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Der Einheitsverband.
Was seit Jahren von erheblichen Teilen unserer Mit¬

glieder angestrebt wurde, ist durch die Beschlüsse unseres

Beirates und Vorstandes am 8. und 9. September 1919 in
Weimar Tatsache geworden: die Vereinigung des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen, des Verbandes der Deutschen
Versicherangsbeamten und unseres Verbandes zu einem Einheits¬
verbande. Die Verhandlungen zwischen diesen drei Verbänden
haben zur Gründung des Zentralverbandes der Angestellten
geführt. Damit ist die freigewerkschaftliche Einheitsorganisation
der in Handel, Verkehr, Industrie, Gewerbe und Landwirt¬
schaft tätigen männlichen und weiblichen Handlungsgehilfen
und Bureauangestellten, der Angestellten der Krankenkassen,
Berufsgenossenschaften, Versicherungsanstalten, Hilfs- und

Sterbekassen, Rechtsanwälte, Notare, Gerichtsvollzieher,
Patentanwälte, Versicherungsgesellschaften, in den Betrieben

yon Reich, Staat und Gemeinden und der sonstigen Bureau¬
angestellten geschaffen.

Durch den Zusammenschluß dieser drei Verbände schwillt
die Mitgliederzahl des neuen Verbandes derart an, daß er

nicht nur der größte Angestelltenverband Deutschlands ist,
sondern daß er in der ganzen Welt nicht seinesgleichen hat.

Die schweren wirtschaftlichen Kämpfe, denen die An-

gesielltenbewegung entgegengeht, ließen diese Zusammen¬
fassung der Kräfte als unbedingt erforderlich erscheinen. Mehr
denn je sind heute die verschiedensten Berufsgruppen der

Angestellten auf einander angewiesen. Jede Zersplitterung,
jede gegenseitige Behinderung in der Erfüllung ihrer Auf¬

gaben kann unter den heutigen Verhältnissen für die An¬

gestelltenbewegung von der verhängnisvollsten Wirkung sein.
Am stärksten haben sich diese Tatsachen naturgemäß in das
Bewußtsein unserer Berufsangehörigen in den Großstädten
eingehämmert, weil gerade sie am schwersten um ihre
Existenz zu kämpfen haben. Es ist deshalb kein Zufall, daß

gerade sie am nachdrücklichsten auf eine Vereinigung der
Verbände hindrängten.

Aber auch für die Mittel- und Kleinstädte ist die Ver¬

einigung von nicht geringerer Bedeutung. Nicht selten
werden auch hier die einzelnen Berufsgruppen Gelegenheit
haben, für einander einzutreten, um den Widerstand der

Arbeitgeber zu brechen. Das ist heute nicht mehr so leicht
wie in der ersten Zeit nach der Revolution. Die Arbeitgeber
haben sich bald von ihrem Schrecken wieder erholt. Ihre
Organisationen sind wesentlich gestärkt und gekräftigt. Die
Vereinheitlichung ist in ihren Reihen ganz bedeutend voran¬

geschritten. Vor allen Dingen kennen die Herren keine
politischen, religiösen oder Rassenunterschiede, wenn es sich
darum handelt, die Forderungen der Arbeitnehmer abzuwehren
und niederzuschlagen.

So weit ist die Erkenntnis bei einem Teile der An¬
gestellten noch nicht vorangeschritten. Sie lassen sich viel¬
fach auch heute noch von Verbänden und Verbändchen ein¬

fangen, die durch Hervorzerrung von religiösen, partei¬
politischen oder Rassenfragen die Angestelltenbewegung
spalten. Dadurch werden diese Vereinigungen zur Schutz¬
truppe des Kapitalismus, und mögen sie sich auch zehnmal
„Gewerkschaften" nennen.

In klarer Erkenntnis der Gefahr, die der Einheitlichkeit
der Angestelltenbewegung durch die Hineintragung partei¬
politischer Kämpfe in die Gewerkschaft droht, hat unser

neuer Einheitsverband die Wahrung der parteipolltischEn Neutralität
an seine Spitze gestellt. In den Verschmelzungsbedingungen
war in dieser Frage von unserem Verbände festgelegt:

„Die parteipolitische Neutralität ist strikte durchzu¬
führen. Die Beschlüsse des 10, Gewerkschaftskongresses
werden als bindend anerkannt."

Zur besseren Festlegung dieser Verschmelzungsbedingun¬
gen nahmen die Beiräte der Verbände in gemeinsamer
Sitzung einstimmig folgende Entschließung an:

„Die Beiräte erklären, daß die für alle Mitglieder ver¬

bindliche grundsätzliche Stellung des Verbandes durch die
Verbandssatzungen, die Beschlüsse der Verbandstage und
der Gewerkschaftskongresse gegeben ist. Sie erblicken in
den freien Gewerkschaften die einzige und unbedingt not¬

wendige Interessenvertretung der Arbeitnehmer in allen
mit dem Arbeitsverhältnis zusammenhängenden wirtschaft¬
lichen und sozialen Fragen.

Bestrebungen, die darauf hinauslaufen, den gewerk¬
schaftlichen Kämpfen und Aufgaben im Gegensatz zu den
freien Gewerkschaften andere Formen und andere Träger
zu geben, sind von allen Verbandsangehörigen auf das
Nachdrücklichste zu bekämpfen.

Die Betätigung für Vereinigungen, die derartige Be¬
strebungen fördern, ist mit der Mitgliedschaft im Zentral¬
verband der Angestellten unvereinbar."

Ebenso wie in dieser, konnte auch in den sonstigen Fragen
der Sicherung der Rechte unserer Mitglieder bei der Ver¬

einigung der Verbände Einigkeit erzielt werden. Auch hier
billigte die gemeinsame Beiratssitzung einstimmig folgende

Verschmelzungsbedingungen.
„1. Die Verschmelzung und die neuen Satzungen treten

am 1. Oktober 1919 in Kraft. Das vierte Vierteljahr 1919
gilt als Übergangsstadium. Innerhalb desselben sind die
Kassenabschlüsse per 30. September 1919 fertigzustellen.
Am 1. Januar 1920 gibt es nur noch eine einheitliche Ver¬

waltung. Treten der Einführung der neuen Beitragssätze
im Ortsgruppenbereich des V. d. B. verwaltungstechnische
oder sonstige Schwierigkeiten entgegen, so treten Beitrags¬
und Unterstützungssätze in solchen Ortsgruppen spätestens
am 1. Januar 1920 in Kraft.

2. Sobald der neue Verbandsvorstand seine Tätigkeit
aufgenommen hat, wird er die Gaueinteilung vornehmen und

bekanntgeben und die Gauleiter bestimmen. Bis zur Wahl
der Gauleitungen bleiben die Bezirksleitungen des V. d. B.
in Kraft.

Die Zusammenlegung der Ortsleitungen und deren Neu¬
wahl muß bis zum 1. Januar 1920 durchgeführt sein.

J\b 1. (DWo&ec 1919 ecfdjeitrt on 0teÜ*e unfecee bieljeeigen iJecbanös^eitfajcift „Öec Buceau=J!ngefteUte"
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3. Die parteipolitische Neutralität ist strikte durchzuführen.

Die Beschlüsse des 10. Gewerkschaftskongresses werden als

bindend anerkannt.

4. Die beiderseitigen Mitglieder werden mit allen Rechten

übernommen.

5. Beitragsrückstände aus den ersten drei Vierteljahren
des jahres 1919 und im Falle Abs. 1 Satz 5 des vierten

Vierteljahrs 1919, dia bis zum 1. Januar 1920 nicht beglichen
sind, werden nach den neuen Beitragssätzen berechnet.

6. Für die Übergangszeit gilt bei Mitgliedern des V. d. B.

für die Berechnimg der Unterstützungsansprüche als letzt¬

gesteuerte Beitragsklasse

für die jetzige Beitragsklasse I die bisherige Klasse V

II IV

„ „ „ „
III

„ bisherigen Klassen III u. II

7. In Unterstützungsfällen wird Mitgliedern, die beiden

Verbänden bis zum 1. Oktober 1919 angehörten, nur die

ununterbrochene Mitgliedschaft zu dem Verbände angerechnet,
dem sie länger angehörten.

8. Die Verbandszeitschrift erscheint zweiwöchentlich. Die

„Volkstümliche Zeitschrift" und der „Anwaltsangestellte"
werden als Fachblätter beibehalten.

9. Die Pensionskasse des V. d. B. wird in der bestehen¬

den Form vom neuen Verband übernommen. Die Mitglieder
der Beschwerdekommission sind von dem V. d. B. zu stellen.

10. Sämtliche Verbandsbeamte und besoldete Vorstands¬

mitglieder werden mit den gleichen Rechten und Pflichten

übernommen, ebenso werden alle Angestellten übernommen.

Auf Hilfskräfte findet diese Bestimmung keine Anwendung.
11. Der V. d. B. stellt einen der zwei gleichberechtigten

Verbandsvorsitzenden und einen gleichberechtigten Redakteur.

Der V.d.B. hat für diese Ämter auch nach der Vereinigung
dauernd das Vorschlagsrecht.

12. Der V. d. B. stellt außer seinen Fachgruppensekretären
die Angestellten zur Verwaltung der Pensionskasse und den

Leiter der Rechtsschutzabteilung. Der Sekretär der sozial¬

politischen Abteilung wird nach gegenseitiger Verständigung
gewählt. Bei Neueinstellungen von leitenden Beamten und

Hilfskräften sind die Bureauberufe regelmäßig zu berück¬

sichtigen. Über die sonstige Verteilung der Ämter der

leitenden Beamten im Hauptbureau sind noch nähere Ver¬

einbarungen zu treffen.

13. Der Verbandsvorstand und der Ausschuß werden im

Verhältnis der Mitgliederzahl am 30. Juni besetzt. Es erhalten

im Verbandsvorstand der Zentralverband sieben und der

V. d. B. vier besoldete Mitglieder.
Im Ausschuß erhalten der Zentralverband fünf und der

V.d.B. zwei Sitze..

Für die Revisionskommission stellt der Zentralverband

drei und der V. d. B. vier Kollegen.
Der Beirat wird paritätisch besetzt.

Über die Zusammensetzung der Orts- und Gauleitungen,
sowie der Vertretungen in den örtlichen Gewerkschafts¬

kartellen, Arbeiterräten (wo sie noch bestehen) usw. soll

örtlich eine Verständigung herbeigeführt werden und zwar

soll die Zusammensetzung imVerhältnis desMitgliederbestandes
am 30. Juni 1919 erfolgen.

Die vorhandenen Reichsausschüsse bleiben bestehen.
Die Fachgruppenleitungen werden entsprechend der Mit¬

gliederzahlen der betreffenden Fachgruppen beider Verbände

zusammengesetzt."
In weitgehendstem Maße sind dadurch die besonderen

Interessen unserer Mitglieder berücksichtigt. Insbesondere

ist auch durch die Beibehaltung der bestehenden Reichsaassdiüsse

die Möglichkeit der sachgemäßen Vertretung der wirtschaft¬

lichen Interessen der einzelnen Berufsgruppen innerhalb des

Gesamtverbandes gewährleistet. Wo sich das Bedürfnis dafür

ergibt, werden neue derartige Reichsausschüsse gebildet. An

der Spitze dieser Ausschüsse werden tunlichst besoldete

Fachgruppensekretäre stehen, die Gliederung in Fachgruppen
wird auch örtlich und in den Gauen durchgeführt werden.

