanns»

und Gewerbegerichte zu allgemeinen Arbeitsgerichten. Die Kosten

sind>>om Reich, Land und den Gemeinden zu tragen. Den Arbeits»

gerichten ist, wie beim Gewerbe» und Kaufmannsgerichtsgesetz, die

Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten zu übertragen. Der im Gesetz»

entwurf über die Schlichtungsordnung vorgefehene gewaltige und

kostspielige Verwaltungsrat kann restlos eingespart werden. —

Vorstand und Beirat erblicken in dem vorliegenden Entwurf die

grgßte Gefabr für die gesamte deutsche Arbeitnehmerschaft. Sie

/ordern die peiden Spitzenorganisationen der freien Gewerkschaften

auf, alle Vorbereitungen zu treffen, um den drohenden Anschlag auf

eine alte sozialpolitische Errungenschaft abzuwehren."

Als Vertreter des Beirats auf dem AfA-Kongreß wurden

die Kollegen Keschner, Krüger und Lehmann gewählt.

Die Wähl des Tagungsortes für die nächste Beiratssitzung

wurde dem Verbandsvorstand überlassen.

Die Beschlüsse der Tagung, insbesondere die Festsetzung

der Beiträge und der Unterstützungen, sind geeignet, unsere
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Bewegung zu stärken und zu festigen. Unsere Mitglieds? wer»

den sicher allerorten diefer Ausgestaltung unserer Verbands»

einrichtungen freudig zuftimmen und durch eifrige Mitarbeit

ay der Durchführung dieser Beschlüsse, dafür sorgen, daß sie

unserem Verbände zum Vorteil und dadurch der gesamten
Mitgliedschaft zum Segen gereichen.

Heiteres aus ernster Zeit.
In Nummer 4 unserer Zeitschrift hatten wir eine Aufstellung

über die Wahlergebnisse zur Angestelltenversicherung in den

einzelnen Wahlkreisen gebracht. Die Sonderkassenfreunde, ins.

besondere der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband, haben
das nicht' getan, sondern sich darauf beschränkt. Zahlen aus

einigen wenigen Wahlkreisen herauszugreifen ^ind im übrigen ledig»

lich durch tönende Redensarten mit ihren Wahlerfolgen zu prunken.
Die „Deutsche Handelswacht", die Zeitschrift des DHB., bringt ein

beinahe zweiseitenlanges Geschreibsel über unsere Aufstellung, das mit

der fürchterlichen Drohung endigt, man werde uns „mit Hilfe des

Preßgesehes zur Bekanntgabe der tatsächlichen Zahlen zwingen".

Zu unserer großen Freude ist diese so angekündigte „Berichti»

gung" bereits bei uns eingegangen. Jn unserer Aufstellung hatten

wir u. a. mitgeteilt, daß im Wahlkreise Ahlen i. W. auf die einzelnen

Wahlkreis

Abgegebene Stimmen
Anzahl derVer.
trcmenSmänner

«

L
S! s »— S sVwA, Z I«

Ahlen i.W. x . . -

Dazu verlangt d

SS

er DHB. folqende

— I 48

Berichtig«

2

ag:

— 1 —

Wahlkreis

Abgegebene Stimmen
Anzahl der Ver»

trauensmSnner

» sk
e
» S

s!
S!

St
e

Sl

^sonst.
Ahlen i.W. . . . 6S '— — — 48 2 1 — — — —

Wie man sieht, stimmt unsere Aufstellung mit der des DHV. inso»

fern überein, daß überhaupt nur zwei Listen tm Wahlkreise
Ahlen aufgestellt worden waren, nämlich eine AfA-Liste und

eine „sonstige Liste", d. h. eine solche, die der DHV. mit den übrigen
Sonderkassenfreunden gemeinsam aufgestellt hat. Jn der „Berichti«
gung" des DHV. wird auch zugegeben, daß der AfA-Bund zwei
Vertrauensmänner erhalten hat, sie behauptet jedoch weiterhin, der

noch übrigbleibende letzte Vertrauensmann sei nicht der „Sonstigen
Liste", vielmehr der DHV.-Lifte zugefallen. Die „Berichtigung" ver.

«ißt aber darüber nähere Auskunft zu geben, wie die wunderbare

Tatsache erklärt wird, daß auf eine DHV.-Liste, die es überhaupt

nicht g a b, ein Vertrauensmann entfallen konnte! Dafür scheint es

nur eine übernatürliche Aufklärung zu geben, wenn nicht die An»

nähme viel näher läge, daß es stch um eine kleine Treulosigkeit des

DHV. gegen seine Verbündeten handelt, indem er den Sitz, den er

nut gemeinsammit diesen erholten konnte, als aus eigener Krast
erkämpft hinstellt.

Für den Wahlkreis Hevvenheim hatten wir berichtet, daß dort

auf folgende Listen, entfallen stnd: ,

Wahlkreis

Abgegebene Stimmen Anzahl derBer»
KmmnSmSnner

»
°S L

s

«
'S

st
e
V ^Sonst.^

Heppenljeim . . . 78 — — — SS 2 — — — 1 —

Diese von uns gemachten Angaben will» der DHV. mie solgt
„berichtigen":

Wahlkreis

Abgegebene Stimmen Anzahl der Ber»
trauensmSnner

s »
ZS
IS— «

« Sl

Z Sonst,^ «
,

Heppenheim . . .

— — — 2 — — 1 — —

lassen zu können glaubt, so scheint er seine Kraft doch überschätzt zu

haben.
Wir danken dem DHV., daß er für die Erheiterung unferer Leser

gesorgt hat. Ferneren Zuschriften von ihm sehen wir gern entgegen,
bemerken aber gleichzeitig, daß wir sie künftig nicht an diefer S!elle

besprechen, sondern dafür auf der letzten Seite eine Heitere Ecke

einrichten werden.

Aus unserer Mitteilung, wie auch aus der Berichtigung des DHV.
ersteht man, daß tatsächlich zwei Listen vorhanden gewesen sind und
der AfA-Bund «mei Beisitzer erhalten hat. Unsere Angabe unter»

scheidet sich von derjenigen des DHV. darin, daß wir den letzten Bei¬

sitzer unter „Sonstige Liste" aufgeführt hatten, wogegen der DHV.
behauptet, dieser dritte Beisitzer sei nicht auf eine „Sonstige Liste",
sondern auf den GdA. entfallen. Da aber zwei Listen oorhandm
gewesen und auf beide Listen Stimmen abgegeben worden sind, muß
auf alle Fälle eine Wahl stattgefunden haben. Wir haben die Zahl
der Wähler mit 73 für den AfA-Bund und SS für seine Gegner ange» ,

geben. Nach der „Berichtigung" des DHV. hat sich überhaupt nie¬
mand an der Wahl beteiligt. Wir wissen zwar, der DHV. hat schon
manches Kunststück fertiggebracht, aber wenn er nachträglich 73 -s-
SS — 129 Kollegen und Kolleginnen aus der Welt verschwinden

Die Grippe.
Die Grippe ist ewe Krankheit, die in gewissen, vorher

nicht bestimmbaren Zmischenräumen wiederkehrt und weite

Kreise der Bevölkerung befällt. Man unterscheidet zwei
Arten dieser sonderbaren Krankheit, deren Erreger noch nicht

festgestellt ist. Die eine Art äußert fich in körperlichem Un¬

wohlsein, oftmals mit Fieber und Schüttelfrost verbunden,

man nennt sie Influenza. Die andere macht sich durch äußere

körperliche Erscheinungen nicht bemerkbar; ihr Sitz ist die

Schädelhöhle. Man nennt sie die gleitende Lohnskala. Der

Kranke ist daran erkenntlich, daß er schier unaufhörlich vom

Existenzminimum und von der Indexziffer schmatzt. Die glei¬
tende Lohnskala trat als Krankheit besonders heftig im Winter

1919/1920 auf. Wir haben uns in den damaligen Ausgaben

unserer Verbandszeitschrift ausführlich mit ihr beschäftigt. Das

diesmalige Auftreten der Epidemie nötigt uns natürlich
wieder, dazu Stellung zu nehmen, obwohl wir geglaubt hatten,
schon alles Erforderliche gesagt zu haben.

