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Der ÄNensch soll nicht über seine Leit klagen, dabei

kommt nichts heraus. Die Zeit ist schlecht; wohlan,
er ist oa, sie besser I» machen« «««v«.

Gegen den ^Tariszwang".
Die deutschen Unternehmer führen einen systematischen

Kampf gegen alle sozialpolitischen Gesetze, die ihnen in ihrem
Bestreben auf Niederhaltung der Angestellten und Arbeiter

unbequem sind. Am meisten steht ihnen dabei der sogenannte
„Tariszwang" im Wege. d. h. die Möglichkeit, unter bestimm'
ten Voraussetzungen durch staatliche Schlichtungsstellen zur

Einhaltung entsprechender Löhne und Arbeitsbedingungen ge¬

zwungen zu werden. Gegen diesen «Tarifzwang" richtete sich
das solgende Rundschreiben:
Rundschreiben Nr. 18. Berlin W. 62. den 19. Januar 1924.

Tagebuch.«?. 1'/19S0. Kurfürstenstr. S«s.

Betr.: Durchführung desKampses gegen den Tarif»
zwang.

I. Vorstand und Tarifausschuß der Vereint»

gung der Deutschen Arbeitgeberoerbiind« haben in

den Sitzungen am IS. und 17. Januar d. I. nach nochmaliger Aus¬

sprache und Prüfung alle? Matznahmen gegen den Tariszwang e l n»

stimmig solgende Beschlüsse gesaht:
1. Jn ausdrücklicher Bestätigung dcr Beschlüsse vom Dezember

1923 wird als unverändertes Ziel der Deutschen Arbeitgeberver-
bänds die Beseitigung der staatlichen Zwangswirt»
schaft «uf dem Gebiete derTarlf» und Lohnpolitik,
die Verhinderung des Eindringens der Bureaukratie in die Wirt»

schaft und damit die Beseitigung jedes Tariszroanges mii gleich»
zeitiger grundsätzlicher Aendermlg der Schlichtungsordnung erklärt,

2. Jn dem Kampf gegen den Tariszwang ist aus¬

drücklich festgestellt, daß die Ärbeltgeberverbände den Gedanken einer

sreien und schiedsrichterlichen Regelung von Arbeitsstreitigkeiten nicht
ablehnen. Tie Arbci'geberoerbände erklären sich deshalb verelt. mit

den. (^merkschaften Vercinbamngen allgemeiner Art oder von Fall
zu Fall über die Einsetzung von Schiedsinstanzen zu tresfen, dle in

ihrer Besetzung das Vertrauen beider Teile haben. Jn diesem Sinn

wird einer auf der Veranlassung der Zentralarbkitsgemeinschaft in

Vorschlag gebrachten Vereinbarung über die Regelung der Arbeits¬

streitigkeiten mit der Maßgabe zugestimmt, daß hierdurch das Ein»

greise» staatlicher Schlichtungsstellen grundsätzlich ausgeschlossen wird

>md daß als Bedingung gleichzeitig vereinbart wird, daß keiner der

beiden Teile die Durchsetzung eines Schiedsspruches mittebi» des

Zwanges der staatlichen Verbindlichkeitserklärung herbeiführt.
,
3. Di« Arbeitgeberoerbän de werden o« rps li ch»

te^ in Tarifstreitigkeiten nicht selbst di« staat,
lichen Schlichter und Schlichtungsausschüsse an»

z ur u s e n. Ob Ladungen vor dis staatlichen Schlichtungsstellen
stai'geiZ'.'ben wcrdcn soll, blnbt vK, Fall zu Fall dem Ermessen dcs

betrcssenden Ärbcitcxl^rverl>aiM's überlassen. Wo' von Amts'tÄgcn'
lliiparieiischo und Arbcitgeberdeisitzrr berusen sind, die nicht das.
Bert«ucn der cm dcr Streitsache inteivfficrten Arbcitgieber haben

(z. B. Schlichter, die gegen ausdrücklichen Protest der Arbeitgeber»
verbände ernannt sind), soll der Schlichtungsausschuß abgelehnt und
vor ihm zur Sache nicht verhandelt werden. Dabei ist auf die Be»

veitwllligkeit hinzuweisen, zu einer freien Verständigung Im Sinne

der ZIfser 2 unter Ausschluß der staatlichen Schlichiungseinrichnmgcn
zu kommen.

4. Die Arbeitgeberverbände verpslichtcn sich,
ihrers«its keinesfalls Anträge auf Verbindlich«
keitserklärung von Schiedssprüchen zu stellen.
Dies gilt auch dann, menn der Schiedsspruch von Arbeitgeberseit« als

günstig und wlrtschsstlich tragbor angenommen und durchgeführt wird,.
5. Schiedssprüche, die auf Antrag der Arbeit¬

nehmer oder von Amts wcgen verbindlich erklärt

sind und von den Arbeitgebern als wirtschaftlich nicht tragbar ab¬

gelehnt werden müssen, werden nicht durchgeführt, wobei

auch vor der Stillegung der Betriebe als Ksmpfmaßnahme und letztes
Mitte! zur Beseitigung des Tarif.zwmiges nicht halt gemacht
werden soll.

II. Im e i n z e l ne n ist zu diesen Beschlüssen noch zu bemerken:

1. Vorstand und Tarifausschuß sind sich übcr die Tragweite
der vorstehenden Beschlüsse, deren Durchführung von

allen Deutschen Arlzeitgeberoerbänden als selbstverständlich erwartet

wird, vollkommen klar gewesen. Der Kampf gegen dcn Tariszwang
mußte nach der gcgcn den Protest der Arbsitgeberoerbänds erfolgten
Verabschiedung der Schlichtungsverordnung im Interesse der Er¬

haltung der Wirtschaft und der Währung aufgenommen tverden und

richtet sich sowohl gegen Zwongstarise für Löhn« wie für allgemeine
Arbeitsbedingungen. Der Tariszwang hat di« Arbeitsgemeinschaft
zerstört und die Geneigtheit zur freien und verantwortungsbewußten

^IZsrständigung dcr Tarisparteien unterbunden. Deswegen muh das

Eingreifen der Bureaukratie in die Wirtschaft, die nur bei der nö'igen
Beweglichkeit gedeihe» kann, wieder beseitigt wcrden. Das Ziel
ist nur zu erreichen und mird erreicht, wenn die

Arbeitgeberverbände einmütig zusammenstehen
und sich im einzelnen Falle nicht von Ovportuni-
tätserWögungen leiten lassen, die den grundsätzlichen
Kamps gegcn den staatlichen Zwang erschweren.

2. Dem Gedanken freier Verständigung, nötigen¬
falls unter Hinzuziehung frei vereinbarter Schiedestcllen, ist wieder

Anerkennung zu rerschassen Deshalb hat der Tarifausschuß scinc
Zustimmung zu einer Vereinlnrung mit den Spitzenverbänden der

Arbeitnehmer hierüber gegeben, die außerha'b der Zentralarbeits-
gcmelnschaft abgeschlossen werkn soll, zumal Verhandlungen über

cinc Neugestaltung dcr Arbeitsgemeinschaft schweben, nachdcm dcr

AfA-Bund und die Angestelltsnorganisntloncn Hirsch-Dunckerscher
Richtung und eine Reihe wiclztiger Spitzengewerkschaften im Allg»
meinen Deutsclxn EKwcrkschaf'sbund ihren Austritt aus der Zentral-
arbcitsgememschast erklärt haben. Der Tarisausschuß hat dabei

gleichzeitig Vorschlage an den Vorstand zur Aenderung mehrerer

Bcstlniinmigett des Abkommens vom 16. Novcmbcr 1918 im Sinne

der Beseitigung des Tanfzwamxs gerichtet.
3. Wegen des Nichterscheinens der Parteien

und Beisitzer im staatlichen Schiedsverfahren vcr»
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weisen mir auf dis 5 Abs, 4 ,und 16 der Zweiten Ausführung?»

verordnmig über das Schlichtungswesen, abgedruckt tn Nr. 1 unser«

„Mitteilungen" vom 14. Januar. Die Verordnung ist, gestützt auf das

Gesetz über die Verkündung von Rechtsverordnungen vom 13. Ok»

tober 1923, am Tage nach chrer Verkündung Im „Reichsaesstzbla't",

d.h. alsoam 6. Januar 1924,inKrast getTebcn. Sie ist

abgedruckt im „Ncichsgefetzblatl" Nr. 1 vom S. Januar 1924. Auf

die nach dcr Verordnung in Frag« kommenden Ordnungsstrafen

kommt die Verordnung vom 23. Novcmbcr 1923 in Frage, dte auf

Grund des Cescizes über Vemwgenistrafcn und Bufzen vcm 13. Ok»

tober 1023 erlassen ist. Der 5)öchstbetrag der Ordtmngsftrofcn ist

demnach 10A) Goldmark, der Mindestbe'rag 1 Eoldnmrk. Sollten

schon vor dem 6, Janrar Ordnungsstrafen wegen Nichterscheinens bet

dcn staatlichen Schl'chKingsstellen verhängt sein, so wären sie danach

ungesetzlich. Die Gültigkeit der Strafbestimmungen in der Aus»

führungsvsrordnung wird vom Rcichsarbe>t?m!nisterium mit dem

Hinweis darauf bejaht, dah die Ausführungsverordnungen eine

Rech'sverordnung im Sinne des Gesetzes vom 13. Oktobcr 1923 sei

und deslzalb das Recht zur selbständigen Aenderung dcr Ordnungs»

strafen gäbe.
4. Gegen die Benennung von Beisitzern sür dte

staatlichen Schlichtungsausschüsse werden vorbehaltlich

der obcnstehenden Grundsüize Bedenken nicht mehr erhoben. Wir

inachen darauf aufmerksam, daß die Benennung der Beisitzer für die

von den Schlichtern zu «bildenden Schlichtungsficllen nach dem fz 7

der Ausführungsvercrdnung von Fall zu Fall erfo'.gt.

6. Es ist ausdrücklich festzustellen, daß der Stillegung

der Betriebe als Kamvfmahnahme gegen ben

Tarifzwang rechtlich Bedenken aus der Betrtebsfttll»

legungsverordnung nicht entgeh nsteben. Es handelt stch
bei di:sen Maßnahmen nicht um eine Stillegung des Betriebes im

Sinne der Verordnung überhaupt, außerdem nimmt der ß 6b jede

vorübergehende Stillegung als Komvfmaßnahme im Kampf um die

Arbeiisbedingungen ausdrücklich aus. Da die verbi,rd!lch erklärten

Schiedssprüche als Zwangstarife den rechtlichen Charakter freier

Tarifverträge haben, ist bei Stillegungen (Aussperrungen) während
der Kündigungsfrist für die Em.^arbcitsverträge der im Zwangs»

tartf fcftgeschte Lohn zu zahlen. Darüber hinaus bestehen Ansprüche

einzelner Arbeimehmer aus Lohn» oder Schadenersatz gegen den

Arbeitgeber nicht. Theoretisch konstruierbaren Ansprüchen dir Pur»

jzicn des Zwan^starifvertrages aus dem Tarifvertragsrecht wird

praktische Bedeutung nicht zugemessen. Auf diese Rechtsfragen im

einzelnen einzugehen, empfiehlt fich hier nicht. Dle Geschäftsführung

ist zu jeder Auskunft hierüber bereit.

6. Wegen der NotwendigKit. im.Kampf gegen den Tarifzwang
von Anträgen der Arbeitgeber auf Schaffung von Zwangstorifen

zur Berlänqerunq der Arbeitszeit Abstand zu nehmen, wird auf das

besondere Rundschreiben Nr 2l verwiesen.

Bereinigung der Deutschen Arbeitgebewerbände e. V.

Die Geschäftsführung:
Dr. Tänzler. Dr. Meissinger."

Im Anschluß an dieses vorstehende Rundschreiben Nr. !8

hat dte Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbönde
unterm 23. Februar folgendes Rundschreiben Nr. 83 an ihre
Mitglieder verschickt:

Rundschreiben Nr. SS. Berlin, den 23. Februar 1924.

Tgb.-Nr. 62SV.

Betr.: Kampf gegen den Tarifzwang.
Der Vorstand dcr Vereinigung der Deutschen

Arbeitgeberverbönde hat sich in seiner Sitzung vom

22. Februar 1924 erneut imd eingehend mit der Frage des

Tariszwonges und den Anfang Dezember und Mitte Januar

von den Organen der Bereinigung (Vorstand, Tarisausschuß und

'Großer Ausschuß) gefaßten und im Rundschreiben Nr. 18 den Ver»

bänden in endgültiger Form mitgeteilten Beschlüssen beschäftigt. Der

Vorstand stellte fest, daß auch in den vorhergehenden Sitzungen der

Organe der Bereinigung die Beschlüsse in ihrer rechtlichen Bedeutung
und in ihrer praktischen Tragweite eingehend genug erwogen worden

waren. Trotzdem trat cr auf Grund der für die praktische Durch»

führung bereits vorliegenden Erfahrungen und der aus Mit»

gliederkreisen gegebenen Anregung uoch einmal In eine sorg»
fällig «Prüfung der ganzen Frage ein.