Dadurch ist die vielfach befürchtete Benachteiligung einzelner

Berufsgruppen in dem großen Gesamtverband wirksam

abgewendet.
Da durch die Vereinigung der Verbände nunmehr alle

Reibereien, alle Streitigkeiten über das Werbegebiet beseitigt
sind, kann mit um so größerem Nachdruck für die Ver¬

besserung der wirtschaftlichen Lage unserer Berufsgenossen
gearbeitet werden. Dieser schwierige und langwierige Kampf
verlangt aber auch eine größere Opferwilligkeit unserer Mit¬

glieder. Die bisherigen Beiträge in unserem Verband ge¬

nügten schon seit langem nicht mehr, um den gesteigerten
Anforderungen nachkommen zu können. Dazu kommt, daß

für die bereits geführten und noch bevorstehenden wirtschaft¬

lichen Kämpfe erheblich größere Geldmittel nötig sind, als

bisher. Der neue Verband muß sieb schon von vornherein

diesen veränderten Verhältnissen anpassen. Die gemeinsame
Beiratssitzung hat deshalb die Verbandsbeiträge wie folgt
festgesetzt:
Klasse I (Monatseinkommen unter 200 Mk.) . . . 2,— Mk.

„
II ( „

200 bis unter 300 Mk.) 3,— „

„
HI ( „

300 Mk. und darüber) 4,— „

Jugendliche unter 17 Jahren (Monatseinkommen
bis 100 Mk. 0,75 „

Durch diese Beiträge hofften die Beiräte unseren neuen

Verband auf eine genügend gefestigte Grundlage zu stellen,
um damit den gesteigerten Anforderungen genügen zu

können.

Verbandsmitglieder! Schweren wirtschaftlichen Kämpfen wird

unsere neue Gemeinschaft entgegengehen. Bewahrt unserer

Organisation die Treue, tretet opfermutig für die hohen

Ziele unserer Gewerkschaft ein. Nur durch die Mitarbeit

des Einzelnen für die Gesamtheit der Angestellten wird sich

der Erfolg auch für den Einzelnen in seiner wirtschaftlichen

Besserstellung zeigen.
Gestützt auf das Vertrauen seiner Mitglieder, auf die

Macht des gewerkschaftlichen Zusammenschlusses wird der

neue Zentralverband der Angestellten weiterschreiten

durch neue Kämpfe zu neuen ErfolgenI

Einführung in die Nationalökonomie.
Von Dr. Oskar StlUidi.

Daher war der Krieg, in dem die Kriegsgüter die Friedens¬

güter verdrängten, eine Periode der Verarmung für die davon

betroffenen Völker. Allerdings war diese Erkenntnis nicht

allgemein. Ja, es erschienen pseudowissenschaftliche Bücher,
in denen der Nachweis versucht wurde, daß das deutsche

Volk durch den Krieg reicher geworden sei. So schrieb

Steinmann-Bucher eine Schrift: Deutschlands Volksvermögen
im Kriege (Stuttgart 1916), in welcher er das Kriegshand¬
werk als das ertragreichste Gewerbe bezeichnete und fol¬

gende Thesen aufstellte:
1. Das deutsche Volksvermögen hat während des Krieges

nicht ab-, sondern zugenommen!
2. Es ist nicht nur an zahlenmäßig darstellbarem Wert,

sondern auch an innerem Wert gewachsen!
3. Es wird den Krieg länger durchzuhalten imstande sein,

als das Volksvermögen irgend eines unserer Feinde!

Auch Professor Franz Oppenheimer hat sich in den Wirren
des Krieges zu der Auffassung verführen lassen, daß wir

durch den Krieg reicher oder doch nicht ärmer geworden
seien. Er bemerkt*): „Nun glaube ich, daß trotz der Ein¬

ziehung der Millionen von Produzenten zum Kriegsdienst
der Gesamtwert der nationalen Erzeugung kaum viel geringer,

*) „Der Krieg und das europäische Vermögen", in der

„Vossischen Zeitung* vom 26. Juli 1917.

(Fortsetzung.)

vielleicht sogar größer ist als er im Frieden war, denn wir

haben andere, wenn auch weniger Millionen neuer Kräfte an

die Erzeugung gestellt: Frauen, Jugendliche, Gefangene,
Neutrale. Trotzdem ist die Masse der Erzeugung selbst¬

verständlich beträchtlich gesunken, aber jedes Stück Ware

bat einen durchschnittlich so viel höheren Wert in Mark, daß

der Gesamtwert kaum stark hinter dem Gesamtfriedenswert

zurückstehen dürfte." Er schließt mit den Worten: „Wirt¬
schaftlich stehen wir als Gesamtheit — von schmerzlichen

Verschiebungen im Aufbau der Klassen abgesehen — kaum

viel schlechter als vor dem Kriege."
Schließlich noch ein drittes Beispiel, das ich den Inspi¬

rationen des amtlichen Apparates entnehme, der zum Zwecke

der Unterbringung deutscher Kriegsanleihe im Auslande

diesem glauben machen wollte, daß das deutsche Volks¬

vermögen während des Krieges in fortgesetzter Steigerung
begriffen sei. In der Haagschen Post vom 16. Juni 1917 und

in anderen Blättern erschien ein Artikel über die Geldanlage
in deutschen Kriegsanleihen, dem ich folgendes entnehme:

„Der Schätzung Helfferichs, der da« deutsche National¬

vermögen bei Ausbruch des Krieges auf 330 Milliarden Mark

berechnet hat, stehen noch weit höhere Angaben von ebenso

maßgebenden Finanzleuten zur Seite, die das deutsche Ver¬

mögen bis auf 400 Milliarden Mark eingeschätzt haben. Wenn

man sich auf Helfferichs Angabe stützt, dann betrüge es also
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330 Milliarden Mark bei Kriegsausbruch. Während der drei

ve gangenen Kriegsjahre hat nun die ganze deutsche In¬

dustrie mit doppelter Kraft gearbeitet und zum Besten der

deutscheu Kriegführung glänzende Erfolgegezeitigt. Außerdem
haben die 70 Millionen deutschen Einwohner in dieser Zeit

notgedrungen die größte Sparsamkeit in Kleidern, Nahrung
und Lebensunterhalt beobachten müssen. Daher schätzt man die

Vermehrung des Nationalvermögens während des Krieges auf
wenigstens 5 Milliarden Mark Wenn jetzt der Friede ge¬
schlossen würde, dann ist mit Sicherheit anzunehmen, daß

die deutsche Kriegsschuld 80 Milliarden Mark beträgt. Gut,
aber das sind immer nur 20 v. H. von dem während des

Krieges auf 400 Milliarden angewachsenen deutschen National¬

vermögen."
Worin liegt der Fehler aller dieser Äußerungen?
Darin, daß man nicht den

Unterschied der privat- und

der volkswirtschaftlichen Be¬

deutung des Güterbe^riffs er¬

kannte. Man glaubte, daß Zer¬

störungsmittel in der gleichen S
Weise Güter seien, die erst O

einmal hergestellt das Volk be- O

reichern wie irgend welche §
Produkte, die der Befriedigung g
friedl eher Bedürfnisse der

—

Menschen dienen. Man hielt

wohl auch die Riesengewinne,
die eine Anzahl Kriegsliefe¬
ranten machten, fürVermehrung
des Volksreichtums. Man sah

nicht, daß mit den Granaten und

den anderen Zerstörungsmitteln
ein bet> ächtlicher Teil des

Volksvermögens buchstäblich

in die Luft flog und in nichts

zer tob.

Während die Kriegsgüter §
für die Feststellung eines Q
wissenschaftlich einwandfreien m

Güterbegriffs ausscheiden,
ne> men die sogenannten freien
Güter einen um so größeren
PI tz ein. Sie sind von univer¬

seller Bedeutung für die ge¬
samteVolkswirt.Si.hafr. Man ver¬

steht darunter alles, was sich

nicht im Besitze einer Person

bi findet, sondern allen gehört.
Freie Güter sind res nullius.

Daher können sie nicht Be>

CTCTOjjOgOjlOjjOjjOjai^

tt)os will dfe 6ett>erfJ8)a/i?
Die gcwerfföa/ilidje «Drganifation bewerft öie

Befreiung aus dec toirtfd)aftlid)cn Tlbljängigfeit.
Die geroertfdjafilicfye (Drganifation oerCut^t öie

Tkbeitejeit unö oerlängert öas £eben.

Die geroerffdjafilidje (Drganifation fteigert öie

(Defyältec unö öcrminöert öie Hot.

Die ßeroerff<r)°ftHdje (Drganifation föcöert öie

Jtofflärung unö üämpft gegen öie $injterni8.
Die getDcrffcfyafitlidje (Drganifation ergießt gut

HIannljaftigfeit unö bcfäsnpft öen Knedjtsfinn.
Die geu>ercTd)afHidje (Drganifation ftävU öie

Kollegialität unö berampjt öie 3roißtcad)t.
Die gewerPJtyaftlicije (Drganifation oerbreitet öie

Solidarität unö oerrreibt öen ©tanöesöünfel.

Die get»erPfd)aftluije (Drganifation fteebt nad)
Hed)t unö fcfyafft öas l!nced)t ab.

Darum follen olle angebellten organisiert fein!

$as will dfc <&zmttp)Gfil

weite Gebiete existieren, wo der Ansiedler das Land frei

okkup;eren kann. Wild wachsende Pflanzen sind in weitem

Umfange freie Güter. Pilze, Beeren und Kräuter pflegen
auch heute noch illeu zu gehören, <iie Lust haben, sie zu

nehmen. Allerdings iahen nie freie Jagd und der freie Fisch¬

fang aufgehört. Aber mit Recht macht Jenisch darauf auf¬

merksam, daß Ms zum heutigen Tage der Rechtssinn des

gemeinen Mannes sich nicht darein finden kann, daß Tiere

und Pflanzen, die ihr Dasein nicht menschlicher Pflege ver¬

danken, dem einen mebr gehören sollten als iem mderen.

Auf der anderen Seite sehen wir, wie diesem Pro«eß der

Einschränkung der freien Güter Kräfte entgegenwirken, die

darauf hinauslaufen, Güter aus Piivatbesitz in freien Besitz

überzuführen. Durch gesellscüaftliche und staatliche Ein¬

richtungen werden öffentliche Anlagen, Parks geschaffen, un-

enigeltiicher Unterricht erteilt,
Bi'liotheken angelegt, die
Bücher ohne Gegenleistung
verliehen, Museen errichtet, zu

denen jedermann freien Zutritt

hat u. a. m.

Wir können zwei Arten

von freien Gütern unterscheiden:
1. Solche, die ihren Cha¬

rakter als freie Güter dau¬

ernd bebalten uid niemals
einen Preis jrlangen können,
weil sie immer ohne Arbeit
des Menschen ihm nützlich

werden, wie z. B. das Sonnen¬
licht.