Die gleitende Lohnskala trübt dem von ihr Befallenen
derartig den Blick, daß er den Wald vor Bäumen nicht sieht.
Er glaubt uns etwas Neues zu erzählen, wenn er uns vor»

schlägt, die Löhne den steigenden Warenpreisen» anzupassen.
Als ob wir dies den Angestellten nicht schon seit Jahrzehnten
gepredigt hätten, als' ob in der Verwirklichung dieses Ge»

dankens nicht eine wesentliche Tätigkeit der Gewerkschaft be»

stände! Bei dieser Tätigkeit haben die Gewerkschaften aller«

dings die heftige Gegnerschaft der Unternehmer einerseits,
andererseits aber nicht genügend Unterstützung bei vielen An»

gestellten gefunden.
Die gleitende Lohnskala bedeutet: mit dem Steigen der

Lebensmittelpreise sollen die Löhne auch entsprechend in die

Höhe gehen. Dies ist aber nur die eine Seite. Die Kehrseite
besagt: Mit dem Fallen der Lebensmittelpreise sollen auch
die Löhne fallen. Der Lohn soll also derart bemessen werden,

daß seine Kaufkraft weder fällt noch sinkt. Eine Verbesserung
der Lebenshaltung kann auf diesem Wege nicht erreicht wer¬

den. Die Befürworter der gleitenden Lohnskala meinen, es

folle ein Gesetz geschaffen werden, durch das die Löhne sich
den Warenpreisen „selbsttätig" anpaffen. Ein solches Gesetz
könnte man natürlich schaffen, immer vorausgesetzt, daß die

nötigen Widerstände bei der Gesetzgebung zuvor überwunden

werden können. Aber es ist eine mehr als kindliche Auffassung,
die wirtschaftlichen Verhältnisse allein durch ein solches Ge»

setz, das nur ein Stück bedruckten Papiers wäre, meistern zu
können. Die "gesetzliche gleitende Lohnskala würde, so lange
hinter ihr nicht eine mächtige Angestellten- und Arbeiterbewe»

gung steht, mehr oder weniger wirkungslos bleiben. Man

erinnere sich nur an die vielen Gesetze, die die Preisbemessung,
die Wohnungsbeschaffung usw. betreffen, die sich auf dem

Papier sehr schön ausnehmen, durch die aber weder Waren

noch Wohnungen herangeschafft werden können.

Durch das gewünschte Gesetz über die gleitende Lohn¬
skala sollen Zuschläge zu den Löhnen errechnet und fest»
gefetzt werden, die den vorher zu errechnenden prozentualen
Steigerungen der Warenpreise (Indexziffern) entsprechen. Da»

durch hofft man ein Existenzminimum festzusetzen. Ein

Zuschlag ist aber immer nur ein Zuschlag. Man kann

etwas nur zuschlagen, wenn vorher ein bestimmter
Grund betrag vorhanden ist. Es käme also zunächst
darauf an, diese Grund summe zu bestimmen, die

als Existenzminimum in der Vorkriegszeit zu gelten hätte;
erst nachdem man dies Existenzminimum gefunden hat, können

dazu Zuschläge erfolgen. Weil bisher die Entwicklung der

Löhne hinter derjenigen der Warenpreise zurückgeblieben ist,
sind die Schränke und Kommoden der Angestellten und Ar¬

beiter seit 1914 leer geworden. Der vorhandene kleine Be»

stand an Kleidung, Wäsche usw., der ehemals da war, hat sich
noch weiter verringert. Zu diesem inzwischen eingetretenen
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ZNinus soll mit Hilfe Äer gleitenden Lohnskala entsprechend

der Steigerung der Warenpreise ein Zuschlag gewährt werden.

Zunächst wäre aber doch, bevor man das Gesetz der gleitenden

Lohnskala anerkennen kann, die Festsetzung eines Grundbe¬

trages notwendig, durch den das eingetretene Minus ausge¬

glichen wird.

Die gleitende Lohnskala, die von der Preisgestaltung

derjenigen Waren ausgeht, die der Mensch zum körper¬

lichen Leben braucht (es» wird uns ja nur ein tierisches

Eristenzminimum in Aussicht gestellt, durch das die Kosten

für Nahrung, Kleidung und Wohnung,' nicht aber die für die

Befriedigung menschlich-geistiger Bedürsnisse getragen werden

sollen*), berücksichtigt in keiner Weise die Lage derjenigen

Industrie- und Handelszweige, in denen der betreffende An¬

gestellte tätig ist. Nun weiß wohl jeder, wie außerordentlich

verschieden die Gewinnmöglichkeiten in den einzelnen Indu¬

strien sind. Die gleitende Lohnskala würde den Unter¬

nehmern gewisser Industrien Riesenprofite ermöglichen.

Es läßt sich aber auch denken, daß durch Maßnah¬

men der Steuerpolitik, durch neuzeitliche technische Er¬

findungen gewisse Gewerbezweige zum Absterben verurteilt

lind. In den ersteren Fällen können wir nicht annehmen, daß

das Unternehmertum seinen Riesenprofiten entsprechend

über die durch die gleitende Lohnskala, errechneten

Sätze hinaus Löhne zahlen werde. Jn den letzte¬

ren Fällen jedoch wird das Unternehmertum sicher ver¬

suchen, unter die gleitende Lohnskala herunterzugehen, um

feine Betriebe aufrechtzuerhalten. Dies braucht ja nicht

gerade derart zu geschehen, indem die Lohnsunnne ziffern¬

mäßig herabgesetzt wird. Es ist auch dadurch möglich, indem

die Arbeitskraft der einzelnen Angestellten aufs intensivste

ausgebeutet und ihre Zahl verringert wird, indem mehr weib¬

liche Kräfte zu niedrigeren Lohnsätzen als männliche eingesetzt

werden, indem man Lehrlingszüchterei betrübt usw. Gegen

alle diese Möglichkeiten bietet die gleitende Lohnskala keinerlei

Schutz.
Die gleitende Lohnskala trübt den Blick des Angestellten

oder Arbeiters insofern, als er ganz und gar vergißt, daß der

Lohn, den er bekommt, nicht nur nach den von ihm zu ver¬

brauchenden Waren bemessen werden kann, daß es für

die Arbeiter- Und Angeftelltenschaft nicht minder darauf an¬

kommt, gegen den Willen der Unternehmer ihren Anteil am

Ertrage der von ihnen zu erzeugenden Waren zu ver¬

größern.
Darum sind wir zwar durchaus der Meinung, daß die

steigenden Lebenshaltungskosten mit einen gewissen Mindest¬

maßstab für die Lohnforderungen bilden können und einen

Antrieb für die gewerkschaftlichen Kämpfe der Angestellten

bilden müssen. Aber die steigenden oder fallenden Lebens¬

haltungskosten können nicht den alleinigen Maßstab bilden.

Wir sprechen von Kämpfen, weil wir der Meinung sind, daß

es ohiie Kämpfe nicht abgehen kann. Wer meint, man brauche

gewerkschaftliche Kämpfe nicht mehr zu führcn, sondern könne

die Regelung der Löhne der gleitenden Lohnskala überlassen,

wird sehr bald merken, daß man dann den Kampf um die

richtige Festsetzung der der gleitenden Lohn-

In der „Deutschen Techniker-Zeitung" vom 3. MSrz 1922

äußert sich Joseph Horn ziemlich begeistert über die gleitende Lohn¬

skala, Er teilt mit, der Bund der Jndustrieangestellten in Oesterreich

habe der nicht gesetzlich festgelegten, sondern mit den Unternehmern

vereinbarten gleitenden Lohnskala eine Indexziffer zugrunde gelegt,

die sich nach den Preissteigerungen für Mehl, Brot, Zucker, Kar¬

toffeln, Fleisch, Fett, Hülsenfrüchten, Kafsee-Ersatz, Jnlandskase.

Marmelade, Kohle, Seife und Petroleum berechnet. Als zu ver¬

brauchende Menge der Nahrungsmittel ist dabei soviel festgesetzt wor¬

den, wie der bekannte Bauer seiner Ziege verabreichte, der er das

Fressen abgewöhnen wollte. Die so gewonnene, an sich schon zu

niedrige Indexziffer wurde nicht im vollen Matze der gleitenden

Lohnskala zugrunde gelegt, sondern es murde noch etwas abge¬

zogen, weil die Miete, die Steuern usw. nicht in derselben Weise

im Preise gestiegen seien, wie die oben bezeichneten Lebensmittel.