Nach eingehender Erörterung kam der Vorstand zu dem e i n«

stimmigen Ergebnis, daß trotz aller durch die Arbeitszeit»

Verordnung und die taktischen Maßnahmen des Neichsarbeitsmini»

steriums gegebenen Schwierigkeiten die Aufrechterhaltung
der Beschlüsse im Kampf gegen den Tarifzwang

unbedingt erforderlich fei. Es wurde trotz des v:rcin.

zelten Sondervorgehens mancher Mitgliedsverbände festgestellt, daß
die Vereinigung bei ihrem Ringen um die Befreiung dcr Wirtschaft

von einem unnötigen Bürokratismus gleichzeitig für den wirtschast»

lichen Aufbau und die Gesundung von Staat und Wirtschaft tätig

ist. Es wurde im besonderen betont, daß dte Entscheidung über

diese nach jahrelangen schlechten Erfahrungen als Lebensfrage dcr

Wirtschaft erkannten Frage nicht von vorübergehenden Konjunktur»

Verhältnissen abhängig gemacht werden darf, und daß die wirtschaft»»

schädigenden Folgen staatlicher Zwangswirtschaft auf dem Gebiet des

Arbeitsverhältnisscs auch für die nähere und fernere Zukunft im

Auge zu behalten stnd, wcnn man sich heute über die Bedeutuirg

der Zwvnzstarife schlüssig wird. Es wurde im besonderen darauf

hingewiesen, daß die Verbindlichkeitserklärung wohl vollstreckbare

Ansprüche gegen den Arbeitgeber gestatte.'daß ober die Durchführung

eines verbindlich erklärten Schiedsspruches gegen den Willen der Ar»

beiterschaft immer auf erhebliche, die praktischen Vorteile des Schieds«

spruches fast ausschließende Schwierigkeiten stoße. In der Ver»

ganzenheit sind tte Gewerkschasten gegen verbindlich erklärte

Schiedssprüche, die ihnen nicht genehm waren, wiederholt In Streik

getreten. Heute sind Streiks u. o. im rheinischen Braunkohlenrcoier

und in der sächsischen.Metall- und Textilindustrie in Ganz, obwohl

hier verbindlich erklärte Schiedssprüche zur Regelung der Arbeits»

zeit vorliegen. Auf der anderen Seite liegen beachtliche Fälle vor,

wo dos zielbewußte Vorgehen der Arbeitgcberverbünde entsprechend
den Beschlüssen des Vorstandes zu vollem Erfolg gesührt hat und

durchaus zufrtedcnstellende freie Vereinbarungen über Arbeitszeit

und Lohnfrage crrcicht sind. Es wurde dabei im desondl.en auf

den Verband Berliner MetaUindustriellcr, die norddeutsche Gruppe

des Gesarntrerbandes Berliner Metallindustrieller, den Verband

bayerischer Metallinduftrteller und auf den ganzen Bezirk Oldenburg

verwiesen. Das Schwergewicht lag immer wieder auf der Fest»

stellung, daß dle Verantwortung über dte Gestaltung

des Arbeitsverhältnisses und über die Arbeits»

kämpfe bet den Arbeitgeberverbänden und Ar»

bettgebern auf der einen, den Gewerkschaften

und der Arbeiterschaft ouf«der anderen Seite

bleiben müsse, und daß jedes Eingreifen Dritter durch Ver»

.ntttlung oder Zwang mit der Zerstörung des beiderseitigen Ver»

untworwngsgefühls auch den Arbeitsfrieden unterhöhle.

Deshalb richtet der Vorstand der Vereinigung erneut die

d ingende Bitte on alle Deutschen Arbeitgeber,

verbände, in vollem Bewußtsein der ihnen hier für die Zukunft

der deutschen Wirtschaft aufer'egien Veranttvortung die Beschlüsse der

Bereinigung der Deutschen Arbeitgeberoerbönde durchzuführen und

ihrerseits Anträge auf Schaffung von Zwangs«

tarifen nicht zu stellen.

Jn der Frage der Anrufung der staatlichen Schlich«

tungsausschüsfe ist eine gewisse Aenderung dadurch ein«

getreten, daß die Spitzenorganisationen der freien und Hirkch«

Dunckerschen Gewerkschaften das Abkommen über die

Schaffung tariflicher Schiedsstellen abgelehnt haben.

In Anlehnung an Ziffer S und 3 der Vorstandsbeschlüffe (Rund»

schreiben Nr. 18) legt der Vorstand erneut Wert darauf, daß seitens

der Verbände alles versucht mlrd, bei Scheltern von freien Ver»

Handlungen von Fall zu Fall zur. Bildung von freien Schiedsstelle»

zu kommen. Nur im Notfall soll mit Rücksicht auf das Versagen der

Spitzengemerkschaften die Anrufung auch der staatlichen Schlichtungs»

stellen freigegeben sein. Auch hier wird aber vorausgesetzt, daß es

sich umVorsitzende und Schlichter handelt, die das Ber»

trauen der beiderseitigen Organisationen haben.

Schließlich hat der Vorstand die Geschäftsfühnzng beauftragt, für

die nächste Vorstanbssttzung Borschläge zn machen, welche Miticl
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seitens der Vereinigung oder der angeschlossenen Verbände gegen die«

jenigen Mitglieder angewendet werden können, welche den gefaßten

Beschlüssen der Vereinigung zuwiderhandeln. Der Vorstand meist

darauf hin, daß es Solidaritätspflicht ift, diejenigen BerbSnde, welche
die Beschlüsse der Vereinigung ausführen und dadurch in schwierige

Lagen kommen, zu unterstützen. Die Unterstützungsmahnahmen
können nach den bisherigen Verhältnissen nich. von der Zentrale

geleistet werden, sie müssen vlelniehr durch den Ausbau der Ein»

«ichtungen der einzelnen Verbände geschaffen werden. Der Vorstand
weist hierzu noch auf die Streikversicherung hin, auf dte Gründung
ron StreikentschcidigungsgeseUschaZten und den Beitritt zum Deut»

schen Streikschutz, mit welchem die Vereinigung in engster Ver»

vindung steht.

Vereinigung der Deutschen Arbettgeberoerbände.
Die Geschäftsführung:

-

Dr. TSnzler. Dr. Meissinger.
Man sieht, wie und mit welcher Hartnäckigkeit die Arbeit«

geber vorgehen.

Unabdingbarkeit des Tarifvertrages.
In einem jüngst erschienenen beachtenswerten Buche:

„Beiträge zum Tarifrecht" behandelt der Jenenser Privat-
dozsnt Hans Karl Nipperdeq auch die Frage der Unab«
dingbarkeit des Tarifvertrages nach zwei Seiten hin: Grenzen
und Umizehung. Nach einleitender Absteckung der Bedeutung
und der Grenzen der Unabdingbarkeit werden zwei Um»

gehungsmöglichkeiten kritisch behandelt.
a) Wenn der Arbeitgeber aus seinem an den Tarifvertrag

gebundenen Vereine au stritt, so bleiben dessen Normen
für die von ihm vorher geschlossenen Arbeitsverträge maß«
gebend. Er kann sich diesen Normen auch nicht dadurch ent«

ziehen, daß er nuumehr neue Arbeitsbedingungen vereinbart
oder den alten Arbeitsvertraa kündigt und einen neuen ab-

schließt zu Bedingungen, die nach den Tarifnormen nicht zu«
lässig wären. Nipperdeq erklärt jeden derartigen Vertrag für
nichtig nach 8 134 BGB., weil er die Umgehung eines Ver«
botes bezweckt, das nicht nur eine bestimmte Rechtsform,
sondern allgemein einen bestimmten Erfolg, nämlich norm«

widrige Arbeitsverhältnisse verbietet (s 1 der BO. vom 23. 12.
1918).

d) Bezüglich eines Verzichtes des Arbeitnehmers auf
Erfüllung des Arbeitsvertrages nach den Tarifnormen, ins«
besondere auf Bezahlung des Tariflohnes besteht Ewigkeit
darüber, daß ein Verzicht für die Zukunft unwirksam ist. Da«
gegen ist di,? herrschende Meinung, daß ein nachträglicher Ver»
zücht auf fällige Leistungen möqlich sei. Diese Ansicht be«
kämpft Nipperden ausführlich, indem er sie einerseits zu Kon»

Zequenzen durchführt, die ihren Verfechtern wohi kaum be¬
wußt geworden und von ihnen nicht gewollt sind, und indem
er andererseits sich gegen die Loslösung des Lohnanspruchss
<wie einer Kaufgeldforderung) aus dem Zusammenhang des

unabdingbaren Dauerverhältnisses wendet. «Der Anspruch
auf die fällige Lohnrate hängt fo eng mit dem Arbeits»
Verhältnis zusammen; er ist so stark mit der eigentümlichen
Stellung des Arbeitnehmers im Arbeitsverhältnis verknüpft,
daß für ihu^dss Unabdingbarkeitsprinzio gelten muß, soll
nicht der Umgehung dieses Grundsatzes Tür und Tor geöffnet
werden" <S. ZS). Von dem Standpunkte aus, „daß ine

Rechtsordnung während der Dauer des Arbeitsverhälwisses
kein rechtliches Mittel zulassen kann, das die Unabdingbarkeit
vereitelt" sS. <Z2), hält Nipperdeq den Zeitpunkt der Beendi»
gung des ArbeitsverhSltinfses für entscheidend. Jeder Verzicht¬
vertrag, ob ausdrücklich oder stillschweigend, ist wirkungslos,
wenn das Arbestsverbältnis noch besteht: er ist wirksam, wenn
es beendet ist. Der Arbeitnehmer, der nach dem Ausscheiden
aus dem Arbeitsverhältnis verzichtet, muh missen, ob er auf
einen Teil der letzten Lohnrate, oder ob er für längere, zurück»
liegende Ze't auf den Unterschied zwischen tariflichem und be»
zahlten^ Lohn verzichtet. Beides kann Wschweigend in der
Annahme der letzten Abrechnung salso beim Ausscheiden!)
liegen. Durch eine Quittung, die deutlich den Verzicht auf
alle Differenzen enthält, kann sich der Arbeitgeber vor späteren
Nachforderungen schützen.

^,
So richtig die Kritik des Verfassers an der herrschenden

Meinung und so sehr es zu begrüßen ist, daß er den sozialen

Zweck der Unabdingbarkeit über die Formen schuldrechtlicher
Vereinbarungen setzt, fo wenig kann doch seine eigens Lösung
befriedigen. Im Grunde enthält auch sie dieselben Schwächen,
die er der herrschenden Meinung vorwirft. Denn wenn der
Tarifvertrag von einem Arbeitgeberverbönde mit einer Ge»
werkschast abgeschlossen ist, so ändert sich an dem Verhältnis
der Arbeitsvertragsparteien zueinander und zu ihren Ver«
bänden recht wenig durch den Ablauf des Arbeitsverhältnisses.

1. Nipperdeq sagt nicht klar, ob er unter Beendigung des
Arbeitsverhältnisses die rechtliche oder die tatsächliche Been»
digung verstanden wissen will. Wenn der Arbeitgeber fristlos
kündigt und der Arbeitnehmer dagegen ein Urteil erzielt, daß
kein wichtiger Grund vorgelegen habe, also für die Kündi«
gungsfrisr das Entgelt zu zahlen sei; ift dann ein zwischen Ent»
lafsung und Ablauf der Kündigungsfrist abgeschlossener Ver»
zicht gültig? Oder umgekehrt, wenn der Vertrag nach
ordnungsmäßiger Kündigung abgelausen ist, der Arbeitnehme?
aber zur Aushilfe noch kurze Zeit weiter tätig bleibt, wird
dadurch der bei der Schlußabrechnung über das Vertrags«
müßige Verhältnis geschlossene Verzichtvertrag in seiner
Wirksamkeit berührt?