2. Solche, die nur durch
Aufwand von Arbeit Nutzen
stiften und daher einer Kosten¬

bewertung unterliegen.
Die Luft, die wir zum

Atmen gebrauchen, ist frei.
Aber in einem Bergwerk, dessen
Stollen viele hundert Meter

unter der Erde verlaufen, muß

die Luft durch besondere Be-

wetterun a smaschinen abgeführt
und reguliert werden Im Haus¬

halt eines Bergwerks ist daher

die Luft zum Atmen kein freies

Gut im Sinne eines den Ar¬

beitenden kostenlos zur Ver¬

fügung stehenden Gutes mehr,
sondern jeder Kubikmeter ver¬

langt einen bestimmten Kosten¬
aufwand und dieser muß bei

standteüe des Einzelvermögens 5llOIK>yCH10IIOIiOIIOIOIOIOK>IIOÜOO!01IOU01KDlKD«OIKDyOIIOÜOnOüO Berechnung der Unkosten
sein. Kein Müller rechnet

das Wasser des Bachs, der an seinem Hause vorbeifließt und

seine Mühle treibt, zu den Objekten seines Vermögens. Es

spielt in seiner Vermögensbilanz keine Rolle. Die freien

Güter kosten nichts, die Natur stellt sie gratis zur Verfügung.
Diese Güter aber sind für die gesamte Volkswirtschaft

von größtem Nutzen. Welche ungeheueren Vorteile hat Eng¬
land davon, daß es von allen Seten vom Meere umspült ist!

Nicht nur in kommerzieller, sondern auch in industrieller

Beziehur g. Ist doch infolge des klimatologischen Faktors die

englische Textilindustrie, was Güte des Gewebes anbelangt,
die erste der Welt geworden. Das spinning weather, See¬

wind und Regen, sind das Glück der Fabrikanten von Lan-

cashire. Welchen großen Wert haben für ein Land gewaltige
Strömesysteme, die es bewässern und die als Verkehrsadern

dienen! Welche eminente Bedeutung hat für die Gesamtheit

.ein blauer sonniger Himmel. „Den göttlichen Lazza oni, der

in ein paar Lumpen gehüllt, sich auf den Steinplatten der

Thia _ behaglich sonnt und dessen Tagesration eine Hand

voll Kastanien eine Zwiebel, eine Melone sind, ficht natürlich

der bittere Kampf ums Dasein viel weniger an, als den Nord¬

landssohn, der für warme Kleidung, wetterfeste Wohnung
und kompaktere Nahrung Sorge.tragen muß." (Sombart.)

Der Kommanismus der Natur in bezug auf die freien in

unbeschränktem Maße vorhandenen Güter beschränkt sich

heute auf Wasser, Luft und Licht. Freilich ist auch das

Wasser in unseren Städten durch die zu seiner Erlangung
notwendigen Anlagen und Kanalisationen aus einem freien

ein gebundenes Gut geworden. In Berlin kostete der Kubik¬

meter Leitungswasser bisher 15 Pf.

Der Kreis der freien, nichts kostenden Güter war früher

größer. Erst im Laufe der Zeit ist er immer kleiner ge¬
worden. Ursprünglich gehörten dazu auch Grund und Boden,
das Wild, Holz, Kohlen und Erze. Wir werden später bei

Besprechung der Grundrente sehen, daß auch heute noch

berücksichtigt werden.
In unseren Wäldern wachsen Millionen von Pilzen.

Millionen davon gehen jährlich zugrunde. Der Wert dieses

hervorragenden Volksnahrungsmittels ist infolge langer Ver¬

nachlässigung seiner Bedeutung in den Schulen und der
öffentlichen Aufklärung noch nicht erkannt. Selbst während
des Krieges blieben die Ansätze zu seiner Gewinnung in den

Anfängen. Soweit aber diese freien Güter des Waldes ge¬
sammelt auf den Markt gebracht oder getrocknet und kon¬
serviert und für den Haushalt verwendet werden, verlangen
sie menschliche Arbeit und erhalten einen Preis, der sie aus

der Klasse der freien Güter herausfallen läßt.
Während also ein Teil der freien Güter vor wie nach der

Okkupation freie Güter bleiben, verliert die zweite Gruppe
nach der Aneignung diesen Charakter und ihre Vertreter

können, wie in den beiden eben erwähnten Fällen, nicht
mehr als freie Güter bezeichnet werden.

Wir haben im Vorhergehenden gezeigt, daß die freien
Güter zu den Gütern im volkswirtschaftlichen Sinne gehören.
I rivatwlrischaftltch ist nur zweierlei erforderlich: Nützlichkeit
und auf Arbeit beruhende Wertung. Nichts, was die Natur

dem Menschen ohne Arbeit gibt, ist ein Gut im privat¬
ökonomischen Sinne. Volkswirtschaftlich aber bezeichnen wir
als Güter diejenigen Dinge, die

1. Bedürfnisse befriedigen, d. h. nützlich sind,
2. den Ertrag der Gesamtwirtschaft vermehren,
3. aneft ohne Arbeit der menschlichen Wirtschaft Werte zuführen.
Ob sie einen Tauschwert haben, ist nicht entscheidend.

Es können vielmehr auch Kräfte und Stoffe ohne Tauschwert
im wirtschaftlichen Sinne Güter sein.

Was diese Definition bedeutet, wird sich am besten zeigen
bei der Behandlung eines ebenfalls häufig gebrauchten Aus¬

drucks, nämlich dem des volkswirtschaftlichen Vermögens.
Denn schon an dieser Stelle läßt sich erkennen, daß es ein
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fundamentaler Irrtum ist, zu glauben, daß das Volksvermögen
identisch sein kann mit der Summe der im Privatbesitz
befindlichen Güter, daß man also nur die Vermögenswerte
der einzelnen Personen zu addieren brauche, um das Volks-

vermögen zu erhalten. Der Irrtum dieser Methode hegt
verankert in der bisherigen unzureichenden Definition des

Güterbegriffs. Bei einer späteren Gelegenheit soll daher
dieser in neuerer Zeit unendlich oft mißbrauchte und falsch
verstandene Begriff des Volksvermögens wissenschaftlich be¬
leuchtet werden.

Angestellte bei Behörden.

Zur Entlassung von Hilfskräften bei Behörden.

Das Reichsministerium des Innern hat durch Erlaß vom

13. Juni 1919 — la 6804 — angeordnet, daß die während des

Krieges eingestellten Hilfskräfte zugunsten von Kriegs¬
teilnehmern und Militäranwärtern entlassen werden sollen.
Da diese Entlassungen vielfach sehr rigiros vorgenommen
werden, wandte sich unser Verband an die zuständigen
Ministerien, worauf ihm vom Reichsarbeitsministerium folgen¬
der Bescheid des Reichsministers des Innern vom 13. August
1919 — la 10377 — mitgeteilt wurde:

„Unter dem 13. Juni 1919 ist diesseits ein Schreiben er¬

gangen, nach dem die eingestellten Hilfskräfte zur Entlassung
zu kommen haben. Es bezieht sich nur auf die Hilfskräfte,
die während des Krieges vorübergehend, also von vornherein
mit der Absicht der nichtdauernden Beschäftigung eingestellt
worden sind. Eine unverzügliche Entlassung ist in dem
Schreiben nicht angeordnet. Im Gegenteil ist ausdrücklich
darauf hingewiesen, daß die Entlassungen nur nach und nach

erfolgen sollten und auf die persönlichen und wirtschaftlichen
Verhältnisse der zu entlassenden Personen Rücksicht ge¬
nommen werden müsse. Zu dem Schreiben hat die Tatsache
Anlaß gegeben, daß für die Militäranwärter, die Kriegs¬
beschädigten-und die aus den besetzten Gebieten vertriebenen
Beamten Stellen freigemacht werden müssen. Eine Aufhebung
der Verfügung kann nicht in Frage kommen. Es dürfte auch
hierzu kein Anlaß vorliegen, da von ihr nicht etwa alle
Angestellten betroffen werden sollen. Vielmehr haben die
Ressorts ihre Entschließungen, wie dies auch ausdrücklich in
dem Schreiben angegeben ist, je nach Lage der einschlägigen
Verbältnisse zu treffen. Auch ist in dem Schreiben vor¬

gesehen, daß eine längere Kündigungsfrist gegeben werden
soll, um den Gekündigten die Möglichkeit zu geben, sich
eine andere Stellung zu verschaffen. Die Verfügung be¬
schränkt sich übrigens auch auf die Entlassung der Hilfs¬
kräfte, die in den Bureaus (Registraturen) und in den eigent¬
lichen Kanzleistellen tätig sind."

Soweit es sich hier wieder um den Ersatz der Hilfskräfte
durch Militäranwärter bandelt, muß gegen den Erlaß grund¬
sätzlich ganz entschieden Einspruch eingelegt werden.

Vom Titel- und Kastenwesen.

Wem es versagt ist, sich in den höheren Gesellschafts¬
schichten zu bewegen, um dort den „guten Ton" zu studieren,
der braucht sich hierüber nicht zu grämen, er kann sich die
entsprechenden Umgangsformen auch in der Kleinbürger- und
Beamtenwelt aneignen.

Ja, man könnte sogar behaupten, daß beispielsweise ein
hoher Würdenträger nicht soviel Zeremoniell und Verehrung
benötigt, als der Herr und die Frau „Sekretär", der Herr und
die Frau „Aktuar" . . . nicht zu vergessen den Herrn und
die Frau „Revisor" und was dieser „deutschen" Titel mehr
sind; oft sind auch noch lange Anhängsel dran, wie „Eisen¬
bahnbaubetriebssekretär" und dergleichen, was zweifellos das
Ansehen ihrer Träger noch erhöht.

Den Titel einmal zu übersehen ist die größte Unter¬
lassungssünde und ihn recht oft zu gebrauchen das Merkmal
einer feineren Bildung. Den richtigen Grad von Ergebenheit
diesen titulierten Persönlichkeiten gegenüber zu treffen ist
gleichfalls eine besondere Feinheit und erfordert eine Übung,
die einer besseren Sache würdig wäre. Aber die menschliche
Eitelkeit ist unerschöpflich und findet ihre Sklaven nicht nur
bei den Großen, sondern auch bei den Kleinen.

Die Titelsucht wirkt zwar im Privatleben oft nur komisch
— besonders auch Übertragung des Titels auf die Ehefrau —
und erinnert an vermoderte Zeiten und Sitten, wie sie z. B.
in dem Lustspiel von Kotzebue „Die deutschen Kleinstädter"
(siehe Frau „Unterstaatssekretär" daselbst) so köstlich ge¬schildert sind. Im Geschäftsleben aber erhält die humoristische
Seite einen herben Beigeschmack. Am 9. November sind

Majestäten und Durchlauchtigste gestürzt und weggeweht
worden, aber vor den verschiedenen Götzen und Titelträgern
auch unter den niederen Beamten schlägt man noch heute
Purzelbäume, ungeachtet der feierlich verkündigten neuzeit¬
lichen Ideale. Drollig ist freilich das Gebaren dieser be¬
titelten Leutchen, bei denen meist plumpes Spießbürgertum
aus jedem Rockzipfel herausschaut und denen man es schon
von weitem ansieht, daß ihnen das Gewand der Etikette viel
zu eng ist. Doch besonders betrübend ist es zu beobachten,
wie es zwar keine „alleruntertänigsten Untertanen" mehr,
dagegen immer noch „Untergebene" gibt, die jede Selbst¬
achtung bei Seite setzen und den Vorgesetzten, den „Ge¬
fürchteten" hofieren und vor ihnen scharwenzeln.