Und stehe da, zum freudigen Erstaunen des Herrn Horn erklärten

stch die Unternehmer bereit, eine etwas höhere Indexziffer an¬

zuerkennen als die errechnete! Warum auch nicht? Die errechnete

Indexziffer paßt ungefähr (mit Ausnahme des Tröpfchens Petroleum

und des Körnchens Seife) für Affen, da diese sich keine Kleidung zu

beschaffen brauchen. Wenn trotzdem der Verfasser jenes Artikels von

der gleitenden Lohnskala so begeistert ist, fo ist das kein Zeichen für

deren Güte, sondern ein Zeugnis für feine eigne fabelhafte Be¬

scheidenheit.

skäl «zugrunde liegenden Indexziffern füh¬

re n m u ß. Das wäre gehüpft, wie gesprungen.
In den Kreisen der Unternehmer findet die gleitende

Lohnskala viele Freunde. Allerdings bleibt auch in ihrem

Lager der Widerspruch nicht ganz aus^ Befürworter der

gleitenden Lohnskala sind diejenigen Industriellen, die an¬

nehmen können, ihr Unternehmen werfe verhältnismäßig

größere Gewinne ab als andere Industriezweige, so daß

die gleitende Lohnskala, die den Unternehmerprofit nicht be¬

rücksichtigt, sondern nur die allgemeinen Lebenshaltungskosten

zugrunde legt, für sie von Vorteil sein würde. Diejenigen

Unternehmer, die befürchten müssen, die Entwicklung in ihrem

Gewerbezweige sei nicht so vorzugsweise günstiger Art, stehen

der gleitenden Lohnskala weniger freundlich gegenüber. Aber

in einem sind sie sich einig, nämlich in der Hoffnung, daß

nach der Einführung eines Gesetzes über die gleitende Lohn¬

skala die Angestellten sich einbilden werden, man brauche nun

keine Gewerkschaft und keine gewerkschaftlichen Kämpfe mehr,

weil ja „die Lebenshaltungskosten den Warenpreisen ange¬

paßt" sind. So hätte das Unternehmerwm auf dem Umwege

über die gleitende Lohnskala den „Wirtschaftsfrieden" herbei¬

geführt. Man hofft, so werde in den Köpfen der Angestellten

sich die Illusion festsetzen, sie hätten alles erreicht, was über¬

haupt zu erreichen fei. Dann wäre die Grippe aus ihrem vor¬

übergehenden, akuten Zustande in ein dauerndes, chronisches.

Stadium eingetreten.

Die Indexziffer.
Das Verhältnis zwischen der Teuerung und Entlohnung

kann man sich am besten in zwei nebeneinander laufenden

Kurven vorstellen. Die Lohnkurve (Höhe des Lohnes) steigt in

weit geringerem Maße als die Teuerungskurve (Höhe der

Warenpreise). Der Nominallohn steigt fortgesetzt, der Real¬

lohn fällt im gleichen Maße. Machen wir uns dies an einem

Beispiel klar:

Der Zentner Kartoffeln kostete vor Jahresfrist 6« Mk.,

der Wochenlohn eines verheirateten ungelernten Arbeiters be¬

trug damals 200 Mk. Heute kostet ein Zentner Kartoffeln

30« Mk. Der Wochenlohn beträgt S0« Mk. Die Kartoffeln

sind fünfmal fo teuer geworden, der Lohn hat sich nur um

das Zweieinhalbfache erhöht. Man kann also, trotzdem der

zahlenmäßige Ausdruck des Lohnes (d« Nominallohn) ein

erheblich höherer geworden ist, nur wesentlich weniger Pro¬

dukte dafür einkaufen.

Zwei bemerkenswerte Artikel stnd über die Frage der

gleitenden Lohnskala veröffentlicht worden. Am 7. Februar

ein Artikel vom Reichsarbeitsminister Dr. Brauns in der

„Vossischen Zeitung" zu Berlin und am 24. Februar ein Ar¬

tikel von Richard Seidel in der „Freiheit", Wir können

also eine Aeußerung aus dem bürgerlichen Lager (Dr. Brauns

steht ja bekanntlich der christlichen Gewerkschaftsbewegung

nahe und ist Mitglied der Zentrumspartei) und eine Aeuße¬

rung eines Vertreters der freigewerkschaftlichen Bewegung

nebeneinanderstellen. Beide Artikelschreiber glauben die glei¬

tende Lohnskala weder unbedingt befürworten, noch unbedingt

ablehnen zu sollen. Sie hoffen, daß mit Hilfe der gleitenden

Lohnskala ein Teil der oben dargelegten Mängel des gegen»

,roärtigen Entlohnungssystems beseitigt werden kann, und daß

man daneben das jetzt übliche System der Tarifverhandlungen

beibehalten muß.
Das Reichsarbeitsministerium, ferner Dr. Kuczynski,

Prof. Dr. Silbergleit, Dr. Elsaß, Prof. Calwer, die „Frank¬

furter Zeitung" und viele andere Stellen bearbeiten und ver¬

öffentlichen Indexziffern (d. h. Ziffern, die den derzeitigen

Stand der Teuerung angeben). Die Angestellten und Arbeiter

haben im Laufe der Jahre erkennen müssen, daß mit keiner

der angegebenen Ziffern praktisch gearbeitet werden kann.

Der eine legt seinen Berechnungen die doppelte Friedensration

eines Marinesoldaten zugrunde, der zweite läßt uns von

Kalorien leben, der dritte berücksichtigt nur Essen und Trinken,

Wohnung und Heizung, läßt aber vollständig die notwendigen

Anschaffungen für Haushalt, Kleidung u. dgl. außer Betracht,

der vierte legt seinen Berechnungen die für die Kriegszwangs¬

wirtschaft üblich gewesenen Rationen von 20 Gramm Butter

und 250 Gramm Fleisch zugrunde. Kein einziger berücksichtigt

in seinem Jndexsystem die menschlich-psychologische Erschei¬

nungen der Nachkriegszeit.
Es ist unbestritten, daß der Mensch, um leben zu können.
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eine bestimmte Anzahl Kalorien (Wärmeeinheiten) zu stch

nehmen muß; es ist auch selbstverständlich, daß die medizinische

Wissenschaft nur diese wissenschaftlichen Erkenntnisse zur

Grundlage ihrer Betrachtungen machen kann. Es geht aber

Nicht an, die Entlohnung von Arbeitern und Angestellten

einzig und allein unter dem Gesichtswinkel der Zuführung
der notwendigen Anzahl von Kalorien zu betrachten. Hieran
kranken aber mehr oder weniger alle Jndexsysteme. Der

menschliche Körper mußte sich eine lange Reihe von Kriegs»
und Nachkriegsjahren mit einer geringeren Menge von Ka>

lorien zufrieden geben, als dies zur Erhaltung der Gesundheit

erforderlich war; es ist darum eine Selbstverständlichkeit, daß
in dem Augenblick, in dem die Zufuhr von Lebensmitteln und

auch Genußmitteln etwas reichlicher wurde, jeder Mensch eine

Ernährung verlangte, die über die Zuführung der'wissen»

schaftlich errechneten Kalorienmenge hinausging.
Neben diesem ersten unoerkennbaren Mangel aller Index»

systeme steht eine zweite bedeutsame Position, die wegen ihrer

Unvollkommenheit Anlaß zur Kritik gibt>> Es ist bereits oben

angedeutet worden, daß nur die wenigsten Jndexsysteme über¬

haupt Kleidung. Haushaltungsanschaffungen und dergleichen

berücksichtigen. Aber selbst die Systeme, die ihre Berechnungen

hierauf mit einstellen, zeugen von außerordentlicher Welt»

ftemdheit. Man tut so, als ob jetzt an einen Anzug, an ein

Kleid, an Bett» und Tischwäsche, Porzellan und sonstiges Ge¬

schirr dieselben qualitativen Anforderungen gestellt werden

könnten, die man in Vorkriegszeiten gestellt hat, Das^fehler-

hafte dieser Rechnung liegt auf der Hand. Ein Friedensanzug
aus mittelmäßigem Stoff konnte bequem drei Jahre getragen
werden; infolgedessen setzen uns're Statistiker in ihr Jndex¬

system pro Jahr einen Drittel-Anzug ein, und zwar je einen

Anzug für die Arbeit und für den Festtag. Erstens hält der

Anzug keine drei Jahre, und zweitens ist die in Vorkriegszeiten
als Besitz eines jeden üblich gewesene Zahl von Anzügen nur

noch bei den wenigsten Arbeitnehmern zu finden, so daß dadurch

jedes Behelfsmittel an Stelle der Neuanschaffung von An¬

zügen fortfällt.
Dasselbe Beispiel ließe, sich für die übrigen oben ange»

führten Kleidungs- und Haushaltungsgegenstände erbringen.