2. Angesichts der gegenwärtigen Organisierung aller Bs«
rufe kann man auch nicht sagen, daß dcr Arbeitnehmer nach
Ablauf des Arbeitsvertrages wesentlich anders als vorher da»

steht: Cr ist immer noch Arbeitnehmer und bedarf einer

Arbeitsstelle in dem Berufe, dsr durch den Tarifvertrag be«

berrM wird. So wenig man die einzelne Lohnrate aus dem

Dauersch'.lldverhältnisse losen darf, so wenig kann msn das
einzelne Arbeitsverhältnis aus dem Berufe des Arbeitnehmers
lösen. Die Ablehnung untertariflicher Entlohnung, die Nach«
fvrderung des Unterschiedes bsi der Entlassung kann ihm die
neue Stellung kosten. Der Zwang der unabdingbaren Arbeits¬
norm will nicht das em,-elng Arbeitsverhältnis, sondern das

Lebensverhältnis der Arbeitnehmer regeln: seine Wirkung soll
nicht durch einen Stellungswechsel innerhalb des Tarifbereiches
ünterbroclien werden.

3. Dazu kommt, daß sowohl der Arbeitgeber mls der Vr»

beitnehmer mit dem Verzichtvertrage ihre Ve: bandspflichten
verletzen. Der Tarifvertrag darf formalistisch nicht so ausgelegt
werden, als bände er den einzelnen Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer nur beim Abschlüsse von Arbeitsverträgen und
während der Dauer von Arbeitsoerhältnissen, gäbe ihnen aber
freie Hand zu beliebigen Vereinbarungen, wenn das Arbeits¬
verhältnis nicht besteht. Die Tarifnorm soll nach dem Willen
der Tarifparteien die Arbeitsbedingungen regeln; diese Re¬

gelung soll nach dem Willen des Gesetzes der Abänderung
durch Einzelabrede entzogen sein. Diese Unabdingbarkeit gilt
nicht nur für Abreden, die während der Dauer eines Arbeits¬

verhältnisses von dessen Parteien mit einander getroffen
werden: sondern von allen individuellen Vereinbarungen; auch
von solchen, die vorher für ein künftiges odcr dic nachher für
ein abgelaufenes Arbeitsverhältnis getroffen werden.

4. Nipperdeq ist hier nicht konsequent. Der Wider'vruch
der neuen sozialrechtlichen Regelung zu dem individualistischen
Rechte der Schuldoerhältnisse ist von ihm wohl gesuhlt und in
der Abweisung des Verzichtes mährend des Ärbeitsoerhölt«
nisses zur Geltung gebracht worden. Aber der Widerspruch
besteht auch nach Ablauf des Arbeitsverhältnisses. Auch dann

muß der Wille der organisierten Gemeinschaften über dem
Willen der einzelnen Mitglieder, de? Zweck dss sozialen Tarif«
Vertrages über der Vertragsfreiheit der ihm Unterworfenen
stehen. Die Unterworfenheit, die nach 8 i Abs. 2 der Ver»

ordnung vom 23. 1Z. 191« ausdrücklich aufrecht erhalten wird

für den Fall des Austrittes aus dem Tarifverbande, hört auch
nicht auf mit dem Ablaufe eines Arbeitsvertrages. Auch der

stellenlose Arbeitnehmer und der Arbeitgeber, der gerade
keinen Arbeitnehmer beschäftigt, bleibt unterworfen.

Deswegen scheint die richtige Folgerung aus der Nipper.
deyschen Auffassung zu sein, daß ein Verzicht auf vollen Tarif»
lohn toder auf andere normenmäßige Arbeitsbedingungen)
unter allen Umstanden für unwirksam erklart wird. Der

Arbeitgeber soll seine tarifmäßigen Pflichten erfülle!?, dann

braucht er keine Nachforderungen zu fürchten. Unter beson»
deren Umständen kann in der nachträglichen Forder.mg des

Arbeitnehmers ein Verstoß gegen Treu und Glauben liegen,
den ich im allqenteinen aber nicht anerkenne, weil der Zwang
des sozialen Gesetzes sich stets gegen densenigen richten muß.
der als der nicht schutzbedürftlge angesehen wird. Für du«
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künftige Tarifrecht wäre eme kurze Berjährungssrist^ zu emp«

fehlen, die mit dem AiÄaufen des Arbei-soerlrsges ein'etzts
und nach wenigen Wochen den Arbeitgeber scherte, daß keine

RachfordernnStn wegen nicht tarifmSMer ErsüW'Ng des Ar-

beitsverirages erhoben werden können. Dr. Vodmann.

Die Betriebsverembarung.
In der Zeit vor Beendigung des Weltkrieges war in den

Kreisen der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und der Arbeits»

rechtler nur der Tarifvertrag bekannt. Die Behörden und dis

Gerüchte kannten auch diesen nicht, und es bedürfte hierzu erst

noch der Verordnung vom 23. Dezember 1918, Abschnitt I,
über Tarisver^räge. Außerdem werden jetzt durch die Reichs«
Verfassung, Artikel 165, Abf. 1, derartig,: Vereinbarungen cm»

erkannt. Welche Wirkung diese Anerkennung gegenüber dem

früheren Zustand hat, soll in die'em Zusammenhang nicht er»

örtert werdeu, sondern wird als bekannt voraussetzt.
Der Zweck dieser Abbandlung ist vielmehr die Bsschäfti«

gung mit einer dsm Tarifvertrag nahe verwandten anderen

Form der kollektiven Regelung des Arbeitsoertrages, und

zwar dis «Betriebsvcreinbsrun g". Um nicht zu

geheimnisvo'l zu erscheinen, fei vorausgeschickt, daß man untsr

Bslriebsvereinbsrung alle Abmachungen dsr Vetrisbsvertre»

tung odsr der Arbe'tnehmsrschaft eines Betriebes versteht,
welche dss Arbeitsverhältnis betreffen, soweit nicht bereits

eine tarifliche. Regelung vorhanden ist. die dann unier allen

Umständen der Betriebsvereinbarung vorgeht.
.
Vor Beendigung des Weltkrieges war die „Vctriebsvsr»

eindarung" nls Rechtsnorm unbekannt. Sie taucht vielmehr

zuerst auf im 8 2V der Verordnung vom 2Z. Dezember 1918.

Iil. Abschnitt, über Swlicbtmm von Arbeitsktreiiiqkeiten, wo¬

nach die Arbeiter» odsr die Angeftelltenausschüsse resp, die

Arbeiterschaft oder dis Augestelltsnschaft die Schlichtungsaus«
fchüsse anrufen konnten, wenn Mischen beiden Teilen (Arbeit»
gkber und Arbeitnehmers bei Streitigkeiten über die Löhne

und sonstigen Arbeitsverhältnisss eine Einigung nicht zustande
gekommen war. In den M 66 Ziffer 3, 78 Ziffer 2 bzw.
«6 Ziffer 5. 78 Ziffer 3 in Verbindung mit 75 und 8« des

BetriebsrSregefetzes ist dieses Recht zum Abschluß von Bs«

trisbsvereinbarungen dann noch besonders festgelegt, nur daß
niemals bisher diese Bezeichnung angewandt worden ist. D'es

ist vielmehr zuerst bei der vorläufigen Neuregelung des

Schlichtungswesens geschehen. Der'Z 3 Artikel I der Ver«

ordnung über das Schlichtungswesen vom 30. Oktober 1S2Z

lautet:

„Schlichtungsausschuß und Schlichter haben zum Abschluß von

Gesamtvereinbarungen (Tarifverträgen. Betriebsverein»

bar un gen) Hilfe zu leisten, soweit eine vereinbarte Schlichtungs»
stelle nicht bcstcht oder den Abschluß einer Gesamtvereinbarung nicht
herbeiführt."

Die zweite Verordnung zur Ausführung der Verordnung
übsr das Schiichtunqswssen vom 29. Dezember 1923 enthält
dann in ihrem 6 15 Abs. 1, Sah 2. die geradezu klassische

Formulierung der Vertretung der Parteien, welche auf Arbeit«

nehmer'eite wegen Abschluß einer Betriebsvercinbarung in

Frage kommen. Diese Bestimmung lautet:

„Die Arbeitnehmerschaft. dle Arbeiter» odcr Angeftelltenschaft
eines Betriebes wird durch die nach dem BetriebsrStegesetz hierzu
berufenen Mitglieder des Betriebsrots, des Arbeiter» oder An»

gesielltenrats und. wo keine Betriebsvertretung besteht, durch von

der Mehrheit gewählte Mitglieder der Arbeitnehmerschaft, der Ar»

beiter» oder Angeftelltenschaft vertreten."

Absatz 3. Satz 2 lautet:

„Die Betriebsvertretung oder, wo keine besteht, die Arbeit»

nehmerschaft, die Arbeitcr» oder Angeftelltenschaft eines Betriebs

kann mit ihrer Vertretung wirtschaftliche Bereinigungen von Arbeit»

nehmern betrauen."

In Verbindung mit den HZ 2V bis 25 der vorgenannten
Verordnung muß, menn keine Einigung erzielt wird, ein

Schiedsspruch abgegeben werden, welcher verbindlich erklärt

werden kann.

So gut wie dies durch gesetzliche Regelung möglich ist, hat
es fetzt eine Arbeitnehmerschaft in der Hand, ihre Geschicke zu

gestalten. Es konnte fast die Meinung aufkommen, wenigstens
wäre dies in gewerkschaftlich nicht geschulten Kreisen möglich,
daß es nunmehr überhaupt nicht >nehr notwendig ist, starke
Gewerkschaften zu schaffen und M erhalten, sondern daß man

jetzt olles selber machen kann. Jedoch wird mau von' eincr

solchen Anficht fshr bald Mheilt werden ^und erkennen, daß die
Verbesserung des ArbeitsosrhSktniffes eine Machtfrage dar«

stellt; die nur mit starken Gewerkschaften zugunsten der Arbeit«

nehmer zu lösen ist.
Diese Einsicht hat sogar der Gesetzgeber bewiesen, welcher

stets dem Tarifvertrag und den , Gewerkschaften den Vorrang
gegenüber der Betriebsvertretung und der Vetriebsverein«

barung einräumt. Und zwar geschieht dies im Artikel 165

Abs. I der Reichsverfassung. in den M 1 und 20 der Ver«
ordnung vom 23. Dezember 1918 und im F 3 a. a. O. dez

Betriebsrätegesetzes, während der Z 66 Ziffer 3 des Betriebs»

rätegeetzes der Betriebsvertretung die Anwendung der Ksa«
l tionsksmpfmittcl (Streik) überhaupt unmöglich milcht und

dis Fassung des ß 1 der Verordnung vom 23. Dezember 1913

die Unabdingb«r!eit der Betriebsvereinbamng vollkommen

ausschließt, weil nur Gewerkschaften einen Tarifvertrag mit

dieser Wirkung abschließen können, und der Inhalt einer Be«

triebsvereinbamng analog der Arbeitsordnung d'SpoMves
Recht darstellt, also von den Parteien des Einzslarbeitsosr«
tragss abgeändert weren kann. Hiernach hat die Vetriebsver»

tretung auch keine Mittel, die D'.'rchsührung einer Betriebs»

Vereinbarung zu erzwingen, weil fie die aktive Rechtsfähigkeit
weder besitzt noch erwerben kann und außerdem außerstande
ist. gegen die Belegschaft Maßnahmen zu ergreifen.

Wiederum könnten diejenigen, welchen die gewerkschaft«
lichs Erfahrung abgeht, sagen, daß dann eine gesetzliche Reg?«
lung gar keinen Zweck habe. Aber ss ift die Eigenart alier

Gesetze, dnß iie nur wirken, we^n wirklich einslukrei^e Sckich»
ten der Bevölkerung «N ihrer Durchführung Interesse haben.
Die Verkörperung des wirtschaftlichen Einflusses der Arbeit«

nebmer stellen die Gewerkschaften dar. und wenn die'e stark
und mächtig sind, wird man sich wundern, wie gut dann das

Schlichtungswesen durchführen ist. Dann gewinnt auch die

vorstehend geschilderte .Betriebsvercinbarung' er't ibre wahre

Bedeutung, da durch sie erst die kollektive Grundlage dss

modernen Arbeitsrechts restlos anerkannt ist und well die Bs»

legschaften a^f Grund der Macht der Gewerkschaften dann erst
in der Lage sind, alle besonderen Frncen ihres Betriebes durch
Betriebsvereinbar'mgsn regeln zu können, während die allge»
meinen Verhältnisse durch den Tarifvertrag ihre Regelung
finden.

Ebenso wie ein guter Tarifvertrag nicht durch ein gutes
Schlichtungswesen, sondern nur durch eine starke Gewerkschast
gewährleistet wird, genau so ist es mit der Vetriebsverein»

barung. Wir haben alles Interesse daran, daß das ArKeits«

recht eme moderne Grundlage erhält, aber noch größe»
res Interesse an starken Gewerkschaft«
Deshalb muß jeder Arbeitnehmer einer Ee«

werkschaf tan gehören,wenn erseineExi st enz
wirklich sichern und verbessern will.

Clemens Nörpel.

Tagung des VerwaZiungsraies
des Jntemaiionalen Arbeitsamtes.