Wenn der also beehrte sich dann in der Rolle der schroffen
Überhebung unendlich gefällt, so kann dies nicht wunder¬
nehmen, denn jeder Mensch übt so viel dünkelhaften Einfluß
aus, als man ihm selber zugesteht. Allerdings mag es hie
und da vernünftige Vorgesetzte geben, die selbst von solcher
liebedienerischen Unterwürfigkeit angeekelt sind — und nicht
mit Unrecht —, denn wie wird der Beweihräucherte nicht
nach Dienstbotenart hintenherum belacht und verklatscht?
Naive Gemüter sind wohl der Ansicht, daß die Titel eine
unerläßliche Auszeichnung für höhere Befähigung seien und
dem Ton im gesellschaftlichen Verkehr ein vornehmeres
Gepräge geben könnten, als ob es nicht eine Reihe von

intelligenten, schöpferischen Menschen geben würde, die sich
auch ohne jeden Titel durch ihre Tätigkeit besonderes An¬
sehen zu verschaffen wissen. Und wie mancher Dutzendmensch
auch in den höheren Rangordnungen glänzt mit Titeln aller
Art, ohne irgendwie Bedeutendes für die Menschheit geleistet
zu haben.

Welch fruchtbarer Boden ist es doch, auf dem der arm¬

selige Bureaukratendünkel immer noch so üppig wuchern
kann. Welch bescheidene Ansprüche an wahre Größe und
Vornehmheit machen diejenigen, die sich zum freiwilligen
Schleppenträger dieser Geschmacklosigkeit hergeben und wie
unsagbar kleinlich ist diese äußei liehe Abschätzung nach

Pfennigswerten. Auf der einen Seite Knechtung, auf der
enderen Seite Knechtseligkeit. Es könnte scheinen, daß das
Dichterwort: Alle Menschen, gleichgeboren, sind ein adelig
Geschlecht, bei diesen Krähwinklern so wenig bekannt wäre
wie im Lande der Kulis und Bonzen. Und doch wird auch
in den niederen und mutieren Schichten die Sehnsucht
empfunden nach dem Fortschritt, der wie ein Strom frischen
Lebens allen Moder und Schutt fortspült. Nun ist freilich
zuzugeben, daß von Amtswegen ein Anfang am Abbau des
Titelwesens gemacht worden ist, aber in weiteren Kreisen ist
man darüber weniger aufgeklärt als man annehmen sollte und
die folgenden Beispiele können daher Uneingeweihten zur

besseren Orientierung dienen.
Durch die neue württembergische Verfassung sind endlich

alle Titel beseitigt worden, welchen kein Amt entspricht und
die lediglich dem Protzentum und der Streberei Vorschub
leisteten und nur allzuhäufig bei der zweifelhaften Art von

Verdiensten, für welche sie vielfach verliehen wurden, geradezu
ein Zeichen einer bedenklichen Sittenverderbnis waren. In
Zukunft wird es keine Kommerzienräte, keine Hofräte und
keine Sanitätsräte mehr geben. Ein weiterer Erlaß beseitigte
auch den Mißbrauch von Titeln als Auszeichnung für solche
Beamte, deren Amtsstellung in Wirklichkeit eine bescheidenere
ist, als nach dem Titel anzunehmen wäre. So bleibt derKanzlist
in Zukuft Kanzlist und erhält nicht mehr als Auszeichnung
den Titel „Sekretär". Der Oberamtsrichter wird nicht mehr
„t-tulierter Landgerichtsrat", der Direktor nicht mehr „titu¬
lierter Präsident". Endlich ist auch der insbesondere in
Preußen herrschende Unfug beseitigt worden, daß man einem
Beamteu neben seinem eigentlichen Titel noch einen zweiten
verlieh und beispielweise einen Professor zu „ehren" glaubte,
indem man ihm daneben zum „geheimen Regierungsrat"
ernannte. An diese der Zeitströmung entsprechenden Re¬
formen darf man wohl aber auch die Erwartuug knüpfen, daß
die Wertschätzung des Titels als solchen auf sein richtiges
Maß zurückführen wird. Ist er nichts anderes als eine bloße
Amtsbezeichnung, so fällt jeder Grund weg, sich auf den
Titel etwas einzubilden; den an chinesisches Mandarinentum
erinnernden Auswüchsen hohler Titelsucht, welche auf allen
Stufen der Beamtenleiter in geringerem und stärkerem M^aße
vorhanden sind, ist die Grundlage dadurch entzogen.

Also auch auf diesem Gebiet ist eine einschneidende
Reform vonnöten, nicht nur in der Theorie, sondern auch in
der Praxis. Möge daher der Ruf nach Abschaffung des
lächerlichen Formelkrams und nach entschlossenem Nieder¬
reißen künstlicher Schranken überall erschallen. Ein Verzicht
auf überlebte Vorrechte einesteils und die Erziehung zu

freiem und aufrechtem Wesen auf der anderen Seite kann
nur dazu beitragen, die innere Würde und wahres Menschen¬
tum zu fördern! Karola Schwab.
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Angestellte In der Sozialversicherung.
Ein Tarifvertrag für die Krankenkassenangestellten

Groß-Berlins
ist zwischen dem Verband der Krankenkassen Groß-Berlins
und unserer Ortsgruppe zustande gekommen. Wegen seiner

Wichtigkeit bringen wir ihn nachfolgend einschließlich der

Bestimmungen über das Mitbestimmungsrecht und der proto¬
kollarischen Vereinbarung wörtlich zum Abdruck:

§ 1. Der Vertrag regelt 1. die Arbeitsverhältnisse, 2. die
Gehaltsverhältnisse und 3. die Pensionsverhältnisse der An¬

gestellten, Beamten, Beamtinnen, Hilfsarbeiter und Hilfs¬
arbeiterinnen einheitlich.

§ 2. Einteilung der Angestellten.
A. Männliche Angestellte.

Gruppe I: Leiter der Registratur, Vertreter der Vor¬

steher, Schalterbeamte mit selbständiger und verantwortlicher
Tätigkeit, Korrespondenten, Zahlstellenkassierer und Gegen¬
buchhalter, Materialverwaltung.

Gruppe II: Alle übrigen Angestellten.
B*Weibliche Angestellte.

Gruppe I: Stenotypistinnen, Korrespondentinnen und
Scbalterbeamtinnen mit selbständiger und verantwortlicher
Tätigkeit.

Gruppe II: Schreiberinnen an der rechnenden Schreib¬
maschine, Maschinenschreiberinnen, Melderinnen.

Gruppe III: Statistik und alle übrigen weiblichen An¬
gestellten.

§ 3. Besoldung. Es werden folgende Grundgehaltssätze
festgelegt:

i. Männliche.

a) Verheiratete Angestellte und Beamte der
Gruppe I: Grundgehalt 4620 Mk., Endgehalt 6930 Mk.,
erreichbar in 12Dienstjahren, jährliche Zulage 192,50 Mk.;

Gruppe.II: Grundgehalt 3960 Mk., Endgehalt 5940 Mk.,
erreichbar in 12 Dienstiahren, jährliche Zulage 165 Mk.;

b) Ledige Angestellte und Beamte der
Gruppe I: Grundgehalt 4200 Mk., Endgehalt 6300 Mk.,
erreichbar in 12 Dienstjahren, jährliche Zulage 175 Mk.;

Gruppe II: Grundgehalt 3600 Mk., Endgehalt 5400 Mk.
erreichbar in 12 Dienstjahren, jährliche Zulage 150 Mk]

2. Weibliche.

a) Verheiratete der Gruppe I: Grundgehalt 2960 Mk., End¬
gehalt 4455 Mk., erreichbar in 12 Dienstjahren und zwar

jährliche Zulagen 9 mal 115 Mk. und 3 mal 120 Mk.;
Gruppe II: Grundgehalt 2530 Mk., Endgehalt 3795 Mir.,

erreichbar in 12 Dienstjahren und zwar jährliche Zulage
1 mal 110 Mk. und 11 mal 105 Mk.;

Gruppe III: Grundgehalt 2200 Mk., Endgehalt 3300 Mk.,
erreichbar in 12 Dienstjahren und zwar jährliche Zulage
2 mal 100 Mk. und 10 mal 90 Mk.;

b) Ledige der Gruppe I: Grundgehalt 2700 Mk., Endgehalt
4050 Mk., erreichbar in 12 Dienstjahren und zwar jähr¬
liche Zulage 112,50 Mk.;

Gruppe II: Grundgehalt 2300 Mk., Endgehalt 3450 Mk.;
erreichbar in 12 Dienstjahren und zwar jährliche Zulage
2 mal 100 Mk. und 10 mal 95 Mk.;

Gruppe III: Grundgehalt 2000 Mk., Endgehalt 3000 Mk,
erreichbar in 12 Dienstjahren und zwar jährliche Zulage
11 mal 85 Mk. und 1 mal 65 Mk.

Bei allen weiblichen Angestellten und Hilfsarbeiterinnen
erhöhen sich die Sätze bei einer Tätigkeit von über einem
Jahr um eine Jahreszulage, bei einer solchen von über zwei
Jahren um zwei Jahreszulagen.

§ 4. Die Einreihung in die Gehaltsstufen hat nach folgen¬
der Berechnung zu geschehen:
a) für Angestellte aus dem Gehalt von 1918, einer laufenden

Teuerungszulage von 1440 Mk., der einmaligen Teuerungs¬
zulage vom November 1918 und einem Zuschlag von
600 Mk. für 1919,

b) die männichen Hilfsarbeiter beziehen das Gehalt der
Gruppe II. Es setzt sich zusammen aus dem Gehalt von
3918, einer laufenden Teuerungszulage von 1440 Mk. und
der einmaligen Teuerungszulage vom November 1918.
Denjenigen Hilfsarbeitern, welche am 1. April 1919 zwei

Jahre tätig waren, sind mindestens zwei Dienstjahre anzu¬

rechnen, den übrigen nur die wirklich zurückgelegte Dienstzeit.
§ 5. Arbeitszeit Die Arbeitszeit beträgt täglich

71/* Stunden einschließlich einer Pause von 20 Minuten und
zwar von 8 Uhr morgens bis 31/* Uhr nachmittags.

§ 6. Mitbestimmungsrecht. Das Mitbestimmungsrecht ist den
Angestellten auf Grund beiliegender, Anlage gewährleistet

§ 7. Die Jahreszulagen sind am 1. Januar jeden Jahres
fällig. Bestehende bessere Bedingungen dürfen nicht ver¬
schlechtert werden.