Die hier dargelegten beliebig zu vermehrenden Tatsachen

sind Kritik am bestehenden Jndexfqstem selbst. Seine Befür¬
worter behaupten, daß die geschilderten Mängel abgestellt
werden können. Dies erscheint als unmöglich. Betrachten wir

uns die Voraussetzungen, die für ein vollkommenes und alle

beteiligten Kreise befriedigendes System erforderlich wären.

Zunächst müßte dußer der genügenden Berücksichtigung von

Essen und Trinken eine Einstellung der oben dargelegten
menschlich-psychologischen Gesichtspunkte vorgenommen wer»

den. Es müßte zunächst einmal für jeden eine genügende
Menge von Kleidung, Wäsche, HaushaltungsgLgenständen und

dergleichen wieder angeschafft werden. Dann erst könnte man

zu einem Jndexsystem kommen, mit dem das Existenzminimum
einer einzelnen Person gewährleistet werden soll. Bis hier¬

her würden fchon die größten Schwierigkeiten und Streitig¬
keiten entstehen über den Begriff der „notwendigen" Lebens»

Mittel und Gebrauchsgegenstände.
Und jetzt beginnen die viel schwierigeren Fragen der

sozialen Differenzierung und der Unterscheidung
nach Familien stärke. Das Jndexsystem müßte beson¬
dere Zahlen aufweisen für den ledigen Mann oder die

ledige Frau, für das unverheiratete Ehepaar und für das ver¬

heiratete Ehepaar mit 1—6 Kindern in allen Lebensaltern,
vom Säugling bis zum ins Erwerbsleben tretenden Menschen.
Alle diese Schattierungen würden noch auf der Stufe des

^Existenzminimums bleiben. Selbst wenn man dies lückenlos

gefunden hätte, fehlen noch die sozialen Differenzierungen,
Man wird für qualifizierte Arbeitnehmer einen Zuschlag
zum Existenzminimum verlangen. Man wird für leitende

Angestellte und Arbeiter weitere Zuschläge verlangen.
Man wird für die Fortbildung der Kinder dieser qualifizierten
oder leitenden Arbeitnehmer andere Z-ahlen in,das

Jndexsystem eingesetzt sehen wollen als für die Kinder des

unqualisizierten Arbeitnehmers. Es würde also, um ein ver¬

schiedenes Existenzminimum für alle Bevölkerungsschichten zu

vekommen, eine derartige Vielheit von Zahlen entstehen, daß
es dann fchwer sein wird, die Eingruppierung des einzelnen
Arbeitnehmers in die im Existenzminimum vorgeschriebene
Gruppe vorzunehmen.

Aber selbst angenommen, alle diese Schwierigkeiten mür»

den übermunden werden und es würde ein Jndexsystem der

oben dargestellten Art aufgestellt, von dem alle bisherigen Sta¬

tistiker so überzeugt sind, daß sie ihre Systeme zum alten Eisen
legen, so wäre damit die Frage der Entlohnung auf zeit¬
gemäße Art und Weise noch nicht um einen Schritt weiter

gekommen. Es «erden wenige glauben, daß ein derartiges
Jndexsystem bei.den gegenwärtigen Machtverhältnissen im

Staate kraft Reichsgesetz den Unternehmern wirklich und nicht
nurauf dem Papier aufgezwungen werden kann. Jst
dos aber nicht der Fall, so werden sich die kommenden Tarif¬
kämpfe nicht mehr um die H ö h e der Löhne an sich ab¬

spielen, sondern direkt wird der Kamps um die Frage gehen,
daß das neu aufgestellte und oben beschriebene Jndexsystem
angewendet wird. Selbst in den Fällen, in denen man die

Arbeitgeber zur Anwendung dieses Jndexsystems zwingen
könnte, ist damit uoch nicht gesagt, daß eine zeitgemäße Ent¬

lohnung eingeführt ist. Zeitgemäße Entlohnung auf Grund

eines Jndexsystems kann nur dann vorhandcn sein, menn vor

der Einführung des Systems ein wirkliches Existenzminimum
erreicht war. In vielen Fällen mürde sich also der Kampf
darum drehen, daß man wohl bereit ist, das Jndexsystem ein»

zuführen, daß man sich aber über die Höhe des Existenzmini¬
mums, auf das das Jndexsystem am Tage der Einführung

aufgebaut werden soll, nicht einig ist. Man sieht also, daß der

Kampf lediglich aus einen anderen Kampfplatz verschoben,

keineswegs aber gemindert werden würde.

Noch ein Bedenken gegen die Jndexsystems. Richard
Seidel sagt in seinem oben angedeuteten Artikel wörtlich

folgendes:
„Ein zweiter wichtiger Einwand bezieht sich auf die Anwendung

der gleitenden Lohnberechnung bei sinkenden Lebenshaltungskosten.
Stellt fich die mechanische.Anwendung der Methode ohne Rücksicht auf
die besonderen Umstände.in den einzelnen Produktionszweigen schon
bei steigenden Preisen als unmöglich heraus, so würde sie bei Fallen
der Preiskurve geradezu aufreizend wirken. Solches Borgehen würde

ur Folge haben, daß die Arbeiterschaft von der Erleichterung der

Lebenslage, die das Fallen der Preise allgemein zur Folge hätte, aus»

geschlossen bliebe."

Er führt dann weiter aus, daß die Arbeiterschaft bei

einem derartigen System niemals aufatmen könne, daß das

alte ewige Grau einer bedrängten Lage zum Dauerzustand er¬

hoben werden würde, und, daß damit für das Proletariat ein

kültur- und freudloses Dasein Staatsprinzip werden würde.

Der Lebensspielraum der breiten Massen würde zunehmend

eingeengt werden. Im gleichen Sinne äußert sich in dem

gleichfalls erwähnten ArtikelReichsarbeitsministerDr.Brauns.

Er sagt: „Automatisches Sinken der Löhne mit den Preisen
ober könnte die unter Umständen notwendige Atempause zur

wirtschaftlichen Erholung der Arbeitnehmer ausschalten."

Die vorstehenden Betrachtungen beschränken sich auf die

Darstellung der sachlichen Mängel aller Jndexsysteme, für

deren Allgemeinheit an diefer Stelle noch eine Aeußerung des

Schlichtungsausschusses Mannheim, wo das Jndexsystem zur

Grundlage von Tarifverträgen gemacht worden ist, wieder¬

gegeben sein soll. Ein Schiedsspruch ging. dort über die

Indexzahlen hinaus. Der Schlichtungsausschuß hielt es für

notwendig, den Schlichtungsspruch wie folgt zu begründen:

„Wenn der Schlichtungsausschuß .... eine höhere Teuerungs»

zulage bewilligt hat, so ist er dabei von der Erwägung ausgegangen,

daß, wie auch das statistische Preisprüfungsamt erklärt, eine mecha»

Nische Anwendung der Indexziffer auf Lohn- und Gehaltsverhältnisse
nicht ohne weiteres zulässig ist,"

Noch klarer ist der folgende Schiedsspruch des Schlich¬

tungsausschusses Stuttgart:
„Der Schlichtungsausschuß erachtet nach der Lage der gesamten

Verhältnisse eine Zulage von 2S Proz., wie vorgeschlagen, für an»

gemessen. Dabei verkennt der Schlichtungsausschuß nicht, daß eine

Zulage in dicser Höbe bci eincm reinen Vergleich mit den bis jetzt

bekanntgewordenen Teuerungszulagen der amtlichen Statistik nicht

gerechtfertigt erscheint. Es war aber zu berücksichtigen, daß die amt¬

lichen Indexziffern gerade diejenigen Gebiete, auf denen in der aller»

letzten Zeit eine besondere Preissteigerung eingetreten ist, nicht er»

fassen. Auch war in Betracht zu ziehen, daß die Angestellten erst

Ende des Monats in den Genuß der neuen Zulage gelangen, bis zu

welchem Zeitpunkt stch die BerhSltnisse zweifellos weiter zuungunsten
der Angestellten entwickelt haben werden, so daß der Schlichtungs»!

ausschuß dieser Entwicklung, soweit sie sich jetzt schon übersehen läßt,

in gewissem Umfange Rechnung tragen mußte."