Der Berwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes trat am

29. Januar 1924 zu Genf zu eincr Tagung zusammen.
Jn der Eröffnungssitzung begrüßt.? dcr Vorsitzende Fräule!«

Margaret Bondfield. parlamentarische Sekretärin ini englischen Ar«

beitsministerium und Delegierte der englischen Regierung für den

Verwaltungsrat:, ebenso begrüßte er Dr. Feig, den Nachfolger Dr.

Leymanns, als Vertreter der deutschen Regierung.
Die Tagung befaßte sich zuerst mit dem vom Direktor des Ar«

bcirsamtcs vorgelegten Bericht über die Wirksamkeit des Amtes

während der letzten Monate. Ueber die Ergebnisse der zulent <r»

zielten Ratifikationen von Uebereinkommenscntmürfen der Inter»
nationalen Arbeitskonferenzen fand dabei ein Gedankenaustausch
statt. Gegenwärtig sind 92 Ratifikationen in dcr vorgeschriebenen
Form gemeldet. Außerdem benachrichtigte der Vertreter der pol»
nischen Regierung den Verwaltunnsrat. daß in seinem Lande drei»

zehn Uebereinkommen von den zuständigen Stellen ratifiziert wur»

den. Auch der italienische Regierungsvertreter konnte bekmidcn, daß
die Ratifikation aller Kebereinkommen der Internationalen Arbeüs»

konferenzen. mit Ausnahme jenes über den Achtstundentag, in Italien

bevorsteht.
-

.. ^

Ein Berich' des Direktors über die. Anwendung der Grundsätze
der Vereinigungsfreiheit, die im Teil XIll des Friedensvertrags
niedergelegt sind, wurde zu? Kenntnis genommen, und der Disektor

wurde beauftragt, die Arbciren auf diesem Gdbiete fortzusetzen. >
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^'-^..Sn, z^.SWn«M:t»u«1>K bss«nd«rs die Frage der Ratifikation
des Washingtoner ^ UeixrÄttkqmm-cns betreffend den Achtstundentag.
und die 48-Siuflden-Wsche erörKrt^, Der Vertreter der französischen
Unternehmer sprach sich für dis Ratifikation aus, doch wies er darauf
hin, daß in Deutschland der SlDstundentgg ausüben wurde, mit

der Vigründung, es sei eine längere Arbeitszeit erforderlich, um dis

Repür«tionen l«z«hien zu können. Jn Anbetracht dege», daß in

jüngster Zeit verantwortliche Mänuer Deutschlands datunter auch
der PröfidZttt ^es Reichstages ausdrücklich Dcutschignds Geneigt»
heit zur Bczsbb'ng der NeMrotionen bekundet haben, erscheint
es dem französischen Untcrnehmervertrster unangebracht, dem deut»

schen Volke eine lSngsre Arbeitszeit verbieten zu woll«,, wenn sie

zur Erfüllung von Verpflichtungen erforderlich ljt.,
Der deutsch Unternchmervertreter gab die Meinung kund, daß

Deutschland zuerst spc-ren v!,d dann härter arbeiten müsse. Auch

stimmte er txr Ausfasstmg zu, die Verlängerung, der Arbeitszeit be»

zwecks lediglich die Ermögiichung der Bezahlung der Rezmrativnen.

Dis deutschen Unternehmer find davon überzeugt,, daß die Arbc.ts»

zeiwerlängerung nur eine vorübergehende Matznahme ist. die durch

außerordentliche Umstände erforderlich wurde.

Der Vertreter der deutschen Aroeitersckxzft betont«, daß die

Frage des Ach ftundentags gegenwärtig den Kernpunkt, des sozialen

Interesses in Europa bildet. Auch die deutfch« Arbeiterschaft hat

die Produktion gesteigert werden muß. so gibt es andere Mittel

dazu, als die BerlSncxrung der Arbeitszeit. Der Vertreter der deut»

scheu Regierung schloß sich der Meinung an, daß zwischen der Ar»

beitszeitoerlängerunq und der Notwendigkeit der Reparationsbezah»
lung eine enge Beziehung besteht. Deutschland habe bloß ein Mittel,

seinen Wiederaufbau und foine Freiheit zu sichern, und dieses eins

Mittel ist: angestrengtere Arbeit. Außer der Arbeitszeitverlängerung

erhalten
wird auch wieder zur r ormalen Arbeitsdauer zurückgekehrt werden.

Der französische Arbeiterveriretsr erklärte, dcr Berwaltungsrat

könne sich nicht dis Auffassungen der französischen und deutschen
Unternchmervertr'Ztsr zu eigen machen und irgendeiner Nation das

Recht zugestehen, sich übcr die Grundsätze, die für die Arbeitsdauer

gelicn. hinwegzusetzen. Dis Reparationsfrage gelze jeden- Franzosen

nahe an. ganz ohne Unterschied der Masse. Die französischen Arbeiter

haben mit aller Kraft die Bestrebungen unterstützt, die darauf ab»

zielten, da? Neparationsproblsm zu lösen ,md Europa den Frieden

rung der Produktion bringen: bei den heutigen Umstünden wird sie

das Gegenteil zur Folge haben. Das Internationale Arbeitsamt

müsse mit aller Macht dahin streben, daß das Washingtoner Ueber»

einkommen betreffend die Arbeitszeit ratifiziert werde.

Die Vertreterin der britisch?,, Regierung betonte, daß dis Frage
der Arbeitszeit internationale Bedeutung hahe. Der gegenwärtige
A bcitsmini,ter, der Vorsitzender i°nes Ausschusses der Washingtoner

Konferenz war, der sich mit der Frage des Achtstundentages bcschUf»

tigte, mird dahin streben, die gleichzeitige Durchsührung des Acht»

stundcnkdges in ollen Ländern möglich zu machen. Jn Groß»
britcmnie» hat die E.rfahrnn" gez^t, iaß .lon"c Arbeilsdmicr die

Produktion nicht steigert. Sis müsse die Auffassung zurückweifen,
daß dis Frage der Reparationszahlung und die Frage der Arbeits»

zeiwerlängerung untrennbar miteinander verbunden sind.
Der Direktor des Internationalen Arbeitsamtes hob die Bcdeu»

tung der Aeußerungen hervor, die von seiten dcr deutschn, Re»

gierungs-, Unternehmer» und Arbeitervertretcr in bezug auf ihre ge»

incinsame Bereitwilligkeit der Reparationszahlung gemacht wurden.

Dicse Erklärungen bedeuten eine Etappe nuf dem Wege zum wirt»

schaftlichen Frieden. Der Dircktor bemerkte auch, daß die Verlange»
rung dcr Arbeitszeit in Deutschland gemäß den Erklärungen der

Vertreter der dcutschen Regierung und der deutschen Unternehmer
lediglich zeitweiliger Natur sei. Dennoch dürfe das Internationale
Arbeitsamt nicht ruhig sein, wenn von dem Grundsätze des

Washingtoner tlebeveinkommens abgegangen werde. Dis Produk»
tionssteizerung sei auch ohne Arbeitszeitverlöngerung uwglich. Be»

sonders wichtig sei es aber, daß eine Garantie dafür geschaffen würde,
daß dis erwartete Vermehrung der Produktion in Deutschland tat»

sächlich für Reparatwnszahlimgen verwer.del werde, und daß die Last
der Reparationen nicht allein der Arbeiterschaft aufgebürdet werde.

Hätten bereits alle Staaten das Washingtoner Ueberer.lkommcn rati»

fiziert, so brauchte man keine Befürchtungen zu hoben. Dann könnte

sich Deutsch'änd «uf Art. 14 des Uebereinkommens berufen, welcher
ein Abweichen von seinen Bestimmungen im Kriegsfalls oder be!

sonstiger Gefährdung der nationalen Sicherheit gestattet. Die übrigen
Staaten würden in diesem Falle die Pflicht und hie Macht gehabt
haben, darüber zu wachm, daß von ch«, Grundsätzen, des uebersin»
tommens. nicht olz)«

'

zwingende Notws«digrÄt .ahgdggiMm. wird.

Auch hat er die Erfahrungen bekannt zu machcn, die sich bisher aus
der Anwendung der Uebereinkomnisn ergaben.

Dcr Verwaltungsrat beschloß, daß auf die Tagesordnung «e

Internationaler! ArdeKskonssrenz von 1S2S fol^md« Punkte zn fctzsil
sind: 1. Allgemeiner Bericht über Sozialversicherung. L. Arbciter.

ukfagentschKdigtWZ.

Aus den, vorstehenden Bericht ergibt sich eine sonderbare Aar«
monis zwischcn dsn deutschen und dcn französischen Unternehme
Vertretern^ Warum auch nicht? — W>nm es gegen die AngeZMle»
und Arbeiter geht, find die Herrschaften mimer einig.

Die Nachtarbeit für Angestellte.
Durch dis teilweise Außerkraftsetzung der allen Arlx'it^eit«

Verordnung vom IL. März 1919 (^Reichsgese>ib'ott" Seite 315) erfuhr
die Frage dc? Nachtarbeit eine wesentliche Veränderung zu ungunste«
dsr Angestellten, ß ö der alten Verordnung verbot u. a. die VefchSf.
tiqung von Angestellten nach 10 Uhr al«nds. Diese Regelung er»

wies sich als zweckmLizig und notwendig. Ais zweckmäßig, weil
damit den Gewcrbennssichtsdcam'en und den seit Jahren W fast clls»

deutschen Ländern tätigen HandslsaufsichtsbeaMten eine Liandhnde
gegeöcn w'r,-die in ze'nen 5ims >'-?ztvci^:n v?t maßlos ans»

gedehnte Nachtarbeit einzudämmcn. Als notwendig, weit bis zum

Erlaß der Verordnung vcm 18. Stürz 1919 weder in der Gewerbe«
ordnung. noch im Handelsgesetzbuch, noch sonst irgendwo die Stacht«
arbeit für Angestellte gesetzlich öeres.e/t war.

'

i.

Die neue Arbeitszeitverardnung vom 21. Dezsml>?r IlW

(„Reichsgesetzblatt" l Seite 1249) hat die ganzen Bestimmungen dcs cr»

wähnten Z S fummarisch aufgehoben und damit anch das Nacht«
orbeiisverdot. ohne etwas anderes an desien Stelle zu schaffen.
Damit find der willkürlichen Heranziehung der Angestellten zur

Nachtarbeit keine Schranken mehr gesetzt.
Geregelt ist demnach die Nachtarbeit nur für zwei Grup^u:
Erstens: Bezüglich derjenigen technischen Angestellten (Betriebs«

beamten, Werkmeister, Techniker), die hinsichtlich der Regelung ihrer
Arbeitezeit dsr Anordnung übsr die Regelung der Arbeitszeit gewsrS«
licher Arbeiter unterliegen (sz 11 Ziffer 2 der Verordnuug ronr

18. MSrz 191S), darf angenommen werden, daß des Nachtarlsits«
verbot vom 17. Dezember 1918 („Reichsgesetzblatt" Seite 143M gilt.-
d. h. also für die weiblichen technischen Angestellien übcr IS Jah?5
wäre Nachtarbeit verboten.

Nach der zuletzt genannten Bestimmung dürfen nbn^ichcnd vsk

den «L'emein giütinen Vorschriften der Gewerbeordnung (vgl.
8 137 GO.) über 1ö Jahre o/te Arbeiterinnen in zwei» oder mehr«
schichtige:, Betrieben bis 10 Uhr abends beschäftigt werden, wen»

ihnen nach Beendigung der Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhe«
pmise-von'mindestens 13 Stunden gewährt wird.

Zweitens sind die Kinder im Handels- und Verkehrsqcwcrbe
durch das Kinderschutzgesetz geaen Nachtarbeit geschult, und zwar
unter zehn Iahren alte eigens Kindcr Und unter zwölf Jahren alte

fremde Kindcr. Verboten ist hier die Besänftigung von L Uhr.
abcnds bis 8 Uhr morgens.

Nachdem die Vorschristen dcr Gswcrbsordnnng (M 13S. 137),
dis die Nachtarbeit regeln, ebenfalls nicht für dis Vctriebsbecnnten.
Werkmeistsr und Techniker gelten (vgl. § 133« GO.) und rachdem
die NachtarbsitewOrschriften der alten Arbeitszeitverordnung für
die Angestelltcn aujzcr Kraft gesetzt wurden, crgibt sich zusainmen«
gefaßt folgende Rcchtsiaoe:

Ungeschützt sind die sämtlichen männlichen (einschließlich der

technischen) Amzcstellten.
Ungeschützt sind sämtliche weibliche Angestellte mit Ausnahme

der übcr 16 Jahre alten weiblichen techniscl/sn Angestellten. Liess
dürfen nur bis 10 Uhr abends beschäftigt werdcn.