§ 8. Die Regelung der Pensionsverhältnisse bedarf noch

der Desonderen Vereinbarung.
Si Zur Schlichtung Jer aus diesem Vertrage sich

ergebenden Streitigkeiten wird ein Schlichtungsausschuß, be¬

stehend aus drei Vertretern der Angestellten und drei Ver¬

tretern der Krankenkassen eingesetzt.
Gelangt der Schlichtungsausschuß zu keiner Einigung, so

ist unter Hinzuziehung eines unparteiischen Vorsitzenden

eine Entscheidung zu treffen, die für beide Teile rechtsver¬

bindlich ist. Kommt über die Wahl eines unparteiischen Vor¬

sitzenden eine Einigung nicht zustande, so ist derselbe vom

Reicharbeitsamt zu ernennen.
.

,
.....

8 10. Dieser Vertrag ist ruckwirkend vom 1. April 1913

an auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann von beiden

Vertragsteilen unter Einhaltung eitier Frist von einem Viertel¬

jahr zum 1. April jeden Jahres schriftlich gekündigt werden.

Mitbestimmungsrecht.
I. In allen Fragen der Lohn- und Arbeitsbedingungen ent¬

scheiden die Vorstände der Krankenkassen unter Mitwirkung
des Angeetelltenrates oder, wo ein solcher nicht vorhanden,
die Mehrheit der wahlberechtigten Angestellten. Hiervon

ausgenommen sind die Entscheidungen über Anstellungs¬
bedingungen der geschäftsleitenden Beamten (Direktoren,
Geschäftsführer, Rendanten, Hauptkassierer).

II. Von Neueinstellungen ist dem Angestelltenrat vorher
Kenntnis zu geben. Diesem steht das Recht des Einspruchs
innerhalb einer Woche zu, wenn wichtige berechtigte Inter¬

essen der Angestellten und der Kasse dadurch verletzt
werden.

III. Von Beförderungen in höhere Gehaltsgruppen oder

Kündigungen ist vor deren Ausspruch dem Angestelltenrat
Kenntnis zu geben.

IV. Wenn eine Einigung über die in Ziffer I bis III zu

regelnden Fragen nicht zustande kommt, so ist innerhalb fünf

Tagen der Schlichtungsausschuß anzurufen (§ 9 des Tarif¬
vertrages).

V. Dem Angestelltenrat obliegt die Überwachung der

Durchführung des abzuschließenden Tarifvertrages, der bei
allen Entscheidegen, soweit er anwendbar ist, zugrunde
gelegt werden muß.

VI. Sofern in einer Kasse für das gewerbliche Personal
besondere Angestelltenräte bestehen, gelten die Verein¬
barungen dieses Vertrages sinngemäß auch für diese.

VII. Diese Vereinbarung gilt als ein Teil des mit dein
Verband der Bureauangestellten abzüschließenden,jrarifver-
trages; sie tritt am in Kraft und wird auwr Kiaft
gesetzt, wenn über das Mitbestimmungsrecht der Angestellten
ein Reichsgesetz erlassen ist,

Protokoliaiiscne Vereinbarung zum Tarifvertrag.
Alle diejenigen Angestellten, die bisher der Gruppe III

und IV angehörten, sollen künftig in Gruppe II, und alle
diejenigen, dia bisher den Gruppen I und II angehörten,
künftig in Gruppe I einrangiert werden.

Voraussetzung der Einreibung in Giuppel ist natürlich,
daß die in Betracht kommendsn Angestellten eine Tätigkeit
im Sinne des Absatzes I des Tarifvertrages ausüben.

Ein Tarifvertrag m? die württembergischen Kranken-
kassenangesteüten.

Nachstehender Tarifvertrag wurde nach eingehender
Beratung durch die beiden Tarifkommissionen der vertrag¬
schließenden Parteien am 6. September 1919 einstimmig gut¬
geheißen. Es ist wohl kaura daran zu zweifeln, daß die im
Oktober stattfindende Landesversammiung des Württem¬
bergischen Krankenkassenveibandes dem Vertrag die noch
erforderliche endgültige Zustimmung gibt. Über die Dienst¬
ordnung steht die Beratung noch aus. Dieselbe soll jedochebenfalls schnellstens in Angriff genommen werden. Durch
den Tarifabschluß sind die Kassenangestellten Württembergs
in

_

ihren wirtschaftlichen Verhältnissen ganz bedeutend ge¬
stärkt worden, da die angenommenen Grundgehälter eine
wesentliche Verbesserung besonders in den kleinen Kassen
darstellen.

I. Geltungsbereich dieses Verfragas. Dieser Vertrag gilt für
alle württembergischen Ortskrankenkassen sowie für alle
sonstigen Kassen, die dem Württembergischen Krankenkassen-
Verband angehören. Er erstreckt sich auf alle der Dienst¬
ordnung unterstellten Angestellten und Hilfsarbeiter.

II. Anstellungsverhältnisse. Die Anstellungsverhältnisse regelnsich durch die Dienstordnung. Der Württembergische Kranken¬
kassenverband verpflichtet sich, eine solche bei den ange¬schlossenen Krankenkassen einheitlich zur Durchführung zu
bringen.

Bestehende bessere Anstellungs- und Gehaltsverhältnissa
dürfen jedoch nicht verschlechtert werden.
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III. Grundgehälter.

Mit- Klasse I Klasse II Klasse III
.

Kl. IVa (männl.) KLIVb (weiH.)
Mitgliederzahl

glieder-
Btufe

Auf.- | End-

Gehalt

Auf.- | End-

Gehalt

Anl- 1 End-

Gelialt

Anf.- I End-

Gehalt

Anf.- | End-
-

Gehalt

Hk. Mk. Hk. Hk. Mk. Mk. Mk. Mk. "Mk. Mk.

bis 1000 a 3500 5250 — — — — — — — —

1001— 2000 b 4000 6000 — — 3600 5400 3300 4950 2300 3350
2001— 3000 c 4500 6750 — — 3600 5400 3300 4950 2300 3350
3001— 5000 d 5000 7500 4000 6000 3600 5400 3300 4950 2300 3350
5001— 8000 e 5500 8250 4400 6600 3800 •5700 3400 . 5100 2400 3600
8001—12000 f 6000 9000 4800 7200 4000 6000 3500 5250 2500 3750
12001—24000 g 6600 9900 5200 7800 4200 6300 3600 5400 2600 . 3900

Diese Gehälter sind Mindestgehälter und müssen bei allen ¦

Kassen zur Einführung gelangen.
Bei Kassen mit besonderen Einrichtungen oder von be¬

sonderer Größe sind obige Sätze entsprechend zu erweitern.

Für die besonders teuren Wohngemeinden ist ein Zuschlag
zu bezahlen.

Der Endgehalt wird in 15 Dienstjahren erreicht und zwar

beträgt die Steigerung in den ersten 5 Jahren je V20> m den

weiteren 10 Jahren je V40 des Anfangsgehalts.
Bei Hilfsarbeitern über 20 Jahren darf der Gehalt nicht

unter dem Anfangsgehalt der Klasse IV zurückbleiben.

Über die Zeit der außerordentlichen Teuerung werden

Teuerungszulagen gewährt und zwar in Wohngemeinde I

1300 Mk., II 1100 Mk, III und IV 900 Mk.

Die Verheirateten erhalten außerdem für jedes Kind nach

den Grundsätzen des Staats 360 Mk. pro Jahr. Die Teuerungs¬
zulagen sind für Angestellte und Hilfsarbeiter gleich. Ein¬

malige Teuerungszulagen, die während der Vertragsdauer den

Staatsbeamten gereicht werden, erhalten auch die Kassen¬

angestellten.
Für die Einteilung der Wohngemeinden ist die staatliche

Regelung maßgebend.
IV. Stellennachweis. Zur Besetzung der freiwerdenden

Stellen wird ein paritätischer Stellennachweis geschaffen.
V. Behandlung der Streitigkeiten, Tarifamt. Zur Überwachung des

Tarifvertrags und soweit Streitigkeiten über die Auslegung
desselben nicht durch Verhandlungen zwischen Angestellten
bzw. Angestelltenausschuß und Kassenvorstand beigelegt
werden können, entscheidet das Tarifamt. Dieses setzt sich
zusammen-aus je 5 Vertretern des Württembergischen Kranken-

kassenvörbandes und der Vereinigung der Angestellten reichs-

gesetzl. Versicherungsträger usw., sowie einem unparteiischen
Vorsitzenden. Dieser wird durch das württembergische
Arbeitsministerium ernannt.

Das Tarifamt hat seinen Sitz in Stuttgart; dessen Ent¬

scheidungen sind endgültig.
VI. Durchführung des Vertrages. Die vertragschließenden

Parteien verpflichten sich, ihren Einfluß zur Durchführung
und Aufrechterhaltung dieses Vertrages einzusetzen, Verstöße

gegen den Vertrag oder Umgehung desselben nachdrücklichst
zu bekämpfen.

VII. Gültigkeitsdauer des Tarifs. Dieser Vertrag ist mit

Wirkung vom 1. April 1919 abgeschlossen und endet erstmals
am 31. März 1920. Der Vertrag kann von beiden Vertrags¬
parteien unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten
schriftlich gekündigt werden. Erfolgt keine Kündigung, so

läuft der Vertrag jeweils auf ein Jahr weiter.

VIII. Antrag auf Gültigkeitserklärung. Gemäß der Verordnung
über Tarifverträge, Arbeiter- und Angestelltenausschüsse und

Schlichtung von Arbeiterstreitigkeiten vom 23. Dezember. 1918,
wird die Eintragung dieser Vereinbarungen in das Tarifregister
beim Reichsarbeitsamt beantragt.

*

Teuerungszulage bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse
Apolda. Nach längeren Verhandlungen hat der Vorstand
auf Betreiben der Ortsgruppe die Teuerungszulagen von

43 v. H. auf 80 v. H. vom 1. März 1910 ab, auf nochmalige
Vorstellung nach langer Kommissionssitzimg, vom 1. Januar
1919 ab unter Wegfall der Kinderzulagen bewilligt. Außer¬
dem wurde für die weibliche Hilfskraft das Gehalt von 128
auf 175 Mk., in der Kommissionssitzung auf 225 Mk. vom

1. Januar 1919 ab erhöht.
*

Bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse Durladi ist auf
eine Eingabe unserer Ortsgruppe Karlsruhe eine Erhöhung
der Teuerungszulage ab 1. April 1919 auf 200 Mk. pro Monat
für Verheiratete und 20 Mk. für jedes Kind und 160 Mk. für
Ledige eingetreten. Außerdem erhielten Verheiratete 500 Mk.
und Ledige 350 Mk, einmalige Zulage.

Ein Beitrag zur Beseitigung des § 355 Abs. III RVO.

Auf Antrag der in unserem Verbände organisierten An¬

gestellten der Allgemeinen Ortskrankenkasse des Kreises Lennep
waren diese mit den Vorsitzenden der Vorstände im März d. J.

zusammengetreten, um zur Aufstellung eines neuen Be¬

soldungsplanes zur Dienstordnung Stellung zu nehmen. Mea
einigte sich auf folgenden Vorschlag:

Besoldungsordnung
für die Geschäftsführer und Angestellten der Allgem. OKK,

des Kreises Lennep.