Wir sehen also an diesen Beispielen, daß man felbst a'rl

Stellen, an denen das Jndexsystem eingeführt uorden ist, seine

praktische Anwendung nicht durchführen kann. nslzo.



16
Der frele Angestellte Nr. 6 — 1922

Die Arbeitsgerichte.
Endlich hat das Neichsarbeitsministerium den lange ange»

kündigten Entwurf eines Arbeitsgcrichtsgejetzes der Oeffeut»

lichkeit unterbreitet. Leider gilt von ihm nicht der Grundsatz:

„Was lange währt, wird gut." Der beim ReichSarbeits¬

ministerium eingesetzte Ausschuß für einheitliches Arbeitsrecht,

bestehend aus den hervorragendsten Kennern des Arbeits»

rechts, aus den verschiedensten politischen Parteisn und sozial»

politischen Richtungen hat sich wiederholt für die Schaffung?

selbständiger Arbeitsgerichte ausgesprochen, die einen Teil,

einer später zu schaffenden selbständigen Arbeitsbehörde

werden sollte.. Diese Arbeitsbshörde sollte Arbeitsgericht,

Schlichtungsausschuß, Arbeitsnachweis. Versicherungsamt, Er»

werbSlosenfürsorge unter einheitlicher Leitung nach einheit»

lichen Grundsätzen zusammenfassen. Die Regierung hat

anders beschlossen. Sie ist dem Drängen zünftiger Juristen,

insbesondere dem deutschen Richterbund und dem deutschen

Juristentage gefolgt und will die neuen Arbeitsgerichte den

Amtsgerichten nicht nur angliedern, sondern völlig eingliedern.

Wie es heißt, beruft sich das Neichsarbeitsministerium für

seine Stellungnahme auf, eine Entscheidung des Reichskabi»

netts, das sich sür die Ausarbeitung eines Entwurfs auf der

Grundlage der Eingliederung ausgesprochen hat, unter der

Voraussetzung, daß „soziale Garantien" sür die Aufrecht»

erhaltung der Vorzüge des Gewerbe- und Kaufmannsgerichts-

verfahrens gegeben meiden. Diese „sozialen Garantien" soll

angeblich der jetzt vorliegende Entwurf enthalten, und es

scheint angemessen, ihn unter diesem Gesichtspunkt einer be¬

sonderen Prüfung zu unterziehen.

Die Arbeitsgerichte werden bei den Amtsgerichten durch

die Landesjustizverwaltung im Einvernehmen mit der obersten

Landesbehörde für die soziale Verwaltung gebildet (8 1).

Die Dienstaufsicht wird, soweit sie der Zentralbehörde zusteht,

im Einvernehmen mit der obersten Landesbehörde für die

Sozialverwaltung geführt (8 2). Das Arbeitsgericht besteht

aus einem Amtsrichter als Vmsitzenden und je einem Arbeit»

geber- und einem Arbsitnehmerbeisitzer. Letztsre werden im

Wege der Verhältniswahl gewählt <M 9, 11). Die Vorsitzen»

den bestellt die Landesjustizverwaltung im Einvernehmen mit

der Obersten Landesbehörde für die Sozialverwaltung. Nur.

solche Richter sollen zu Vorsitzenden bestellt werden, die auf

arbeitsrechtlichem und sozialein Gebiet besondere Erfahrung

besitzen (H 10). Die Berufungsinstanz ift das Landesarbeits¬

gericht. Es wird beim Landgericht durch die Landesjustizver»

waltung im Einvernehmen mit der obersten Landesbehörde

für die Sozialverwaltung gebildet (8 22). Es besteht aus

einem ständigen Mitgliede dss Landgerichts als Vorsitzenden

und je einem Arbeitsrichter aus dem Kreise der Arbeitgeber

und der Arbeitnehmer. Die Arbeitsrichter ernennt die Landes¬

justizverwaltung im Einvernehmen mit der obersten Landes¬

behörde für die Sozialverwaltung, wobei die Grundlagen Vor¬

schlagslisten bilden, die von der Arbeitgeber- und Arbeit¬

nehmergruppe des Bezirkswirtschaftsrats einzureichen sind.

Der Vorsitzende mird von der Landesjustizverwaltung im Ein¬

vernehmen mit der Obersten LandesbehiRde für die Sozial¬

verwaltung bestellt (88 24, 26). Als Revisionsinstanz fungiert

als Reichsarbeitsgericht ein Zivilfenat des Reichsgerichts, der

mit 5 Mitgliedern des Reichsgerichts und 2 Reichsarbeits¬

richtern besetzt ist. Die Reichsarbeitsrichter ernennt auf Vor»

schlag der Arbeitgeber- und Arbeitnehmergruppe des Reichs¬

wirtschaftsrats der Reichsminister der Justiz im Einvernehmen

mit dem Reichsarbeitsminister (88 31, 32). Für die Ueber»

gangszeit ist in 8 92 vorgesehen, daß die ständigen Vorsitzen¬

den der bisherigen Gewerbe- und Kaufmannsgerichte auf

Antrag auf Lebenszeit als Vorsitzende von Arbeitsgerichten

übernommen werden, während die beim Inkrafttreten des Ge¬

setzes im Amte befindlichen nebenamtlichen Vorsitzenden auf

ihren Antrag für die Dauer von höchstens 6 Jahren zu neben¬

amtlichen Vorsitzenden der Arbeitsgerichte bestellt werden

können (8 92). ^

Wenn man den Dingen einigermaßen auf den Grund

geht, stehen die gesamten „sozialen" Garantien wesentlich auf

dem Papier. Die Vorzüge der bisherigen Gewerbe- und Kauf¬

mannsgerichte bestehen bekanntlich im wesentlichen in ihrem

engen Zusammenhang mit den Kommunen.

Nicht die Vorbildung des Vorsitzenden ist im wesentlichen

entscheidend. Ob der junge Assessor sich der Gerichts- oder der

Kommunalkarriere zuwendet, ist abgesehen von seinen persön¬

lichen Neigungen vielfach ein Zufall. Wesentlich ist aber, tmß

der Kommunaljurift von vornherein ein ganz anderes Tätig¬

keitsgebiet hat. Die Tätigkeit beim Gewerbe- und Kaufmanns»

gericht füllt selbst in den größten Städten, sogar in Berlin,

'nicht das gesamte Arbeitspensum aus. Daneben kommt der

Magistratsassessor beim Arbeitsnachweis, in der Erwerbslosen¬

fürsorge, beim Versicherungsamt, in der Bauverwaltung und

in all den zahlreichen Zweigen kommunaler Tätigkeit in ständige

Fühlung mit dem Wirtschaftsleben und mit der Praxis der

Arbeitsverhältnisse. Er sieht ständig das Arbeitsverhältnis in

seiner normalen Ausgestaltung in Hunderten typischen Fällen

vor sich, nicht bloß die zum Streit führenden „kranken Fälle".

Der Unterschied zwischen einseitiger richterlicher Tätigkeit und

ständiger Berührung mit dem praktischen Leben ist in der

ganzen Einstellung ungefähr derselbe wie bei der Beurteilung

des Wechselverkehrs bei einem Kaufmann, dem täglich Dutzende

ordnungsmäßiger Wechsel durch die Hand gehen uttd einem

Juristen, der nur im Streitfalle die protestierten und gefälschten

Wechsel zu sehen bekommt. Die anderweitige Tätigkeit des

Richters kann gegenüber der des Magistratsassessors keinen

Ersatz schassen. Auch wenn er Grundbuchsachen oder selbst

Strafsachen und Vormundschaften daneben bearbeitet, fehlt

ihm das unmittelbare praktische Miterleben der wirtschaftlichen

Vorgänge, die der Magistratsbeamte in ihrer ganzen Entwick»

lung andauernd mitmacht. Diesen Unterschied der ganzen Ein¬

stellung wird man auch nicht beseitigen können, menn man im

Entwusf „ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen auf

arbeitsrechtlichem und sozialem Gebiet" zur Voraussetzung

macht. Gewiß werden jetzt alle erdenkbaren Versuche gemacht,

,um die Vorbildung dsr Juristen zu verbessern. Aber selbst

wenn das Arbeitsrecht Prüfungsgegenstand in den juristischen

Staatsprüfungen wird, so wird dies auf absehbare Zeit hinaus

die Sache auch nicht bessern. Entscheidend sind hier nicht nur

die theoretischen Kenntnisse, sondern auch die praktischen Er»

fahrungen. Die Bestimmungen des Entwurfs können den

Eindruck erwecken, als ob man besonders hoch qualifizierte.