Ungeschützt sind sämtliche männliche und weibliche jugendliche
Angestellte und die Angcstelltenlehrlinge im Alter von 13 bi«

IS Jahren. Während also die über 16 Jahre alten weiblichen tech«
niscl«» Angestellten — übrigens eme verschwindend kleine Anzahl,
.die hi?r in Betracht kommt — nach 19 Uhr abends vor Nachtarbeit
geschützt sind, ist für die noch nicht 16 Jahre alten weiblichen tech«
nizchen AnOeftstltcn kein Nachtarbeitsvc-rbot vorhanden.

Gesch ü tz t sind lediglich die untsr 13 Jahren alten Kinder (im
Handclc» und Berkehrsgenxrbe tue unter 12 Jahren) und solche
übcr 13 Jahre alten Knaben und Mädchen, die noch zum Besuch«
der Völksschule verpflichtet sind, generell vor Nachtarbeit. ,

Die derzeitige Sachlage l«deutet in der behandelten Frage die

WiederhcrstcLtmg der Rechtlosigkeit der Angestellten wie vor dem

Jahre 191S, sie bringt gegen den bisherigen Zustand ein« wesent«

liche Ve^MechMrung, Mid -gegenüber- den.gewerblichen' WÄclker»

«ine- stark« .J«Schk«ß«»s.> -

.> -
- -

-
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Äe NotweiMgkeit der Nachtarbeit fiir Angestellte muß sowohl
vom geZundheltlichen wis «uch vom betriebswirtschaftlichen Stand»

Punkthaus verneint werden. Laß die Betriebe mit der in der Ber»

«rdnun« vom 18. März 1919 ge,reg<lten Nachtarbeit vollständig
auskommen, beweisen die amtlichen Jahresberichte der deutfchen
Gewerbeaussichtsbeamten. denn man findet hier wohl keinen ein»

Kgen Fall erwähnt, in dem ein Betrieb nicht mit der nahezu fünf
Jahre bestandenen Regelung ausgekommen «ii«.

J,i der Begründung zur Verordnung vom 21. Dezember 1923,
bie diese A°nderungen sür die Angeftellten brachte, wird aus die

Rotmendigkeit hingewiesen, dem ReichSarbeitsministerium Vollmacht

zu erteilen, bei der in Aussicht genommenen Veröffentlichung aller

Zlrbeltszeitvorschriften nicht nur eine bloße Zusammenstellung drin»

gen zu müssen, sondern auch textliche Veränderungen vornehmen
zu können. Darüber hinaus märe notwendig, Bestimmungen über

vie Nachtarbeit für Angestellte zu schaffen.
GewerbekommissSr I. Kupfer, Nürnberg.

Wandlungen der Moral.
Die Bedürfnisse der feudalen Zunftbürger erheischen die be¬

schränkte, sene der modernen Jnduftrieritier die freie Konkurrenz,
«ie dcr Trustkönige wiederum ihre gänzliche Beseitigung: so erachtet

jede Gruppe die Institutionen für recht, die ihren Interessen ent»

sprechen. In den feudalen Verhältnissen wurden Tapferkeit und

Treue als höchste Tugenden geschätzt: während der Entwicklunq der

bürgerlichen Welt wurden sie entthront und von der Zahlungsfähig»
Zeit abgelöst. Neigt aber der Kapitalismus seinem Untergang zu,
erleben wir wieder eine Umwandlung der Moral. Was man bis¬

her um uns herum sittlich und recht nannte, welkt sichtlich dahin.
Ehrlichkeit, Biederkeit, Rechtschaffenhcit, Familienzucht, Fleiß und

Sparsamkeit sind Tugenden ehrbarer Bauern, Handwerker und Krä¬

mer, die ein überkommenes Erbe zu erhalten und zu wahren haben,
wo in der fünften Generntion das Geschäst treulich fortgesetzt werdcn

soll, was in der ersten klein begonnen wurde. Die moderne Groß»

mdusirie mit ihren neuen Produktionsinstrumenten legt diesem
Mittelstände allmählich das Handwerk. Menschen, die öder Nacht
reich werden, haben ein anderes Sittenqefetz als solche, die das Brot

im Schweiße ihres Angesichts erwerben. Heute weiß man nicht,
«b fünf, fünfundzwanzig, hundert odcr fünshundert Prozent ein

«hrlicher Verdienst sind. Die Notabeln streifen mit dem Aermel das

Zuchthaus und die Staatscmwölte werden konfus.
H. RoKmd-Holst.

Großhandelspreise in Äerlin.'

Ware Menge
19l3 1U24

Januar
22. I 29.

Februar
6.

1. Lebens» , Futter- und Genußmittel.

Koggen, mürk. . . . 1 t 164,3« 13S.0« 12«.«« 13S.S0
Weizen, mmk.. . . . 1«8,l>0 153.6« 148.S« 1S4.UU

162.20 106.50 102.6« 1liS,S«
Gersie, Sommer». . 167.60 161.60 168.00 ISI.5«

Vioggennichl .... 1 Sis 2«,»5 22.25 21.29 22.0S

Weizenmehl 26,9« 24,6« 23.75 24,88
5« Kg K.8« 6.33 8.4« 8,8g

Reis, Burma».... 15.63 20.0« 20.0« 18.S«

Epeisccrbs,. Viktoria 16.94 29L5 26.6« 2l.«0

Volm.Speise-.weiß. 1S.S« 26.13 24.2« 2I.S«
Linsen. Mittel.... 22.0« 89.23 89.00 3«,4S
Kartoffeln, rote. . . L.71 —

,.
— l.8«

1 — 10.S2 10.2« 10.0«
Trockenscbniizel , . . 6«Kzr — 8.83 8.53 S.83

Kattoffslflockclt. . .
— 8.S1 8.08 8.00

llioggenftroh.drahtg. 1.6« 0.53 0.68 V.SS

Wieienheu, ges. u.tr. «,1« V.SS 0,9ö V.9S
— 7.63 7.83 7.25

Rinder, Ocki.. vollst.. L bt.8S 89.S« 4«.«« 88.76
Schweine, 80-10« Kg 67.3« «1.S« 67,00 S9.S0
Nindfleiscb.Ochfenfl.,
b. Qualität 82.64 8«,0« es,«« 7N,yg
Eckwfl.lb.22S Pfd.) 7t,98 90.00 7S.S« 72.S«

c 1 1 0.1« o.,s «.tg 0,lS
Buticr.Ia Qualität. e 5« 12S.84 160.0« 160,0« 17«.««

o.«s V.S3 «,S2 0.62
Sckmolz,PureLard i.

64.6« 78.0« 7i.«0 6S.60

Speck, gesalzen, fett. 82.00 77.»« 72.0« ««.««
21.0« 63,6« Sl.«« 42.6«

Gerstengraupen. . . 16.25 18.05 16.48 14.9S

LS.5S 18.23 16.6« 14.68

46.38 40,7« 40,70 SS.S«

Kaffee, fup»rior ., 100,0« 177,0« t 77.00 157.5«

, geröftct. » , 140,00 260,00 260.00 L3S.V«

L. Industrieftoffe (Roy. u. Betriebsstoffe, Halb. u. Fertigwaren).
Wolle. lCroßbred

«.«1S 68er»)
Baumwolle, amerik.
f. m. g c.«) . . . . ,

Bann,wollq.Nr.L0°) ,

Bwgew.88olo.16/1S
k.^.«/2« S

Hemdentuch »

Cheviot

Oberhemd „

Kleid. reinw.Cheviot «

Herrenanziig . . . . .

Hanf, ital. Roh» b). . ,

Schmingfl..II1Onal. k

Ochs» und Kuhhäute S

Bache» u. Sohlleder. »

Rindbox, schwarz«) . .

Boxlalfschuhe
Hintermalirungsst. . k

Kalk'andsteine . . . „

Stückenlalk

Zement ,

Balken

Schalbretter
,

Gießereiroheis. Ill^) ,

HZmcMt ^)
Stabeisen 'i
Walzdraht') ,

Grobbleches . . . . «

Schroit. Kern» ^) . . ö

Masckincngutzbruch. »

Blei.Original-Weich l:

Kupfer. Eiekirolyt . .

Kupferbleche . . . . lZ

Kupferschalen. . . . ,

Messingbleche
Zink, Orig.»Hütten«
roh» k

Sluminium93/g9«/g,
Blöcke, Barren . . ,

Aluminiumbleche. . ö
Gold

Silber

Platin »)
Stein-MttsSrderk.«)?
kohle Wg.^MlM.'«).
Braun-/ fördert. ^) ,

kohlen s Briketts «) ,

Groszkoks 1.Kl.'°) . „

I^F

Im

1 SteK

'//kg

i ll,-kck
1 l?sl»

ll>lll>!l!!l.

1«t

1 odm

las

1 t

1.LS
1.SS

0.SS
«,2S
1.1«
S.S«
«.Kg

14.6«

0.84
0.7«
V.St
L.2S

1«,S«
19.0«
19,6»

170.0«
81S.0«

74.6«
81.6«
108.60

1l7.S«S)
12«.L«

6»,«»

83.95
146.19
176 65

216.88
136,65

46.00

170.0«
217.«2

2.7«
8..6S

S.v»

12.00")
17.60")

g,«7

S.27
4.71

«.73
V.87
3,0«
7.««
9.6«

87,0«
1,8«
1.6«
«,«3
S.78
1.28

18.27
19.6«
24.0«
LS4.00
616,0«

90.00
105,««
128,0«
154.0«
14S.0«

69.0«
121,15
18ii,0«

247.00

147.00

04.0«

200.00
290.00

2.83>S)
87.00
15.l3^l
20,60
85.60
6.15

15.2«
38.4«")

9,18

S.34
4.82

0.74
0.!>7
8.00

7.43
9.6«

87.00
1,2«
1.65
«.72
8.7«

18.27
19,5«
24.««

264.0«
616.0«

84,00
»S.60
130.00
155,0«
1S0.0«

65.0«
123,0«
180.00

260,00
147,00

S2.50

200 00

28«.««

87,75

20.60
35,6«
6,15

16.20
31.40«)

0.3S

3,4«
4.7S

«,74t
V.87
8.1S
7,43
9.6«

37.00
1.3«
1.6S
«,7g
S.73
1.83

18.27
20.6«
24,0«
264.00
456.00

84.00
99.60
129.00

154,0«

67.6«
121.««
170.0«
250.0»

147,0«

63.60

2l«.0«
280.0«
283

87.6«
15.4«

20,6«
35,60

1».S0")
L3.4«tt)I

81.40«) 81,40«)
Anmerkung: ZIErzeuger», Birien», el> Wert», tr — TrotzHandelspreis.
') Someli in der Anm r.u»g kein »nderer Ort genannt Ist. — Kombg. —

») Leipzig, — <) Bremen. — °! Augsburg — «> KSI». — Düsseldorf. — »1 Januar 19t«
— °) Ang. der Metaübörfe. — >°) Rui,rkahlenoerl>and, — ") Smch chnitt IgiS/tStj,
«) Rh Braunkohlen-Syndikat. — ») 22, Januar. — «) Ab 21. Januar.

Aus dem Zentralverband

Äaben.
^

Wir bcruscn die <. oidentllcke <Saut« « ung «uf Samsla«, de» S.. «il»
Eormtog, den «. Mol. nnck Mannheim ein. Die Konferenz beginnt am

EamsKigNÄchmitlag. xUnktiick, 2>4 UKr. Das Togungslokal rsird nockj bekannt»
«geben. Di« vorlcwiic» Tagesordnung K.utrt:

1. Geschäftsbericht der Kaulelrung.
S. Berotung der eingesangenen Anträge ünd Sonstig,».
S. Nekerat des «ollegen Sr. Krousj.Mannliclm übcr die „Ursachen t»»

gegenwärtigen Wirtsäiastekrise".
<. Referat unseres VerbvndsvorllKenden Kollegen tlrb<in>Verlin, Mitglied

des Reichsioirtschaltsrate« Über di« „Eoziolpolitische und «emerkschost»
liche La««".

Anträge zur Emikanferen, und tiber diese an den Verbandstag, bitten wi«

so rechtzeitig zu stcllcn, d«K sie spätestens am lS. April In den

Händen der VauKitung stnd. Den gewählte» Delegierten geht eine Be»

stittigung von hi« aus zu. Mit der Einsendung der Wahlprotokolle Ist de«

Gauleitung gleichzeitig bekanntzugeben, welch« Kollegcn in Mannheim
Onartierbcschafsung wünschen. Sie Ortsgruppe Mannheim wild versuchen,,
möglichst viele Delegierten in Privatquartiere untcrzubrlnMn. Wir bitte»

deshalb, unbedingt den Termin «inzuhalte». da spätere Anmeldungen kaum

Berücksichtigung finden können.