P.

Bezeichnung

An¬

fangs-

Dienst-

altera-

zulasen

JEnd-

Woh-

nungs-

geld-

Buhe-

gehalts-
Eerecht.
Dienat-

_

C5

der Dienststellen gehalt An¬ Sätze
zu-

schuß
em-

kommen
Mk. zahl Mk. Mk. Mk. Mk.

I. Geschäftsführer . . 3300 10 200 5900 v a
• 59001

II. Kassierer und stell- 4 150
03 S O)

2 S_
-_

"ölvertr. Geschäfts- s'Ss

III. Angestellte mit

2700 17

7

200

100

5150 dS
_

rt ¦*- "*-

8 ** m

_! (U Ol

5150 ba

8b

selbst, u. verant- -d><i-<

wortl. Tätigkeit :ti „>Ö
¦_

im Rechnungs¬ «._ £
j%

wesen usw. . . . 2500 8 170 4800 4800
¦_

IV Sonst. Angestellte
mit verantwortl.

6 lbO a3=° a

¦ö 8-**

§

Tätigkeit ......
2200 8

6

150

75

3850 l-ss 3850J

Bemerkungen.
1. Den kleinen Kassen wird gestattet, den Geschäftsführer

unter Gruppe 2 zu führen.

2. Es ist selbstverständlich, daß die bei der Kasse ver¬

brachten Dienstjähre angerechnet werden.
3. Denjenigen Angestellten, welchen bisher die einmaligen

Teuerungszulagen gezahlt wurden, ist das Gehalt vom

1. Januar 1919 und denjenigen, die die Teuerungszulagen
nicht erhalten haben, vom 1. Oktober 1918 ab nach-

zubewilligen. (Wird den Vorständen überlassen.)
4. Die Gehälter sind monatlich vorauszubezahlen.
5. Es bleibt den Angestellten überlassen, für den Fall, daß

den Gemeindebeamten, in den Städten, wo feste Be¬

soldungspläne bestehen, einmalige Teuerungszulagen ge¬
zahlt werden, an die Vorstände der einzelnen Kassen
ebenfalls mit Anträgen auf Bewilligung von einmaligen'
Teuerungszulagen heranzutreten.

6. Nach fünfjähriger Beschäftigung oder vollendetem 30. Le¬

bensjahre erfolgt ruhegehaltsberechtigte Anstellung..
Die Vorstandsmitglieder erklärten, für die Annahme

wirken zu wollen. Der Vorschlag wurde sowohl von den
Vorständen als auch von den Ausschüssen fast unverändert

angenommen. Wo eine Abweichung von dem Vorschlag er¬

folgte, erklärten sich die Angestellten damit einverstanden,
so daß nach jeder Richtung hin Einmütigkeit vorhanden war.

Aber sämtliche Beteiligten hatten die Rechnung ohne das

Oberversicherungsamt Düsseldorf gemacht, das nach §358.
Abs. III RVO. die Dienstordnung bzw. deren Abänderung zu

genehmigen hatte. Dieses war nicht einverstanden. Man
hätte nun meinen sollen, dasselbe hätte den Nachträgen zur.

Dienstordnung einfach die Genehmigung versagt, dann hätte

man auch die Gründe hierfür erfahren. Denn es will den

Angestellten beim besten Willen nicht einleuchten, daß in.

dem Vorsch'age Bestimmungen enthalten sein sollen, die
einen „wichtigen Grund" darstellen, um der Dienstordnung;
die Genehmigung versagen zu können. Auch dürften „ZaM.i
und Besoldung der Angestellten in keinem auffälligen Miß-
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Verhältnis zu ihren Aufgaben stehen", also gesetzliche Wei¬

gerungsgründe dürften nicht vorhanden gewesen sein. Aber
dieses durch § 355 Abs. IH RVO. festgelegte Verfahren schlug
das Oberversicherungsamt nicht ein, sondern Herr Ober¬

regierungsrat Nolda und Regierungssekretär Vitz vom Ober¬

versicherungsamt laden sich mehrere Vorstands- und Aus¬

schußmitglieder von jeder Ortskrankenkasse nach Lennep ein
und suchten diesen Herrn auseinanderzusetzen, daß es

eigentlich doch noch nicht an der Zeit sei, die Dienstordnungen
zu ändern, sondern es müßte ein Ausweg mit der Gewährung
von Teuerungszulagen gesucht werden. Unbegrefflicherweise
schienen die Vorstands- und Ausschußmitglieder der Kassen
von der Durchschlagskraft der vorgetragenen Meinung des

Herrn Nolda überzeugt worden zu sein, denn nach den uns

gewordenen Mitteilungen waren sie bereit, neue Nachträge
einzureichen, bei denen dann eine Erhöhung der "Friedens¬

gehälter um 25 v. H., im alleräußersten Falle um 30 v. H. als

fenehmigungsfähig zugestanden wurde. Hiergegen haben

ie Kollegen in einer neuen Zusammenkunft Stellung ge¬
nommen, deren Resultat in folgendem Schreiben, das sowohl

den Vorständen der Kassen als auch dem Versicherungsamt
und dem Oberversicherungsamt zugestellt wurde, nieder¬

gelegt ist.
Lennep, den 12. Juli 1919.

1. An das Oberversicherungsamt Düsseldorf.
2. An das Versicherungsamt Lennep.
3. An die Vorstände der Allgemeinen Ortskrankenkasse

im Kreise Lennep.
Die heute in Lennep wersammelten Angestellten der

Allgemeinen Ortskrankenkassen des Kreises Lennep nehmen
Kenntnis von den Verhandlungen zwischen dem Ober¬

versicherungsamt und den Vertretern der Kassenvorstände
und Ausschüsse, die offenbar dem Zweck dienten, die Ab¬

machungen der Kassen mit ihren Angestellten illusorisch
zu machen. Hierzu erklären die Angestellten folgendes:

Zunächst müssen wir unser Bedauern darüber aus¬

sprechen, daß die Vertreter der Kassen ihren mit den An¬

gestellten getroffenen Vereinbarungen anscheinend untreu
werden wollen. Des weiteren müssen wir es scharf ver¬

urteilen, daß entgegen der jetzt überall üblichen Praxis,
die Angestellten zu den Verhandlungen mit dem Ober¬

versicherungsamt nicht zugezogen worden sind, wogegen
wir nachdrücklichst Verwahrung einlegen müssen Wir
sind der Ansicht, daß nicht nur die Wahrung der Selbst¬

verwaltung der Krankenkassen, sondern auch die Vertrags¬
treue den Angestellten gegenüber es erfordert, daß die
Vorstände darauf bestehen, daß das Oberversicherungsamt
über die eingereichten Änderungen der Dienstordnungen
entscheidet, denn dieses kann hierzu nur die Genehmigung
aus einem wichtigen Grunde versagen oder dann, wenn

Zahl und Besoldung der Angestellten in einem auffälligen
Mißverhältnis zu ihren Aufgaben stehen. Ob diese Vor¬

aussetzungen gegeben sind, möchten wir denn doch be¬
zweifeln. Sollte wider Erwarten die Genehmigung nicht
erteilt werden, so wäre Beschwerde an das Reichsversiche¬

rungsamt zu richten, die unbedingt Erfolg haben müßte.
Wir bitten die Vorstände deshalb nochmals, sowohl im

Interesse der Angestellten als auch der Kassen von diesem

Wege nicht abzuweichen. Von den gefaßten Beschlüssen
bitten wir dem unterzeichneten Beauftragten der An¬

gestellten Kenntnis geben zu wollen.

Im Auftrage der Angestellten:

gez. E. Fern,
Geschäftsführer der Allgem. OKK. Rensdorf.

Hierauf hat das Oberversicherungsamt durch folgendes
Schreiben geantwortet:

Düsseldorf, den 27. Juli 1919.
Oberversicherungsamt

für den Reg.-Bezirk Düsseldorf.
Nr. 996.

Betrifft die Eingabe der Angestellten der Allgemeinen
Ortskrankenkasse im Kreise Lennep vom 12. Juli 1919.

*Die „nachdrücklichste Verwahrung" gegen die Nicht-

zuziehung der Angestellten zu der Verhandlung des Ober¬
versicherungsamts in Lennep am 10. Juli 1919 wird, soweit
das Oberversicherungsamt in Betracht kommt, zurück¬

gewiesen. Auf Zuziehung haben die Angestellten weder
ein gesetzliches noch satzungsmäßiges Anrecht. Das Ober¬

versicherungsamt, für dessen Verhandlungen nur Vertreter
der Kassenorgane in Betracht kommen, hat für die Zu¬

ziehung der Angestellten keine „überall übliche Praxis", .

befindet vielmehr darüber im Einzelfall nach eigenem Er¬
messen. Im vorliegenden Fall erschien dem Oberversiche¬
rungsamt die Zuziehung der Angestellten für die ohnedem
gesicherte sachliche Behandlung und Aufklärung der An¬

gelegenheit nicht erforderlich, weshalb alleinige Einladung

_____

Zersetzend
_____

wirkt dauernde Stellenlosigkeit!

Daher

sorgt mit für Eure stellenlosen Kollegen:

Sffieltitatt unverzüglich
jede Vakanz

beim

Zentralstellennachweis, Berlin 0 27,
Dircksenstraße 4 *•

von Vertretern der Kassenorgane stattgefunden hat und
so davon abgesehen worden ist, Jie Angestellten oder Ver¬
treter derselben ihrer laufenden geschäftlichen Tätigkeit
bei der Kasse zu entziehen und ihnen Kosten zu ver¬

ursachen. Weder das Versicherungsamt noch die Kassen¬
vorstände sind diesseits um Zuziehung der Angestellten
ersucht worden.

Die weiteren Ausführungen der Eingabe geben nur zu

den Bemerkungen Anlaß, daß für eine Beschwerde gegen
die Entscheidung des Oberversicherungsamts nicht das

Reichsversicherungsamt, sondern die oberste Verwaltungs¬
behörde zuständig ist. Etwaige Abmachungen zwischen
den Kassenorganen und den Angestellten über die Dienst¬

ordnung erfolgen selbstverständlich nur unter der Vor¬

aussetzung der Genehmigung seitens des Oberversiche¬
rungsamts.

In Vertretung: No[da.