Richter zu Vorsitzenden der Arbeitsgerichte machen will. Wenn

aber dem Vernehmen nach z. B. in Bayern die Absicht besteht,

bei jedeni Amtsgericht, von denen die meisten doch nur mit

einem Richter besetzt sind, ein Arbeitsgericht zu errichten, so

bedeutet das alfo weiter nichts, als daß die Durchschnittsvor¬

bildung jedes Amtsrichters als genügende Voraussetzung zur

Bekleidung der Stelle des Vorfitzenden beim Arbeitsgericht

angesehen wird.

Ebensowenig kann man „soziale Garantien" in dem vor»,

geschriebenen „Einvernehmen mit der Obersten>.Landesbehörde

für die Sozialverwaltung" erblicken. Die oberste Behörde für

Sozialverwaltung ist in Preußen das Handelsministerium.

Wie soll dieses fich wohl die nötigen Kenntnisse über die

Qualifikation eines Berliner Amtsrichters zum Vorsitzenden

des Arbeitsgerichts oder gar eines Assessors verschaffen, der

als Einzelrichter bei einem kleinen Amtsgericht ohne weiteres

den Vorsitz im Arbeitsgericht übernehmen foll? Die Justiz»

Verwaltung hat wenigstens noch die Personalakten und kann

durch persönliche Beobachtung den einzelnen in seiner Tätig»

keit kennenlernen. Das Handelsministerium dagegen ist auf

unkontrollierbare Auskünfte von Behörden und Privaten an¬

gewiesen. Auch hier fällt die „soziale Garantie" gegenüber

der Auswahl der Gewerbe- und Kaufmannsgerichtsvorfitzen»

den weg. die von den kommunalen Körperschaften gewählt

werden, in denen die unmittelbar Beteiligten sitzen. Ein Irr»

tum dürfte es auch sein, wenn man durch die Uebergangs»

bestimmungen die bisherigen Vorsitzenden der Gewerbe- und

Kaufmannsgerichte an die Amtsgerichte zu übernehmen hofft.

Dle meisten der Herren, die aus Neigung Kommunaljuristen

geworden sind, werden kaum geneigt sein, in den Juristen¬

dienst zurückzutreten. Besonders aber auch deshalb nicht, weil

die Besoldung vieler Magistratsasfessoren und jedenfalls wohl

fast aller Stadträte höher ist, als die der Richter. Es wird

auch nicht angängig erscheinen,, etwa den. übertretenden

Kommunaljuristen bei dsr Justiz eine höhere Besoldung zu ge¬

währen, als den übrigen Vorsitzenden der Arbeitsgerichte, und

es wird noch weniger möglich sein, etwa die Stellen der Ar»

beitsgerichtsvorsitzenden zu gehobenen Richterstellen zu machen,

zumal die in Betracht kommenden Stadträte zum großen Tell

sich in der Besoldungsgruppe 13 befinden.

Wirkliche „soziale Garantien" lassen sich nur schaffen,

wenn man auf den Gedanken der Eingliederung in die ordent¬

lichen Gerichte verzichtet. Die Justiz will jetzt die Arbeits-
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gerichte plötzlich wieder haben, weil sie hofft, dadurch volks¬

tümlicher zu werden. Es entscheidet aber hier nicht das

Standesinteresse der Juristen, sondern das gesamte Volksinter-

esse. Die Gewerbe- und Kaufmannsgerichte haben sich sowohl

nach Ansicht der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer bewährt.

Das Vertrauen, dessen sie sich im Volke erfreuen, macht sie zur

geeigneten Grundlage der neuen Arbeitsgerichte. Daß der

Ausbau auf dieser Grundlage möglich ist. zeigt der Einwurf

des Arbeitsrechtsausjchujses, den der Verband deutscher Ge¬

werbe- und Kaufmannsgerichte als Beilage seiner Zeitschrift

veröffentlicht Hot. Es ift weiter nichts nötig, als die bestehen¬

den Gewerbe- und Kaufmannsgerichte zu Arbeitsgerichten

auszubauen und eine lückenlose Organisation für das ganze

Deutsche Reich zu errichten. Hierbei braucht nur vorgeschrieben

zu werden, daß nicht wie bisher jede Gemeinde von über

20 000 Einwohnern, sondern jeder Kommunalverband ein

Arbeitsgericht errichten mutz, wobei mehrere Kommunalver¬

bände auch gemeinsame Gerichte errichten können. Die neu zu

errichtende Gerichte werden meist an Gewerbegerichte der

Kreisstädte angeschlossen werden können. Die auf diese Weise

sich ergebende lückenlose Organisation wäre dann auch die

glatte Grundlage für Errichtung der Arbeitsbehörden.

Wesentliche Mehrkosten gegenüber der Eingliederung in

die Amtsgerichte würden hierbei nicht entstehen. Die Ge¬

bühren für die Beisitzer entstehen hier wie dort in gleichem

Maße. Aüch die Besoldungskosten für die Vorsitzenden wer¬

den im Gesamteffekt keinen großen Unterschied machen. Bei

Eingliederung in die Amtsgerichte müssen selbstverständlich
eine Reihe neuer Richtersteilen geschaffen werden; dagegen

hat man bei der selbständigen Errichtung die Möglichkeit,
überall geeignete Kräfte evtl. im Nebenamt, darunter auch

Nichter, heranzuziehen. Jnsbesondenre werden die jetzt viel¬

fach neu ernannten Kreis-Syndici, die nicht überall ooll be¬

schäftigt sind, zur Verfügung stehen.

Allerdings sträuben sich die Gemeinden gegen die Kosten

der Gerichte. Demgegenüber mag aber darauf hingemiesen

Verden, daß sie schon nach dem Entwurf evenwell genötigt
werden können, die Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen,

also auch von den Lasten der Gerichtsbarkeit nicht ganz frei

sind. Im übrigen könnten natürlich Reich und Länder die

Mittel, die sie nach dem Entwurf für die Eingliederung der

Arbeitsgerichte in die Amtsgerichte aufwenden müssen, auch

für Errichtung der Arbeitsgerichte auf kommunaler Grundlage

zur Verfügung stellen. Auch durch entsprechende Gebühren

Me Prozesse über Objekte von 100 000 Mk. müssen auch bei

sreiester sozialer Auffassung angemessen bezahlt werden) müssen

Einnahmen der Gerichte geschaffen werden. Die finanziellen
Bedenken dürfen aber sür die Kommunen nicht allein aus¬

schlaggebend sein.. Es ist eine ihrer wichtigsten Aufgaben, für

den Arbeitsfrieden innerhalb ihres Gebietes zu sorgen. Was

sie hier in langjähriger Tätigkeit geleistet haben, dürfen sie

nicht für ein Linsengericht verkaufen.

Aufgabe der organisierten Arbeiterschaft und ihrer

Organisationen wird es sein, mit aller Entschiedenheit darüber

zu wachen, daß soziale Errungenschaften hier nicht preis¬

gegeben ,werden. Insbesondere müssen die Beisitzer der Ge¬

werbe- und Kaufmannsgerichte und ihre Gutachterausschüsse

hier auf dem Posten sein.
»»»»«»»«»»»»»»»»»»»»>» »>«»«»«»»»»»»»»»,

,,,»»»»«»«»,,« -»»»»

Erhöhung der Versicherungsgrenze
in der Angestelltenversicherung.