Wie ersuchen die Ortsgruppen, di« Wahlen rechtzeitig vorzunehmen. De«

Bauleitung ist sehr ermünlcht, das», neben den gemiihitcn Delegierten ouch^
unsere sonstigen Mitglieder die E«legenheU uilchrmhmen, «n der «onf<k«rz

»riiz«»ebRs«» gmdkkndne ls!»!. »ir. untere EKzelkkUkillei«^ die sonst »«»:
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<m Versammlungen teilnehmen können, zur Gaukonserenz «in. Die Orts»
gruvve Mannheim hat ,bereits die Vorbereitung«» getrosfcn (Festabend) unö
wird somit diese Tagung allen Besucher» Anregungen bieten.

Mit kollegialem SruK
gentralverband der Angestellten.

^
Dcr Gauleiter: Schnei der.

Die chrcnaMtllch« Gcmleiwngr
L. HSkfel«. A. Licbhauser, W. Wtedmann. L. Benkieser,

Gau Ärandenburg.
Hiermit berusen wir zum Conntazz. den 2«. April, und Montag, den

LI. April IS24. die
vierte ordentliche Eankonsereni

«ach Strausberg I. Mark. „Hotel zum Schwan", «in.
Die Konfrrenz beginnt vormittags 1K Uhr.

Vorläufige Tagesordnung!
1. Bericht der Gauieitung:

»> Organisation und Agitation. Referent: Kollege Beil.
i>) Lohnbewegungen und Lohnpolitik. Rcfercnd: Kollege Stärker,

2. Die Aufgaben dcs Verl«nr,si«gcs. Referent: Kollcge Haugherr.
S. Mt Eausschgrppxen, ihre Einteilung und Aufgaben. Referent: Kollege Beil.
4. Der Wiederaufbau dcr Ecwcrtfchaftcn. Referent: Kollege Stöckel.
i>. Anträge siir dcn Gau» und zum Verbandstag.
ö. Neuwahl drr ehrenamtliche» Eanleitung.
7. Verschiedenes.

Nach ß SZ ter Satzungen »Mt lebe Ortsgruppe bi« zu Lüg Mitglieder»
cinen Vertreter, auf je weitere Mitglieder kann ein weiterer Vertreter ge»
mahlt werden. Dic Ncrmen der gewählten Kolleg«» sind dcc Sauleitun« sofort
m.tzuteilcn. T.c Kosien der Delegierten tragen die Ortsgruppen. Anträge
der Ortsgruppen müssen bis zum U>. April 1W4 eingereicht s:Iu.

Wegen Unterkunft roolle» lich die Delegierten direkt mit dem VorsiKeudc«
der Ortsgruppe Strausberg, Kollegen Emil Lange, Strausberg, Seeger»
wllhlcnsir. S, unter genauer Angabe, an welchem Tage dte Ankunft in Stcaus»
berg ersolgt, in Verbindung scken.

^ , „ ^ ,

Die SanKiwng: Bell, Stockes.

Gau Sachsen.
Am Sonnabend, den I,. und Sonntag, den 6. Mai 1L24, findet in

ttllcnburg im GewerkschastSheiiu „Goldener Pflug" der

4. Sachsentag lScrukonserenz)
statt. Beginn der Tagung: 3. Mni. vormittag» 1« Uhr.

Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht der Gaulcitung. Bcrtchtcrktstiung: Kollege Otto

Sächselt.
, „ „

2. Die Ausgaben deS VerbnntwiageS. Referent: Kollege Aman-Berlin.
3. Anträge, insbesondere solche «im VerbandStage.
4. Verschiedenes.
Dte Veriretung dcr Ortsgruppen «gelt sich „nch S Sl> der Verbands»

sahiing. Namen „nd Adressen dcr Vertreter sind der Gaulcitung vtS zum
2». April l«24 mitiutcilcn.

Anträge mästen dcr Gaulcitung bis zum glcichcn Termine'eingereicht
werden.

^ . .

Äe! ber Wahl der Delegierten bitten wir besonders daraus zu achten, da»
weibliche Vertreter entsprechend der Ställe der Ortsgruppen berücksichtigt
ivcrdcn.

Dic Gaulcitung:
Otto Dachse«. Aceher. Poppcritz. Noth. Nudolpg.

Gau Schleswig-Holstein.
Aus Grund der Verbandssatz»»gen bat die Gaulcitung beschlossen, die

4. vrdenUiche Gaukonsrrcnz am S o n n a b r n d , dcn 4 2.. und Sann»
tag, de» 4 Z, April, in Lübeck im EcwcrtkchafIsh««S abzuhalten.
Tagesordnung: t, Berichte: ») dcr Gaulcitung und der Ortsgruppen:

b) der Gauteitung: e) der Bezirksleitung. 2, „ArbeitScecht und Wirrselmfts»
Verfassung." Rcscrent jrvilegc st. Schrüder>Bcriin. L. Dle Bcdeuwng dcr
Erfahlranrenkasfe unseres Verbandes, 4. Stellungnahme zum dtesISbrigen
Vcrbandstag und Beratung dcr dazu vorliegenden Anträge. r>. Beratung
und Bsschluszsaslung über sonstige Anträge. 6. Sonstige BccbandSangeiegen»
Heiken.
Sie Konferenz beginnt am Sonnabend, den 1,2. April,

Mittags 1 Uhr.
Anträge, die aus dcr Konfcrcnz bcraien und gedruckt vorgelegt werde»

sollen, miissen spätestens am 0. April d. I. in den Händen dcr Gauieitung scin.
Wir bitten sämtliche Ortsgruppen, die ttonscrenz durch Delegierte zu be»

schicken. Da die Orlsgruppcn über ihre Tätigkeit Bericht erstatten sollen, ilt
l>ei der Auswahl dcr Delegierten darauf Rücklicht zu nehmen. Die entstehenden
Kosten für die Delegation iind don den Ortsgruppen zu trage». Für die
Deiegtertznwahl ist 6 Absah 2 der Satzungen mahgcbend. Jede OrtS»
gruvve bis zu 25« Mitglieder» kann eine» Delegierten wählen. Aus ie
weitere 2l>0 Mitglieder kann ein weiterer Delegierter gewählt werden.
Die Hvchfizahl der Vcrlrcicr is! fechS. Ueber dicse Zahl hinausgehende Vcr»
treler werden „icht anerkannt.

Delegierte, die aus Beschaffung don Wohnung reflektieren, haben selbst die
Bestellung an dte Ortsgruppe Lübeck. JobanniSstr. 4». auszugeben. Wird
die Wohnung nicbt belegt, so sind die Uniosten trotzdem zu zahlen.

Die Orlsgrupp« Lübeck veranstaltet am Sonnbend, den t2. Apris, «Ine»
CmpsangSabend sür die Dclcgierlen. wodei daS Mandat zu freiem Eintritt
berechtigt. Mandate wcrden den Delegierten durch die Gaulcltung zugesandt.

Die Gauleilung,

Tücktiger Kassierer
per bald. spSielienS I. Mai lS24, gekuckt. Gründliche KennlniS des Kassen»
weienS und Befähigung zur Erledigung sämtlicher Biireauarbeiten (Karto»
tbek „sw.I. sowie zur Berirewng dcS GeschSilSsührerS. auch in Berbandlnngen
und Beckammlungen unbedingt erforderlich. Mehrjährige VerbandszugehSrig»
keit Bedingung. Bezüge nach dem Tarif der Industrie init LeislungSzulage.
»ueMbrllcke Belverbungen so'ort an den 1. Vorsitzenden «ollegen WilhelmSlorrd, TüNeldork. Ruhrwlstrasze lS. erbeten.

Zum Verbandstag.
Anträgt deS BerbandSvors,«nbeS und Beirats zu den Sahuuge».

8» sj «. Absatz 1 Satz 2: Das Eintritts» und WicdereintriliSgeld be»
trägt o.kiO Mt.
, 8» K ?. Absatz S'„Mr ein abbanden gekommenes Mitgliedsbuch wirbaus Antrag uns gcsen «oranSbezMung do» v.btz !>.'!!. ci» Srsatzbuch auS»
geserrlgt.

Zu K S. Absatz 1: Mitgliedern anderer Berufsvcrbände. — Absatz 4:
. . . Während der KSndiLungssriil lunn statt dcs oroenltichc» !brilragcs
einL AncrtcnnungSgebühr in Hübe don v.b« Mt. gczahit >rcrdc,i. . . .

L« 8 tZ. Absah 4: Der AuSschlub aus dcm Verbände erfolgt durck Vc«
schluk deS itierbnndSvorNandes, wenn das Milglied usw. — Avsnv 2 Satz 2:
Dem «usgeschiosskUcn MiigiiedM siebt das Siei!,t dcr Bcriifüug on dcn Vcirot
zu. Inzwischen gilt oie Mitgtiedluxift «IS beendet. Die Acruimig an den
Beirat ist innerhalb sechs Wochen „nch Empfang des AusIchwi'.bciaUujlcz beim
Vcrbanbsvor»and «»^melden. — iZ ZÜ, Neuer Abiatz 2^: wclchcn die Griinoe
siir einen AusschluK iiicht aus oder ist das Verhalle» des Miigliedcs miiocr
zu beurteilen, fo taun purch Vcschilll; des Bcrt'Lnocvoriiandcs nus Erteilung
einer Verwarnung criannt wcrden.

L» K ib. Absatz 1: Tcr monatlich Im voraus portofrei zu zsl)Ir!i!>e
Beitrag isl nach dem Eiulouimen wie folgt obgeiiust:

^

bet einem E,iuommcn bis bu ^o.dinart .... t.— Goidmarl pro Monat
» » » °

iuu
' » > > >

» » »

»

'

«

"

^ I ! ! ! 2.M
'

I I
»

"

2A>
"

«nd nichr «I— ^ « I
Jugendliche miicc 17 Jahrru und Lehrt ngc . . ll.M „ „ „

Absatz 2: Der Verbandsvorstaud »nd die Mnanzlvnnrlission dcS BciralK
fetze» eincn Mindestbeitrag, fcjl. !l^ic ^»isgruvve» I»:o bc:c^iigl. n:it Zu»
siinnnung des !Kcri>and5oorslai:oes ciuc hboere BcilragSilaiic <ns M,»„e»»
deitragZitasse zu beiiimmeu. Die tttaslen bor der MlnoeiiKcilragsttasic gr,len
nlS riiitcagS» (oder Unicr-)Ilajie», Beiliöge i» dicic» Umerilulie» dlirseu »ur
aus Antrag umcr Nachweis dcS EiNwuimcnS e!itgkgc»gc!,!>nimcii wcrdeu. —-

Absatz 7: Mitglieder, dic läugcc L!S cuicn Mon^t llciicnioS nnd, löniicn b>,m
der BsitragSpiücht sür die vollen Äionate der StcLciiiosiglcit beireil ivcrdcn.
Mitglieoec. die länger aiö einen ö.'ionut crwcrbsi„,iSH,g trank sins. brauche»
für die weiiercn vollcn Monate der Erw«bSunkuK«le!t Beilnigc mchi zu
zahlen. Die bcitragSZreien Monate müsscn durch die bisrfSr bcsiimmic»
Marien im Mügiiedsbuche nionaliich bcichcmigt wcrden. — Absatz ö: Bcb»
tragsireie Monale Ivnncn nicht nachgesagt wcrdcn. — Absatz !>: Taiicrnc»
arbcilsuiifähige Milgiieder löuncn zur AufrcÄicrhaüung ihrer bisher ciivoc«
denen Anrechte auf Sterbegeld bcim Verbanosvorsland nnlcr Einieuoung ihrcK
Mitgücdsöüchcs cine» Antrag auf vaucr.ioe Bcfrci^^g bv„ dcr BeilragSzahiung/
sielten.

Lu K 1«. Absatz 1: Mitgliedern i„ l>cf>?iidcrer Notlage k^nuc» die Vet»
träge gcfiiindet wcrdcn. Die Stundung mal! innerhalb dcr crs:cu drei :"!"»atei
nach JahlUiig deö letzten Beitrages bei der OrtKgruppcnlciluug schriftlich be^
onlragt werden und kann durch diese auf die Dauer v«n bockslcus drei
Monaten «folgen. Durch die Stundung erhält sic» dnS Miigiled alle bis dahin:
erworbenen öis«te.

Lu 8 is. Sie Lcrbaiidsbcitrüge ioerden vom Verbandsla« keiigesetzk.
Inzwischen notwendig ivcrdende Äcnöcru^gcn sowie dic irrhebi-ug vvu i5.!:^
beitrügen liwnen vcrbandsvorstand und !t>cirat bcschiieszc».