Aus diesem Schreiben ersieht man so recht, daß die tat¬

sächlichen, durch die Revolution geschaffenen Verhältnisse
auf dem Gebiete des Angestelltenrechts ncch nicht bis in die
Amtsstuben des Oberversicherungsamts Düsseldorf ein¬

gedrungen sind. Die in der Besprechung mit den Vorstands¬
und Ausschußmitgliedern als ein begangener Unterlassungs-
fehler entschuldigte Nichtzuziehung der Vertreter der Kassen¬

angestellten, wird nunmehr in dem Schreiben als mit voller
Absicht geschehen, bestätigt. Jedoch in dem Schlußsatz des
Schreibens kommt die ganze reaktionäre Stellung des Ober¬

versicherungsamts zum Ausdruck, denn dieser besagt nicht
mehr und nicht weniger als: „Abmachungen, d. h. in Wirk¬
lichkeit Tarifverträge, zwischen den Kassen und den An¬

gestellten sind nur dann gültig, wenn sie dem Oberversiche¬

rungsamt Düsseldorf passen." — Mögen sich Kassenvorstände,
Kassenausschüsse und Angestellte noch so einig sein, alles
hilft nichts, wenn es dem Oberversicherungsamt nicht genehm
ist. Im Interesse des Wirtschaftsfriedens in der Sozial¬
versicherung ist es daher die höchste Zeit, daß entweder
schon jetzt durch Notgesetz oder bei der Novelle zur Reichs¬

versicherungsordnung, § 355 Abs. III gestrichen wird, zumal
er ja dem Abschluß von Tarifen, die Gesetzeskraft erlangen
sollen, wie obiges Schreiben beweist, im Wege ist. Die

Selbstverwaltung der Krankenkassen, auf die soviel Wert

gelegt v/ird, dürfte hierdurch nur gewinnen können.

*

Die Allgemeine Ortskrankenkasse für den Stadtbezirk
Cöln gewährt allen Angestellten 300 Mk. Vorschuß auf diö

demnächstige staatliche Zulage von 1000 Mk., ebenso die
Vereinigte Ortskrankenkasse der Handwerker eine solche von

500 Mark.
*

Bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse Gera (ReuB)
hatten die Kollegen einen schönen Erfolg zu verzeichnen
dank ihrer einmütigen Zugehörigkeit zum Verband und dank
der abermals gezeigten Loyalität des Vorstandes. Mit

Wirkung vom 1. Juli d. Js. ab wurde folgendes Tarifprovisorium
abgeschlossen: 1. Die derzeitigen Grundgehälter werden um

50 v. H. erhöht. 2. Die Endgehälter werden mit Beginn des
13. Dienstjahies erreicht. 3. Neben den festen Gehältern

werden als Teuerungszulagen diejenigen Sätze gezahlt, wie
solche die Beamten des Volksstaates Reuß erhalten. Diese

betragen: für Gruppe I und II 1920 Mk., für alle übrigen
Gruppen 2040 Mk. 4. Außerdem werden mit rückwirkender
Kraft vom 1. April 1919 ab Kinderzulagen in Höhe von 480

Mark jährlich pro Kind gewährt.
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„!„„LTme b«-Äer ?*?ae ¦n steUe der weiblichen Hilfskräfte
eingestellten Hilfsarbeiter sind folgende Gehälter festgesetzt

™

iSn*^ >~Ä •vJmJL^ 25 Jabren ls0° Mk- steigend

S£n mi^ &P&Ä060 Mk-5 b> Verheiratete ohne K&der

fw-^* TrU SP* £900 Mk" mit 2 Kindern 42°0 «nd m"

? Ä'n,t^° Mk- u,Dlese Gehälter werden rückwirkend ab

LS-1»19 gezahlt und erhöhen sich automatisch um
weitere 10 v.H., wenn die von den Hilfsarbeitern beim Be-
zirksverhandundStadtrat Gera geforderte Gehaltsaufbesserung
in der gleichen Hohe zur Durchführung kommen wird, was

'

"°„.u™ J?,e^ Monats zu erwarten steht. Bemerkt sei
noch, daß die Hilfsarbeiter bei zufriedenstellenden Leistungen
w!Co™ ™ht a.uf- test? Anstellung haben, c) Weibliche 1800
bis 2700 Mk., steigend um jährlich 120 Mk.

Alles in allem ein Zeichen dafür, daß es noch Kassen¬
vorstande gibt, denen das Wohl und Wehe ihrer Angestellten
am Herzen liegt und ein Beispiel zur Nachahmung"für recht
viele Kassenvorstände, die dies von sich bis jetzt noch nicht
sagen können. E. M.

Gehaltsbewegungen bei berufsgenossenschaftlichen
Verwaltungen im Reiche.

Sektion IV. Steinbruchs-Berufsgenossenschaft Cöln-Ehren-
teld. Laufende Teuerungszulagen nach den für die Beamten
der Stadt Cöln geltenden Sätzen:

Verheiratete bis 2600 Mk. Einkommen monatlich 200 Mk.

r,
5600 „ „ „

195

„ über 5600 „ „ „
190

B

Kinderzulagen für jedes Kind bis 18 Jahre
„

50
,

Ledige unter 21 Jahren
„

80
„

„
über 21 Jahre

„ 160
„

Also günstiger als die staatlichen Zulagen, da die Ein¬
kon, nengrenzen höher gesetzt sind.

Sektion VL Süddeutsche Eisen- und Stahl-Berufsgenossen-
schai't Mainz: Gehaltssätze I. und II. Klasse bis 4800 und

3800 Mk. (600 Mk. Wohnungsgeld), Assistenten I. und II. Klasse

bis 2940 und 2320 Mk. (540 Mk. Wohnungsgeid), Kanzlisten

bis 1960 Mk. (480 Mk. Wohnungsgeld). Hierzu ab 1. Januar

1S19 laufende Teuerungszulagen pro Monat: für Verheiratete

100 Mk., Ledige 75 Mk., Kinder 30 Mk., sowie 30 v. H. des

derzeitigen Einkommens. Einmalige Teuerungszulagen: 500

bis 1000 Mk. für Verheiratete, 50 Mk. für jedes Kind, 70 v. H.

für Ledige.
Fleischerei-Berufsgenossenschaft in Mainz: Laufende Ge-

caltserhöhung für Sekretäre 4. Klasse, Assistenten und Kanz-

3isten ab 1. Januar 1919 um 400 Mk. jährlich im Endgehalt.
^Laufende Teuerungszulagen ab 1. April 1919: für Verheiratete
•

fs 1800 Mk. Emkommen monatlich 180 Mk., bis 4800 Mk.

.'5 Mk., über 4800 Mk. 160 Mk. Kinderzulagen 40 Mk.

monathch für jedes Kind. Ledige 80 v. H. obiger Sätze.

Sektion VI. Lagerei-Berufsgenossensehaft in Mainz: Ab

1. April 1919 laufende Teuerungszulagen: Verheiratete 100

Mark monatlich und 30 v. H. des Gehalts, Ledige 75 Mk. und

SO v. H. des Gehalts, für jedes Kind bis zu 18 Jahren 30 Mk.

monatlich.
*

Dle Gewährung einer Beschaffungsbeihilfe in Höhe von

1000 Mk. bezw. 600 Mk. beschloß die Steinbrachs-Berafs-
genossensdiaft in Cöln a. Rh.

«

Ein Arbeitgeberverband deutscher Berufsgenossen¬
schaften ist am 8. September 1919 mit dem Sitze in Berlin W10,

fcgismundstr. 3 I, gegründet worden. Vorsitzender des vor-

is figen Vorstandes ist Generaldirektor Dr. Wussow, Vor¬

hin Bender der Straßen- und Kleinbahn-B.-G., stellvertretender

Vorsitzender Geh. Kommerzienrat Konrad von Borsig, Vor¬

sitzender der Nordöstlichen Eisen- und Stahl-B.-G., Geschäfts¬

führer Rechtsanwalt Dr. Martins, Berlin.

»

DienstJubllBum. Die Sekretare der Nordöstlichen Bau-

gewerks-Berufsgenossenschaft, die Verbandskollegen Richard

Erozach und Oskar Menzel in BerUn, feiern am 1. Oktober

19 9 ihr 25jähriges Dienstjubiläum bei genannter Berufs-

genoBsenschaft Unseren herzlichsten Glückwunsch!

\nwaltsangestellte.
der Deutsche Anwaltstag gegen den Reichstarit-

vertrag.
Der am 13. und 14. September 1919 in Leidig tagende

/eutBche Anwaltstag hat sich gegen den Abschluß eines

feiebstarifvertrags ausgesprochen. Dieser rückständige Stand-

Hakt muß den entschiedenen Widerspruch der gesamten

deutschen Kollegenschaft hervorrufen. Der Reichsausschufi

der Rechtsanwaltsangestellten in unserem Verbände wird

demnächst in einer Sitzung zu den weiter zu unternehmenden

Schritten Stellung nehmen.
*

Mängel des Groß-Berliner Schlichtungsausschusses.
Der für Groß-Berlin abgeschlossene Tarifvertrag legt den

Anwalten die Pflicht auf, ihren Angestellten eine Wirtschafts¬

beihilfe zu zahlen, von der sie die seit \. Dezember 1918

gewährten Gratifikationen in Abzug bringen dürfen. Viele

Kollegen haben, als sie die Wirtschaftsbeihilfe in Empfang
nehmen wollten, bittere Enttäuschungen erleben müssen und

leider hat der zur Entscheidung angerufene Schlichtungs-
ausschuß oft versagt, sei es weil unseren zwei Kollegen drei

Juristen gegenüberstehen, sei es weil sie zu ungewandt waren,

die Rechte der Angestellten zu vertreten.

Jedenfalls muß der nächste Tarifvertrag dahin Abhilfe

schaffen, daß der unparteiische Vorsitzende kein Jurist, sondern

ein nicht zum Berufe gehörender Herr ist, dem beide Parteien

ihr Vertrauen schenken.

Hiermit soll dem derzeitigen Vorsitzenden kein Mißtrauens¬

votum ausgesprochen, sondern nur die Befürchtung aus¬

gedrückt werden, daß der Jurist, wenn auch unwillkürlich,

sich mehr von juristischen Erwägungen leiten läßt, während

bei einem Laiengericht stets in Betracht gezogen werden muß,

daß es zum Schufte des wirtschaftlich Schwachen geschaffen
worden ist Deshalb müssen juristische Erwägungen zurück¬

treten, wenn in der strengen Anwendung der Gesetzes¬

vorschriften eine unbillige Härte gegen den Angestellten
hegen würde.

Man sollte auch meinen, daß bei einem Stande, der seine

Ehre beansprucht, das Wort Geltung hat, „noblesse oblige,"

jedoch beruht diese Annahme unsern Arbeitgebern gegen¬

über auf einem Irrtum. Der nachfolgende Fall mag dies be¬

weisen. Unser Kollege Seligmann hatte vier Kriegsjahre hin¬

durch bei dem Vorsiftenaen der Berliner Anwaltskammer Herrn

Geh. Justizrat Dr. Ernst Heinitz als Vorsteher gearbeitet und

zwar zuletzt gegen ein Gehalt von 460 Mk., während das

Friedensgehalt des unverheirateten Vorsteher 450 Mk. betragen
hatte. Zum 1. April war die Stellung gekündigt worden.