Durch das Gesetz über Aenderung dcs Versicherungsgesetzes für

Angestellte vom 23. Juli 1321 ist die Bersicherungspflichtgrcnze aus
30 0W Mk. festgesetzt worden. Es unterliegt keinem Zweifel, daß

diese Grenze durch die inzwischen eingetretene kolossale Geldent¬

wertung bei weitem überholt ist. Das hat zur Folge, daß große

Kreise der Angestellten wieder aus der Angestelltenversicherung her¬
auskommen. Diese Angestelltcn müssen dann ihre Versicherung ent¬

weder freiwillig fortsetzen und den ganzen Veitrag zahlen

(Arbeitgeber- und Arbcitnehmerbeiträge) oder aus der Angestellten-
Versicherung ausscheiden, was wiederum bedeutet, daß sie jeglichen
Anspruchs auf Renten und andere Leistungen verlustig gehen, Jn

beiden Fällen erleiden die Angestellten mit einem Jahresocrdienst
von mehr als 30 «Zll Mk. eine erhebliche finanzielle Schädigung.
Um diese zu verhüten, hat der Zentralverband der Angestellten beim

Reichstag und Reimswirtschaftsrat die Erhöhung der Versicherungs¬

grenze aus 100 000 Mk. beantragt, eine Summe, die der Grenze von

Sovo Mk., wie sie vor dem Kriege festgefetzt war, bei Berücksichtigung
des mindestens auf ein Zwanzigstel gesunkenen Wertes unseres Gel¬

des gleichkommt. Wir Sönnen uns dabei darauf berufen, Saß im

Kausmannsgerichtsgesetz die Zuständigteitsgreiize, die vor dem

Kriege ebenfalls 5(100 Mk, betrug, neuerdings auch auf 100 00« Mk.

erhvyt worden ist.
Da ein Teil der bürgerlichen Presse im Anschluß an die Mel¬

dung unseres Antrages irrtümliche unö falsche !dchaup!ungen be¬

züglich einer angeblich von uns gewollten Beiiragserhohung auf»

stellt, erscheint es dringend geboten, etwas ausführlicher auf diese

Angelegenheit einzugehen.
Dem Reichstage liegt nun bereits feit einem halben Jahre

eine Novelle zur Angestelltenversicherung vor. Die Berabschieoung

dieser Novelle wird noch längere Zeit aus sich avarten lassen, da mit

ihr grundsätzliche Fragen der Sozialversicherung zur Entscheidung

gebracht werden sollen. Inzwischen schreitet die Geldentwertung
immer weiter sort und die Zahl der Angestellten, die aus der An»

gestelltenversicherung heraustommen, wird immer größer. Es er»

gibt sich deshalb die zwingende Notwendigkeit, schleunigst ein Not»

gesetz zu schaffen, durch das die Bersicherungsgrenze erhöht wird,

ohne daß eine Aenderung der Beiträge der An¬

gestelltenversicherung vorgenommen wird.

Die Neuregelung der Beiträge und der Leistungen wird vorge»

nommen werden gelegentlich der Verabschiedung der ermähnten

Novelle, d. h. bei der vorzunehmenden Neuordnung der Ange¬

stelltenversicherung. Interessant ist, daß sämtliche bürgerlichen

Zeitungen, die unseren Antrag besprechen, verlangen, daß

die Beiträge nicht erhöht werden dürfen, weil schon jetzt Beitrage
und Leistungen in der Angestelltenversicherung in keinem Verhält»
nis zueinander stehen. Dies Zugeständnis von bürgerlicher Seite,

daß die Leistungen der Angestelltenversicherung im Vergleich zu den

hohen Beiträgen als vollkommen ungenügend zu bezeichnen sind,
deckt sich vollkommen mit unserer Ansicht. Deshalb fordern wir eine

Erhöhung der Leistungen, ohne daß die Beiträge erhöht werden.

Wir stellen jedoch nicht nur diese Forderung auf, sondern wir zeigen^
auch den Weg, der zur Erfüllung dieser Forderung eingeschlagen
werden muß. Borbedingung für die Erfüllung dieser nichl nur von

uns, sondern überhaupt von jedem vernünftig denkenden Ange¬

stellten erhobene Forderung ist nämlich die Beseitigung des äugen»

blicklich in der Angestelltenversicherung angewandten Versicherungs-

Prinzips des Prämiendurchschniitsversahrens. Dieses Versahren be»

dingt eine ungeheure Ansammlung von Kapitalien, von denen man

heute nicht sogen bann, welchen Prozentsatz des heutigen Wertes

diese Gelder in einigen Jahren haben werden. An Stelle dieses bei

dem heutigen Zustand der dauernden Geldentwertung für die Sozial»
Versicherung geradezu unsinnigen Verfahrens muß das Umlagever-

fahren gefetzt werden. Beim Umlageverfahren werden die durch

Leistungen und BerwaltungSkosten entstehenden Unkosten jeweils

aus die einzelnen Versicherten umgelegt. Nur die Einführung des

Umlageverfahrens ermöglicht eine Erhöhung der Leistungen ohne

gleichzeitige Erhöhung der Beiträge.
Ob unsere Forderung nach Einführung des Umlageverfahrens

erfüllt werden wiird, läßt sich heute noch nicht sogen. Fest steht

aber, daß die gegnerischen Angestelltenverbände nicht nur eine Ber»

schmelzung dör Angestelltenversicherung mit der Invalidenversicherung

verhindern wollen, sondern auch an dem bisherigen Versicherungs»

Prinzip des Prämiendurchschnittsverfcchrens festhalten. Bon diesem

Gesichtspunkt aus betrachtet, besteht also tatsächlich die Gefahr einer

gewaltigen Beitragserhöhung.
Um unseren Kollegen ein Beispiel dafür zu geben, mit welcher

Verständnislosigksit bzw. mit melchen Verdrehungen ein Teil der

bürgerlichen Presse unseren Antrag bespricht, wollen wir hier einige

Zeilen aus dem „Bayerischen Kurier" vom 22 Februar 1922 wieder»

geben. Nachdem diese Zeitung über unseren Antrag berichtet, fährt
sie wörtlich fort:

„Motiviert wird dieses (unser Antrag: D. R.) mit den steigenden
Lebensmittelpreisen. Der wirkliche Grund ist aber der folgende:
Wenn dieser unerhörten Forderung nachgegeben würde, würden

1. die sozialdemokraLsche.1 Krankenkassen höhere Geldmittel sür die

Versorgung ihrer Parteianhänger in Kassenverwaltungsstellen be¬

kommen. Und diese Unterstützung der roten Partei müßte nicht nur

von ihren Parteiangehörigen, sondern von jedem Andersdenkenden,

wenn er nur ein Angestellter unter 100 000 Mk. ist, gezahlt werden,

d. h. von der Gesamtheit der Angestellten: denn welcher Angestellte

besitzt heute mehr als 100 000 Mk. Einkommen? 2. Die Sozialdemo,
kratie würde ihren Einfluß auf einen ungeheuren Kreis der Bevölke»

rung nuf dem Umwege über den sozialdemokratischen Kassenvor»

stand gewinnen. 3. Cine weitere Folge wäre der soziale Ruin des

Aerztestandes."
Jn demselben Tone wird dann mit wüsten Schimpfereien ge»

en den „sozinldcmokratischen" ZdA. fortgefahren. Auf diefen Un»

inn näher einzugehen, hieße unsere Kollegen beleidigen.

Erholungsheim Rothenburg o. d. Tbr.
Gar ost schon murde der Wunsch geäußert, eine Stätte zu er»

richten, in der Mitglieder unserer Organisation ihre Ferien verleben

können. Jetzt ist es uns gelungen, gemeinsam mit dem Deutschen

Werkmeisterverband, dem Bund der technischen Angestellten und

Beamten und der Bühnengenossenschaft ein Erholungsheim in
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Rothenburg ob der Tauber zu schaffen. — Rothenburg liegt im herr¬

lichen Taubertal an der Grenze zwischen Bayern und Württemberg.