In K 2». Absatz I letzter Satz: Die cbrcnanitlichcn Funktionäre bedürfe»
dcr Äesiötigung dcS VerbanosvorslandeS. Tie Waht vo» beamtete» Nunltio«
»ärcu erfolgt auf Vorschlag der Orlsvcrwallung nach vorheriger )',lis!ini!»iing.
des Berbanosbocstandes. — Absatz 2 sind zu streichen: d^r S. ksutz: „-Nach
MöglichleU siiid sür jugendliche Aiigcsiciüc >::!d Lcdriingc Jugciidgnivvcn zu
bilden." Satz 4: „und Jugend". — Absatz 2^ (neu): Jn Ortsgruppe», die,
untcr dic Vesiimmnngcn des K 2t sallcn. soll zur Vslege und Förderung dcr
allgemeinen gewcrlschaftlicheu Angelegenbcücn cine räumiichc GIiedcr!,ng. i!?bc,c
der fachiici.cn. durchgeführt werden. — SchlubaKatz: Zu: Mrdcrimg cincx
civheillichc» Arbeit in den Ortsgruppen stellt der ScrbandSvontaüd im Ein»
Verständnis mit dem Betrat cinc GeschösiSordnuni! a^f, dic sirr vie Or!ögr„ppc»
verbindlich ist.

8» s 2Z. Neuer Zibsatz r: Ortsgruppen bis zu 25.« Mi,gl!c5>cr!i habcir
7» Proz.. biS zu bM Mitgilodern Proz,. "iibcr V»« Wcitglicder» ohne Ve»
amten 00 Proz.. übcr 500 Mitglicdcrn mit Bcamlcn 50 Proz. dcr verein-
«ahmten Beitrage an den Berbandsvorstand abzuführen. Dcc Anicil der
Ortsgruppe darf nur für VcrbandSzwcckc verausgabt wcrdc,:, — Irn Absatz 2
ist „monatlichen" durch „wöchentlichen" zu ersetzen.

Zu ß 24 (neu). Die O-rtSgriippen sind berechtigt, zar Bcsir?iimig von
auszcrordcntlichc» Ausgaben dic tn bcfondcrcn Fülle» im Jniercite der OrIS>
gruppe notwendig werdcn, mit Zustimmung deS VerbnndSKorstaiideS einmütige
örtliche Beiträge zu erheben, zn dcrc» Labiung dic Mitglicdcr bcN'stnbict f!»o.
Jn dcr Jugcndttasse darf diefer Beitrag nicbt crhobcn werden.

Zu § LS. Absah 1: Ortsgruppen, die die latzungSgemäbcn Pflichte» irolz
Verwarnung nicht erfüllen oder Verbandst«««» und BeiratSdcschiüsscn vorsätzlich
zuwiderhandeln, tonnen vom VerbandSvocsland ausgelöst oder durch ülcauf»
lragte des VerbanosvorslandeS verwoilet wcrden. — Absatz 2: biShrilgcc
Absatz l.

(Nach sz LS): Neu« Abschnitt V«. Jugcndgrüppcn. In alle» Or!Sgr,iPPc,t
sind, sowcit es möglich ift. Jugcndgruppc» zu biidc,:. Mitglicdcr dcr Ii:gcud»
gruvpe sind lugendliche Angcstcllle unter !7 rJohrcn und Lehrlinge. Milgiicder
zwischen' Z7 und lö Jahren geboren der Jugcndgruppe an. soweit durch die
OrtSleilnng kein Einspruch dagegen erhoben wird. Mitglieder über IS Jahr«
könne», dcr Jugcndgruppe nur angehören, wenn sie innervulb derselben ii»
Einverständnis mit dcr OrtSleilung cine ffnnliion auSüvcn. Ausgabe der
Jugcndgruppe ist eS. die iugcndlichcn Mitglicdcr für dab .Vcrbandslcbc» zu
interessieren, das gesellige Zusoniinenlcbcii der Jugend zu psicgcn und Ibr
bci der Erweiterung dcS BerusSivissciiS zu helfen. Wanderungen. Sport und
Spiel solle» dte körperliche Ertüchtigung sördern. Dic wirtschaftliche Jaiccciscii»
Vertretung gehört nicht in das Aufgabengebiet der Jugendgruppcn. sonder»
ist Sache dcr Gesamtorganisation. Tcr Jugcndgruppeiiletlcr hat Sitz und
Stimme in der Ortsgriippenleituiig. Lum Lwecke einer cinhcitlill«>n Sivgcluiigder Jugendurl>eit stellt dcr Vertmndsvorstand im Einverständnis mil dem Beirat
cine Geschäftsordnung aus, die sür die OriSgruppcn und Jugmdgruppc» vcr»
Kindlich ist.

Zu s 2S. Absah 1 Satz Z ist zu siicichcn »nd dnsiir zu setzen: „Diese
find vo» der Gaukonfereiiz aus vier verschiedenen Ortsgruppe» des «„»^ c„f
die Dauer von,cinem Jahre zu w«HK». Scheidet cin MiNilied bor Ablans
der Wahlperiode auS dcr Gaulcitunq nuS. fo wühlt die bcircifcüde Ori^grupps
einen Ersatzmann," — Absatz 4 lctztcr Satz: „Dic Kosion müssen bo» de»
beteiligten Ortsgruppen getragen werden" ist zu streiche». — Schlußsatz (neu):
Der BczirkSbeamtc ian» in jedem Vierteljahr c,»e Bcurkökouscrcnz noch vor»
hcrigcr Verständigung mii d-r Gaulcitung »nd nach ^ustliminmg dcS Verbands»
Vorstandes abhalte». Jcde Ortsgruppe trügt bic Koste» ihrer Bciicctec.

Zu f! lll. Nachsatz: „Dic OriSgrappcn trage» die Kosic» ibrcr Vcrlrcler."
Zu z SS, Absatz 2 (Nachsatz): ,.,»,!> zwci weitere Belratsmitgtiedex. di«

mit dcm Obmann die Fina:,,' und Vckc.,wcrdctor:!i„!ss!cn bildc». Dicse Kom»
Mission bat Beschwerden dcr Mitglied« über BesrJlSNe des BerbandSborslandeZ,
vorbehaltlich der Berns,,»« an dcn Acirai. zu erledigen". (Dann wären dle

42 uns 42 z.i sircich«.)
Zu 8 47. Sah I: Tcr Lerb,:,:dStag findet «tie drci Jabre s!n!t.
Zn S 4!i. Satz 1: „dcS A,,Zsch:is>cö" und ,,und den harschende» der

Ortsgruppen, die einem Ea» nicht n„gcschios!cn si::d" ist zu fircilbc».
Zu S r.g. Absatz 2: Auf Ü0U0 Mitglieder euistiU! ein «crlccter. Aus

MV« Miiglicder cnisatlen zwci »ad auf Ailigiicdcr drei B^rirciev.
Aus fe weiierc. 1« 0i!0 Mstgücdcr c::W!tt cin iveiicrer Verircier.
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Iu iZ 51, Absah I: Tie OriSgriipveii ml! mindcstcns 2000 Miigiicdcrn

bilden eiucn Icldl,ündicc„ WahIIrcis. — Ablov 2 III Holt Ibv« ^ 200« zu

schcn. — Absah Z: Hall 700« 5««« zu schcn.

Zu 5 5Z. Miau, 2 », Hatt 700« zu schcn .,500« Milglicdcr-.

Zu « 50, Absah S: N"ch dem crilen SW ll! cinzniiigcn: „Die OrtS»

giuppcn Nnd licrechlisit. dic «ciischr>!Ic» sür wie Milgiicdcr gcn,cinfo>n dnrch

dic Palt zu beziehe»." — «bsav 4: Tcr Nachsah soll luulc,,: „erhalte,, die

Jugcndvlcillcr".
— Im Absah 5 mcrdcn dic Worle „in, zweiten Quartals»

mon:'!" geltrichrn.

Zu « 5S. Ncncr Absah 2: Für dic Fühlung don Lohnbewegungen und

Slrciiö In gcmischlcn und IcbcnSnviwcndigcn Vclricbcn sind die vom AsA<

Bund und ATGZI. hcrauSgcgcdenc» Regeln vcrblndlick.

Im « «2 wird der Eav: ,,Tic Bewerbung erlisch! dre! Monate „sw. . . ."

wic solgl gciindcri: .Tic Bewerbung erlisch! nach Ablaus dcS aus den An>

IlcllungSlcg solgenden' MunalS, wcnn Iic nicht rcchtzetüg erneuert wird."

Zu S 7«, Lctzlcr Absah:'..SicNcnlosrn» odcr «ranlcnunlcrstühung iocrdcii

„u: iu dcn VcllrngsIIallcn I vis 4 gewähr!" ist zu streiche».

Zu jj 7.1. Absav 2: ..Bo,, dc» Unlcrsiühnngcn werdcn die fklligcn Bei»

triigc gclür,,!, Ivweil „Ich! Eiundung nach !; t« dcwilll«! »!" III ZU streichen.

K 77. „?riba„dSauSs<kniK" ill zu sircichcn und dasür zu leben: „bci dcr

Bcschwcrdclommttlion iS Z» eingcicgl wcrdcn. die cndgüliig cuischci

« dl erhält solgende Fassung: Tlc Slc!!cnlojc»„»lcrslüru»a bett««! in

BeilrugSIIalic l iüglich t Mt. i7 Mt wöchcullich). und zwar „ach einer un»

unicrvro,!«„cn Miloliedschnll und Bci,rcgS«HIuna do» einem ?"hre >

4 Wochen " 2« Ml., zwei Jahrcn bis zu ö Woche» « 5« Mt. nsw.! In

ÜZci!r„gs!l»jsc 2 läßlich 1.25 MI. id,75 MI, nöchcnilich). und zwar u,w.:

In Bcilrac.^IIasse Z läglich 15« ilV.S« Mt. wöchentlich), und zwar usw.; ,n

«eilrägsllasle 4 lttalich 2 Ml. '14 Ml. irö'cniiichi. »nd zwar usw : ln !-cr

1 Anirag^iloslc läglich 0 5« MI. '»5« MI,' wöchcr,!lich), und 'zwar» !,iw.:

t,i dcc 2, Aulragdllaüc logisch 0.75 MI. <5.^!5 WI. wöchciüiich), „nd zwar „Im.

» SV erhall iolgcndc Fassung: Tic jiranlcnunlcrllütnng bciräg! in Bc,<

trag^loilc t iäniich 0 50 Mt, <S5« MI. wöchciüiich), „nd zwar mich einer

«„uttlerbrochcoci, Milclicdschasl uud ?eilrn«»zahl»»„ von einem Jahre !>><<

zu 4 MuiZvn ^ it Ml., drci Jahre» bis zu S Vorbei, 2t WI. usw.: ,n

»cilrna >li ,ilc 2 läglich 0,c0 MI. < > 20 MI. wöchcullich), und zwar ,,!,„,:

<N Beilr,,,-'Ilai'c S lüallch 0,75 MI, <5 25 Ml, wöchc„tl>,ch> ,,»'' Zwar usw.!

In B«t!r,,gb!I„I>« 4 laoiich t M, '7 MI. wöchcniichl ,",^> '">or „I"' ,:>

der t, ?l„!ra,,!.IIaIIc lügllch 0,25 2?!l, il,75 MI, wochcn!!:«). und zwo: usw.:

t„ dcr 2. A:,i,ao',Ilal'c lä lich «..'i?, WI. <2 !5 Mt. wöchc:,!i!ch>, und ,iw„r i.

Zu iZ Tic Worlc ,.dcr Beilrag^Ilalic 4" stnd zu sircichcn.

« bS erhall I«l„c»dc Falluno: TaS Slcrbcgcld bclrögt noch JurKcklcgung

«Ii:ci' i,tta:!!c.bi0chcncn Msiglicdschasl r:nd Beiiragszahlung bon

. S Jahrc»
5 Jahrcn

I« Jabrcn
20 Jabrc»

I» K luv:,. Eisaklaslc dek ZcniralvcrbaiidcS dcr Angcstellicn. Ti» Z,ron>

teinaisc dcb Zd?I. isl cin VerllchcriingSocrcin »ach » 52 deö GcscheS über die

ZirlXate» ^crii^crunoSriittcriichmuiigctt und eine Erlnhlalle nach 8 b«lt NVO.:

sic hat Ihre eigene Enhiing.

Zu tj ivl, Scrbandvbcniiile dürscn nichl In dcn Bctral. in dic Guu<

Zeitung. RcbisloiiS» und Bclchwcrdclommllston gcli'iihl! wcrden.

Zu h i«Z. Zu streichen die Worte: ,,deS kluSschusseS".