Die Stadt selbst ist die Perle aller Baukunst, Unser Heim, das Kur¬

hotel Wildbad, liegt inmitten herrlicher Parkanlagen mit prachtvollen

Spaziergängen: die klimatischen Verhältnisse sind sehr günstig. In¬

folge der relativen Höhenlage, 426 Meter über dem Meeresspiegel,

ist die Luft eine stets bewegte, anregende, während rauhe WinHe durch

die geschützte Lage des Bades abgehalten sind. Das als Ferienheim

dienende, prachtvoll ausgestattete Kurhotel ist eingebaut in einen

70 bis 80 Morgen großen herrlichen Naturpark, der zum Erholungs¬

heim gehört. Ferner gehört dazu ein landwirtschaftliches Gut mit

2S0 Morgen Land und sehr gutem Milchviehbestand, gute Oekonomie-

gebäude und 2 kleine Mühla'nlagen. Durch die Verbindung mit einer

eigenen Landwirtschaft ist gute Verpflegung gewährleistet. Das

Hotel hat zurzeit etwa 100 Betten, einen großen und kleinen Saal,

Konferenzzimmer, 2 Speisezimmer, eigene Kraftanlagen und Wasser¬

haltung und schließlich eine in großzügiger Weise ausgebaute medizi¬

nische Badecinrichtung mit einer Anzahl Bäder. Jn den Sommer¬

monaten kann man sich in der Tauber beim Familienbad belustigen

und erholen.
Es ist ohne Zweifel, daß unser Erholungsheim in den eigent¬

lichen Saisonmonaten Juni, Juli, August, sehr stark besucht sein wird.

Es ist deshalb den Kolleginnen und Kollegen, dle vor oder nach

diesein Termin Ferien erhalte» können, zu raten, sich so einzurichten,

da dnnn mit ziemlicher Sicherheit damit zu rechnen ist, Unterkunst

zu bekommen. Rothenburg ist auch im Frühjahr und im Herbst

sehr zu Erholungszwecken geeignet. Jedensalls aber ist es erforder¬

lich, daß alle Kolleginnen und Kollegen, die das Ferienheim in den

nächsten Monaten in Anspruch nehmen wollen, sich sofort melden.

Die Verteilung der Plätze erfolgt in der Reihenfolge der eingehen¬

den Bestellungen. Ueber den Pensionspreis selbst können wir nichts
s Genaues sagen, da leider die sortwährenden Preissteigerungen die

Festsetzung eines stabilen Pensionspreises unmöglich machen. Auf

Anfrage können wir aber mitteilen, wie sich der Pensionspreis un¬

gefähr gestalten wird. Eins können wir zusagen; der Preis wird

im Verhältnis zu dem Gebotenen billig sein, und alle Mitglieder,

die Unterkunft finden, können damit rechnen, schöne lustige Zimmer

und erstklassige Berpflegung zu erhalten. Zuschriften in der An¬

gelegenheit des Erholungsheims sind an die Hauptverwaltung, Ab¬

teilung „Erholungsheim", zu richten. Den Anfragen ist Rückporto

beizulegen.

Srieffasten >

Herrn Willi Rieger. Sie hoffen in der „Handelsmacht", uns durch eine

Berichtigung zu veranlage», dag wir uns „nicht allzu weit vom Wege der

Wai>rl,cit entfernen". Sic befürchten wohl, daß wir uns sonst öfter begegnen

wurden?

Aus dem Zentralverband ^

Für unsere Bezirksgruppen Riesa-Meißen und Leipzig

suchen wir zum baldmogiichsten Antritt je einen

Äezirksleiter.
Bewerber müssen mit der Angestelltenbewegung vertraut sowie

organisatorisch, agitatorisch und rednerisch befähigt fein.

Bewerbungen mit Zeugnisabschriften sind bis zum 31. März an

unsere Hauptgeschäftsstelle, Berlin SO. 26, Oranienstraße 40/41, zu

richten.
Der Berbandsvorstand.

Otto Urban. Carl Giebel.

Für unsere Bezirksgruppe Worms mit dem Sitz in Worms

suchen wir zum möglichst baldigen Antritt einen

Äezirksleiter
Bewerber müssen mit der Angestelltenbewegung vertraut sowie

organisatorisch, agitatorisch und rednerisch besähigt sein. Bewerbun¬

gen mit Zeugnisabschriften sind bis zum 20. März d. I. an unsere
Hauptgeschäftsstelle, Berlin SO. 26, Oranienstr. 40/41, einzureichen.

Der Berbandsvorstand.
Otto Urban. Carl Giebel.

Zu Donnerstag, den 13., und Freitag, den 14. April 1922, wird

hiermit die

zweite ordentliche Gaukonferenz
nach Königsberg i. Pr. (Tagungslokal wird noch bekanntgegeben)
einberufen.

Vorläufige Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht der Gauleitung.
2. Zeitfragen der Sozialpolitik.
3. Die gleitende Lohnskala.

Die Ortsgruppen des Gaues Ostpreußen (Provinz Ostpreußen
mit Regierungsbezirk Marienwerder und Freistaat Danzig) muffen
sich an der Konferenz beteiligen, und können hierzu Vertreter gemäß
§ 30 Abs. 2 der Verbandssatzungen entsenden. Hiernach wählen
Ortsgruppen bis 250 Mitglieder Stärke einen Vertreter, auf weitere

je 2S0 Mitglieder je ein Vertreter bis zur Höchstzahl von 6 Ver¬

tretern. Sämtliche Ortsgruppen müssen vertreten sein. Die Kosten
der Delegation sind von den Ortsgruppen zu tragen.

Die Vertreter sind nach folgender Wahlordnung zu wählen:

1. Die Wahl erfolgt in der Mitgliederversammlung der Orts¬

gruppe in öffentlicher oder geheimer Abstimmung, worüber ein Pro¬
tokoll aufzunehmen ist, das Namen und Adressen der gewählten Ver¬

treter enthalten soll:
2. für jeden Gewählten ist für den Fall der Behinderung ein

Ersatzmann zu wählen:
3. die Zahl der Vertreter regelt sich nach der Mitgliederzahl,

die sich aus der Abrechnung für das IV. Quartal 1921 ergibt; !

4. die Wahlprotokolle sind der Gauleitung bis spätestens zum

8. April 1922 einzureichen.

Anträge zur Gaukonferenz bitten wir so rechtzeitig zu stellen,
daß sie spätestens am S. April in den Händen der Gauleitung sind.
Den gewählten Delegierten geht eine Bestätigung von der Gau¬

leitung zu.
Mit kollegialem Gruß

Die Gauleitung für Ostpreußen.
Paul Lange. Gottlieb Poschadel Hermann Mekelburg. Herta Haese.

Hauptgeschäftsstelle.
Die in Nr. 4 unserer Berbandszeitschrift ausgeschriebenen Kon¬

toristenposten sind besetzt. Allen Bewerbern freundlichen Dank.

Zentralverband der Angestellten.
Der Berbandsvorstand: Otto Urban, Carl Giebel.

WelcherAnwalisburean vorsieher

erteilt einer Anwaltsangestellten gründlichen Unterricht im

Kostenwesen? Gest. Angebote mit Preisangabe sind zu richten

an die Geschäftsstelle des Zentralverbandes der Angestellten,
Essen. Bismarckstr. 2ü.

Zum sofortigen Eintritt wird eine in der Kriegsbeschädigten-
und Kriegerhinterbliebenen-Fürsorge

erfahrene tüchtige Vureaukraft
auf Pcivatdienstvertrag gesucht. Nur selbständig arbeitende Be¬

werber kommen in Frage, Die Vergütung erfolgt nach Tarif¬

vertrag — Ortsklasse H,, Kriegsbeschädigte werden bevorzugt.

Angebote mit Lebenslauf und Zeugnisabschriften sind an

den Unterzeichneten einzureichen.

Hannover-Linden, den 28. Februar 1922.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Krüger, Landrat.

Ich suche zum alsbaldigen Eintritt einen erfahrenen -

Äureauvorsteher
Bitte um schriftliche Meldungen nebst Ansprüche».

Rechtsanwalt und Notar Saminski,
Essen. Zweigertstr. S3.

Je ein(e)

erster Verkäufer(in)
für unsere Abteilungen: Herren Konfektion, Damenkonfektion,

SeideN'Sleiderstoffe, Seidenbänder, Kurzwaren gesucht.

Herren und Damen, die Spezialisten in diesen Branchen

find und über eine langjährige Praxis verfügen, wollen Offerten
unter Beifügung von Bild, Zeugnisabschriften und Angabe der

Gehaltsansprüche richten an: Rudolph «arstadl. Sl.G^ Stettin.

Junger Äeamter,
bewandert im einfachen E.D.-Geschäft, sofort gesucht von der

Gothaer Feuerversicherungsbank A.-G-, Gene¬

ralagentur Nürnberg, Keßlerstr. 4.

Verantwortlicher Schrisileiter: Paul Lange, — Bcrwg: Zenlralverbanv der Angestellten (O., Urban). — Druck: Borivärts Buchdruckerei. — Sämtlich in Berlin.^