E l r c i i u n l c r 1! N d „ » g. Ttc geslschung dcr Zliailc ersolgt »och der

lehicn drci Monalc:

Ni. 2. ,'Il, K i Nl 5k, > ttl 4

2« S« 4« so e« 75

!Z« 40 5« «0 75 10»

4« eo 75 100 125

50 75 400 125 15«

Vkilrag«z»HIu„n dc:

Be liog i aa, 1,^ .1. 2 V'tti. «I I

g Mono'»,, v,2b «.5« 0.75

g Monale» 0,dO g.75 4.—

12 Wonalcn 0.75 4,— t »0

24 Monaicn 4.— 1,25 1.75

S« Monalc» 1,25 I.K« L —

4« Monalc» 4.5« 4,75 2 25

«« Monate,, 1,7« 2^- 2,5«

AIS Zuschlag sür Z» ernährende Fginiiicnmüglieder

don vicr loiiimc» pro Tag S.25 MI.

NI 2

I —

1,25
1.75
2.—
L.25
2.5«
2.75

NI, Ü

,,l»

1,5«
L —

. 2,25
S5«

S.7S
S.—

big zu:

«, 4

15«

1.75
2.25
25«

2.75
»,—
S.25

Höchstzahl

Krankenkasse des Zentralverbandes

der Angestellten zu Berlin, Ersatzkasse
Berlin SO 2«. Oranienstraße ».MI.

Drr .«allenvoriland drrul! hicrmü die dirSiöhrig« ordcalliche General

dcrsamiulung Iür Sonnabend, den 2>. Juni, nachmlüagb 2 Uhr. nach «ossel.

Holcl Zinilcrhol. ein. Die Tagesordnung wird „och betannlgegeden.

?>>: lordcrn zur Wahl der Abgeordneten Iür die Generawcrlaminlnna

»us Z:> wühlen sind nach S SS der Satzung insgcinml 20 Abgeordnete »nd

ebenso viele Eiicitzmanner, In jedem der nachverzeichneten WahIIreist>» ill

ei» Abgeordneter und ein Erlahmon» zn wählen. Wer in einem Wahl.

Ireisc die incilicn Siimmen erhall, is! als Abgeordneler gewählt. Wer dic

nächsihShcre Sllmmcnzahl erhält. Ist Ersvhmonn. der im BehinderungSInIlc

sür den Udgcordnclen c'.nzurrelen hat. Die Abgeordneten driinchcl! dcm Wahl»

?rc»e. In dem ste gewählt werden, nicht anzugehören^ ,

>

'

Wahlticüc:

Zu den ncbcnbczcichncle» Wahl»

Irelsc» gehöre» die Srllichc.i

Bcrwallungsllcllen:

1, Wahlkreis Berlin.

Bciwalüiiiasbczirle 1 bis

2. Wnh11rcIS «rrlw.

LcrioollüngSbezirlc 4 bis «.

U. Wa h! I r c i ö Bk«l».

?!e:»'ull,!ngdbcziikc 7 bis

Poiedam und Äo»aN>eS.

12 sowie

,ih > Ire > ö Berlin.

Vir,r>aUu„ge>-c>:r!c 12 biS 20.

Berlin. Die lalsciimilglledcr,
die in den BcrwailungSbczirlcn

1 dib S loshnc».

Berli». Dic R»ssc»mi!gl!edc>.

di« in Kc» V«wnI!,,ngSbczirkc„
4 dIS S wubnc,:.

Berlin, Die ZI«ssenmi:,.,Iicde:.
die i» den NcrwailungSdrzirtcn

7 biS 42 wohnc,,.
PolihoM »nd Noivalvi'g, ,

Perl!,,,, Die Kttttcnmtlgliebcr,
die in dc» ?!e:!onIl»„gSdczir?c:,

ZS viö 2« wohnen.

5. Wahlkreis Drcsden «.d.E.

«. Wahlkreis TrcSdc» I. d. S.

7. Wahlkreis OsthnnSen nnd Danzig.

Wahllciier: Erich Eonnor. Jiistcrbnrg.
Klvüwelllti. 4.

S. Wnh11rci « Braudeubnrg.Pommrr«.

Wahllcllcr: Otlo Bölz, Elcttin. «ar»

lulsch'Kabc (Burcuubarackcn).

DrcSdcn. Die Kallenmitgliedcr.
die Ssilich der Elbe wohnen.

Dresden, Die Kasscnmitgliedcr.
die ioesllich der Elbe wohnen.

AllcNstcln. Danzig. Elbing.
Fkscbhnlise», «SnIgSberg. Osle^

rode. Scnsburg. SIuhm,
Jnstcrdurg.

«, WahIkeIS Schlesien.
Wahlleilii: Richard ClcmcnS. BreSIa».

Margarclhcnstr. 17.

(ohuc1«. Wahlkreis »rristaat Sachsen
BerwalkiingsttcHc TreSöc»).

Wahllciier: OSIar Nichlcr. Ehcninid,
Drcsdcncr SirnKe ZS.

11. Wahlkreis Ml!,ildrut,mla„d 1.

Wahllcllcr: Willi, Ttcuü. Wagdeb,:i,i,

Münzstr. 7. . s

12. Wahlkreis Mitteldeutschland U.

Wahlleiler: Aisred Tciningcr. Halle
a. d. S.. Harz 42)44.

IS. Wnh11reIL Mltlildcntichland III.

Wadllcilcr: Eonrad Stehr. WclbcnselS.

Siloslcrstr. 7.

14, Wahlkreis Hambnig nnd Schleswig.

Holstlin.
Wahllciier: W. Dörr. Hamburg. Bcscn-
biiidcrhol 57.

15. Wahlkreis Haimodkr.

Wahllciier: H. grohinc. Haiinover.
^ Nilolail!:. 7.

I«. Wahlkreis Hessen.
'

Wahllcllcr: Richard FucdL. Franlsurt
«. M,. Goribcvlov 5.

17. Wahlkreis Wrstdkntschlaid.
Wahllcllcr: HanS Norrei,berg. tllöl».

Heinrichslr. 24.

IS. Wahlkreis Liiddenljchland.

Wahlvcrllcher: Ehristion

München. PeÜalozzistr. 40/42.

Klaider.

IS. Wahlkreis «I„zllmi«n»kdkk.
Provinz Cochlcn. greisiaa! Sachsen
und da« gesnmlc dlllich der Sib, «e>

Icgcnr Gcbict.

2«. Wahlkreis «i„zclmltglicd«.
Daö gcsamte Rcicli4„rvict weslllch der

Elbe «die Einzelmitglicder In dcr

ganzen Provinz Sachsen und Im gan¬

zen Freistaat Sachle« gehören
Wahltrciö 19).

zum

Brandenburg, Franzburn.
gürslcnwaibe, Landsbcrg, Zicu-

rudpin. Neustrelid. Rostocks
Scclow. Elralsimd. Wismar,

Lassen, «olbcrg, Lauenbur,!,
Ctcliin. Swineinsindr.

VrcSIau. ttörlih. Htrschbcrg.
Niml'isch.

Chcmnih, Lcipzig, Plaiicn.
Schmicdcbcrg.

Braunschweig. Magdeburg.

AlcherSlcbcn, Bcrnburg, «urg.

D«slau, EiZIebcn, Halbersiadl.
Halle. Nordhausci,. Osterburg.

Allenbnrcj. Mculelwib. Ersurl.

Goiha. Weimar, Wclszcnscl?,
SeitZ.

Somburn. «icl. Lllbcc?. Entin.

FlciiSburg. Rciidsdurg. Schier»
wig.

Blickcbürg. EcUc. Honnovc,
HiidcShcim.

Lasscl, Eschwcge. granksnrt

a. M., Hana». Osscnbach.
Wiesbaden. .Wchiar.

Aurich. Oldenburg. Osnabrück,

Düsseldorf., Elbcrfcld. Evble,,,;.

«öln. Troisdorf, Ludwig^hnsen.

flnriSruhe. Konsiau.z. Mann»

heim. Augsburg Fürib.

Münchcn, Nürnberg. S,!,w:!n,

s:irt. Clnltgarl.

Einzelmügücder. die keiner dcr

in dcn WahIIrelfcn 1 bis 1«

genannte» OrlSgruvpcn angc,

hören. lHIerzu gehören u. ».:

Eottbus. Licl>ciiwerda, Finster»
Walde, Luckenwalde ) .

Einzclmüglicdcr. die keiner dcr

in de» WahIIreile,, I bis 1«

gcnaiinlen OrlSgrupvc» ang»

höre». (Hierzu gehör«» n. «,:

Brcmcn. Dirmfiadl. Eisenach.

Gießen, zlaiscrSlaulern. Lünc»

birrg. Mainz. Mülheim. Neu«

wird. Rordc». Ofs«ndurg, Varc!,

WilhciniShoven, Woifenbüllcl.
iiiUiczburg,)

Wabldorschrisle». ,

'

Jede der vorgciiannlen SrUichen NeiwaI!un,^Itcll«n hat spätestens «um

2«. Mai eine Wahlversammlung einzuberufen. Tlc Versammlung musz »iilcr

Belannlgade aller zur Veialniig stehenden PunIIc mindestens 4 Wochen vor

dem Lufammcnlrilt einberufen wcrden. Ter späteste Termin Iür die Einbe»

rufiing ist ullo der 2S. April. Die Einberulnng liegt der örtlichen Vermaß

lnngssielle ob: sic crsolg! durck Millcilung in dcr Zeiischris! „Der sreic A,^

sicflcllle" «dcr durch Rundichrciben an die Bcrlvoltun^flcllenmitglikder. Die.

Wavlvcrlaminliing ist sür eine bcslimmle Siunde anzusehen. Als Slnswciö

für die Teilnahinc an dcr Wahldcrsammlung gilt bie Bciirogsguiiiung sür die

dcm Wohlwuc vorhergehende Monatshälfle.

Dic Abltimmiing übcr öic Abgeördne!c»wahl erfolgt durch Sllminzcliel.
'

In dcn Milgliedcrvcisunimlungcn der Wahilrcilc I bis IS wird daS Wahl»

crgebnis fosor, seflgesicllt und in den Wahllrcisc» 1 bis N von, Bersamm»

lungSIeiler ncbfl dc» dazu gehörigen Unlcrlngen dein Kaslcnvorslande ülvr»

Mittel,. Dic zn dc» Wiihlkrciscn 7 I,IS 18 gcpörigcn Bcrmattnngdltcllcn hoben

die Siimmzcücl ncbsl einem Protokoll übcr bie Wahlversammlung innerhalv

drei Tagen a» den WahilrelSIciici elnz»jc»de„. und zwar spätestens bis zui»
'

1. Juni.
Dcr WahlkreiSIcilcr samuiclt dic bei ihm eingehend«« Sümmzellel und

die Prololollc, Er trüg! lie In cin Verzeichnis ein, SpüIrstcnS am L. Juni

<«der, sallS die Wahlvrololollc säMIIIch schon früher bci ihn, eingegangen sind/

an emeu, srüheren Tage) stell! cr unter Hinzuzichung von zwei KailcnmII'

glicdcr» fest, wieviel Siimmen ans dic ci»zcl»c» Ztandidaicn enlsallcn sind

»nd wer demnach als Abgcordneler odcr Erlahm«,»» gelvühl! ist. Das gc»

samte Malrrial scndc! dcr WahlkreiSIeilcr dann t»rm zraslenvorstaild ein,
'

Die EinzelmXgiicdc: in den Wahlkreisen t« und 2« leilcn dem ttafs«»»

horftund durch Pvlllarie mi!. wem sie Ihr« Elimnie gcbc» wollcii. sAdrellc:

'Vorstand der ,iii«,!lc,>I>,i!c dcb Zcntralvcrbandcs bcr Angcstclllen, Berlin

SO. 2N. t?rcn, enilrnszc ^.0, I I,Z Aus dcr Poslksrlc musz dcr Wahlkreis icilw

:J odcr 20) „nd die Milgliedöiiunimer des Nbstinimcndci, angegrben lein,!

auch «nb He leine cigcnliündioc Unlmsclirift stragen. G ü I! i« find »,».«.^t«j>,„>

AdstimmnngSlarlen, dic i» der Zeit,hcm, 1,, bis 15. Mai beim KMcni«rsta'«^.
'

'

etngc^i:?,. Dic üibllimnrungSIärle dars kciiwrlcl' andcrc Mütrilung enthülttii^
'

Der Najseiivorltand: K„r! Loikhosf.

il:c'.a„tw«iUi>?>ct Schriiitrilkr: Jo><-j Aman. — Beriag: ^jeM>nivnba»i) der AngelleiUe« (O. lirban). — Snick: BorwärtS iLuchdnickerei. — ESn.liich m Berlin.