Kollege S., der durch während der Kriegszeit Erlebtes und

durch die unberechtigten Nörgeleien des Sozius Dr. Wrzesinski,
der seinen hinter der Front als Kriegsgerichtsrat angenommenen
Befehlston auch dem Personal gegenüber geltend machen

wollte, überaus nervös geworden war, bat anfangs März um

seine sofortige Entlassung. Er tat dies mit dem Zusätze,
„damit Sie sehen, daß ich nicht an der sogenannten Kündigungs¬
krankheit leide, verzichte ich auf das Gehalt von dem Tage der

Beendigung meiner Tätigkeit ab." Herr Justizrat Dr. Heinitz

ersuchte ihn, indem er die Nervosität anerkannte, noch bis

Sonnabend zu bleiben und ließ am 8. März das volle Monats¬

gehalt auszahlen. Als sich nun nach Zustandekommen des

Tarifvertrages der Kollege an Herrn Geheimrat Dr. Heimtz

wegen Auszahlung der ihm zustehenden Wirtschaftsbeihilfe

wandte, übersandte dieser ihm 123 Mk. unter der Angabe,
daß er den Rest kürze; er sei hierzu berechtigt, weil er beim

Austritt das volle Gehalt gezahlt habe und den Mehrbetrag
als Gratifikation verrechne! Der vom Kollegen angerufene
Schlichtungsausschuß teilte diesen Standpunkt und wies die

Klage ab. Die mündlich vorgetragenen Gründe gingen dahin,
daß die vom. Kläger vertretene Ansicht, er habe, da er krank

war und darüber ein ärztliches Attest hätte vorlegen können,
einen Anspruch auf das Gehalt bis zum Schlüsse des Monats,
sein Anerbieten auf Gehaltsverzicht stelle ein Geschenk dar,
das zurückgewiesen sei, sei irrig; das über den 8. März hinaus-

'

bezahlte Gehalt sei eine abzugsfähige Gratifikation. Auch die

Behauptung des Klägers wurde nicht für stichhaltig angesehen,
daß nach den Verhandlungen in der Tarifkommission nur

solche Gratifikationen anzurechnen sind, die an Angehörige
von Kriegsteilnehmern gezahlt worden sind, um zu verhüten,
daß Arbeitgeber, die ihre im Felde gewesenen Angestellten
unterstützt hatten, schlechter gestellt werden wie die, die dies

nicht getan hatten. Charakteristisch war die Bemerkung des

Beisitzers Justizrat Behrend. Er sagte: „Herr Rechtsanwalt

Roth (der 2. Beisitzer) hat auch den Tarifverhandlungen bei¬

gewohnt, nach dessen Angabe sei damals soviel geredet worden,
an einem Tage 14 Stunden, daß man auf diese Redereien

überhaupt nichts geben könne."

Wir hören das alte Lied: soll der Anwalt seinen An¬

gestellten eine Vergünstigung zu teil werden lassen, drückt
er sich; Vereinbarungen mit ihm werden nicht eingehalten,
sobald sie nicht bis in das kleinste klar und deutlich nieder¬

gelegt sind; der soziale Geist der Gesetzgebung berührt den

Anwalt nicht, besonders dann nicht, wenn er an seinen Geld¬

beutel Anspräche stellt Mußten wir Berliner Kollegen es

doch jetzt schon dreimal erleben, daß Vorstandsmitglieder
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der Anwaltskammer vor den Schlichtungsausschuß geladen
wurden.

Den Schlichtungsausschuß zu reformieren, muß eine
unserer nächsten Arbeiten sein. Jedenfalls kommt der nie¬

manden befriedigende Tarifvertrag bei der nächsten Gelegen¬
heit zur Kündigung. Bei dem dann neu zu beratenden Tarif¬

vertrage muß energisch darauf gedrungen werden, daß einzig
und allein der Schlichtungsausschuß für Groß Berlin zu ent¬

scheiden hat. Der jetzige Schlichtungsausschuß mit der

Besetzung von drei Juristen wird stets ein Nachteil für die

Angestellten sein. m.
*

Ein Tarifvertrag für Offenbach a. M.

ist von unserer Ortsgruppe mit dem örtlichen Anwaltverein

abgeschlossen worden. Wegen der Höhe der Gehälter ist

folgendes vereinbart:

Das monatliche Mindestgehalt beträgt für: a) Lehrlinge
im ersten Jahr 25 Mk., im zweiten Jahr 40 Mk., im dritten
Jahr 60 Mk. b) Gehilfen bis 18 Jahre 110 Mk., bis 20 Jahre
130 Mk., über 20 Jahre 150 Mk, über 25 Jahre 200 Mk., über
30 Jahre 250 Mk. c) Bureauvorsteher bis 25 Jahre 200 Mk,
bis 30 Jahre 250 Mk, über 30 Jahre 300 Mk. Die Gehälter

gelten ab 1. April 1919.

Für die Zeit vom 1. April 1919 bis 31. März 1920 wird
ein Teuerungszuschlag von 10 v. H. des Monatsgehalts Be¬
zahlt. Die Teuerungszulage ist nur für das erste Vertrags¬
jahr vom 1. April 1919 bis 31. März 1920 zu bezahlen.

Die Beiträge zu der Kranken-, Invaliden-, Alters- und

Angestelltenversicherung werden von den Anwälten bzw.
Notaren übernommen.

Der Vertrag gilt bis zum 31. März 1920.

Industrieangestellte.
Der Streik des gesamten Straßenbahnpersonals in

Groß-Berlin

ist für die Angestellten im Verhältnis zu ihren gestellten For¬

derungen nicht mit dem gewünschten Erfolg beendet worden.
Während der Streikdauer sind von Teilen der Angestellten
Fehler begangen, die Nachwirkungen auf sie zurückließen. Teile
der Kollegenschaft einschließlich der technischen Angestellten
hatten damals nicht im Einvernehmen mit dem übrigen Straßen¬

bahnpersonal gehandelt auch nicht im Sinne der Streikleitung.
An sich sind heute diese unliebsamen Erscheinungen ver¬

gessen, müssen aber doch in Erinnerung gebracht werden,
da die Bureau- und technischen Angestellten zur Erreichung
ihrer Forderungen bei dem voraussichtlichen Verhalten des

Arbeitgebers unbedingt der Unterstützung des gesamten
Straßenbahnpersonals bedürfen. Um die geforderten Teue¬

rungszulagen überhaupt zu erhalten, wurde scharfes Zugreifen
unserer Organisation notwendig und nur durch energisches
Vorgehen wurde der Teilerfolg ermöglicht. Wenn die auf¬

gestellten Forderungen auch nicht voll erfüllt wurden, so

sind im Verhältnis doch annehmbare Beträge für die Kollegen
erreicht worden.

Das ist auch fernerhin möglich, wenn die Kollegenschaft
durch kollegiales und festes Zusammenhalten innerhalb ihrer
Bureaus und besonders aber dadurch, daß sie geschlossen
hinteHfcten Angestelltenausschüssen steht, diese derart stärkt,
daß sie in der Lage sind, voll und ganz ihre schweren Auf¬

gaben erfüllen zu können. Besonders aber ist von Bedeu¬

tung, daß die Kollegenschaft geschlossen zu ihrer Organisation
steht, weil diese das Rückgrat der Angestelltenausschüsse
darstellt und sie ohne Organisation nicht in der Lage sind,
die durch sie vertretenen Forderungen der Angestellten zur

Durchführung bringen zu können. In neuerer Zeit haben
sich auch die Aufsichtsbeamten der Groß-Berliner Straßen¬
bahnen unserer Organisation angeschlossen und wir sind zur

Zeit damit beschäftigt, einen Tarifvertrag für alle im Außen¬
dienst tätigen sowie Bureau- und technischen Angestellte naus-
zuarbeiten, der ab 1. Januar 1920 in Kraft treten soll.

Verschiedene Schwierigkeiten aus den bisherigen Gehalts¬

regelungen, die verschiedenartigen Arbeitsteilungen sowie

Veränderungen in den Organisationsvertretungen einerseits,
sowie Besitzveränderungen der Straßenbahnen und dadurch
eventuell bedingte Arbeitgeber-Organisationsveränderungen
andererseits, bringen eine aufmerksame und schwierige Arbeit
mit sich. Um diesen Verhältnissen voll Rechnung tragen zu

können, ist es unbedingte Pflicht aller Kolleginnen und Kol¬

legen, in engster Fühlung mit ihrer Organisation zu bleiben und
für den Anschluß auch der letzten noch fernstehenden Kolle¬

ginnen und Kollegen einzutreten. S.

? tOoUt Otyr tutt tinUmmtn ?
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®tht dem ä)föct)landsfonds!

Der Tarifvertrag für die Stadt und die Amts-

hauptmannschaft Meißen

setzt als Gehälter für die Hauptgruppen der kaufmännischen
und Bureauangestellten folgendes fest:

Die Mindestgehälter betragen nach ordnungsgemäß be¬
endeter Lehrzeit oder einer dreijährigen kaufmännischen

Berufstätigkeit
für männlicheAngestellte bis zum vollendeten 18. Lebens¬

jahre 180 Mk., von da ab steigend jährlich um 15 Mk. bis
360 Mk., Verheiratete erhalten einen Zuschlag von monat¬

lich 50 Mk.;
für weibliche Angestellte bis zum vollendeten 18. Lebens-

i'ahre 150 Mk,, von da ab steigend jährlich um 10 Mk.
ds 300 Mk.

Angestellten, die nicht einen mindestens einjährigen,
anerkannten Handelsschulkursus durchgemacht und außerdem
eine dreijährige praktische Berufstätigkeit hinter sich haben,
kann ein um 15 v. H. geringeres Gehalt während der ersten
drei Jahre gewährt werden.

Wohnung und Kost im Hause wird nach den ortsüblichen
Bestimmungen am Jähresgehalt angerechnet.

Die Mindestgehälter für kaufmännische Angestellte, eine
mindestens dreijährige Lehr- undBerufstätigkeit vorausgesetzt,
werden bestimmt nach folgenden Gruppen und Staffeln:

Gruppe I: Maschinenschreiber und Stenographer, Werk¬

stattschreiber, Lohnrechner, Karten- und Stundenrechner,
Kommissionsbuchschreiber, Hilfskräfte in der Kalkulation,
Statistik und Registratur und andere Angestellte für einfache
kaufmännische Arbeiten mit dreijähriger Lehrzeit oder vier¬

jähriger Berufstätigkeit
160 Mk. beginnend mit 17 Jahren und 13 Jahre lang
steigend jährlich um 15 Mk. bis 355 Mk., Verheiratete
50 Mk. Zuschlag.

Gruppe II: Lohn- und Hilfsbuchhalter, Korrespondenten
nach Anleitung, Registraturvorsteher, gewandtere Kontoristen,
Hilfskassierer, Lageristen, Expedienten

18 bis 20 Jahre 225 Mk, 20 bis 25 Jahre 300 Mk, 25 bis
30 Jahre 350 Mk., über 30 Jahre Verheiratete 405 Mk.
und Unverheiratete 375 Mk.

Gruppe III: Buchhalter, kaufmännische Kalkulatoren, Vor¬
steher von Lohn- und Fakturenbureaus und andere An¬

gestellte in gehobenen Stallungen, selbständige Korrespon¬
denten, Reisende, selbständig arbeitende Reklameangesteüfe
und Kassierer

20 bis 25 Jahre 375 Mk., über 25 Jahre 450 Mk.; fremd¬

sprachige Korrespondenten erhalten 25 Mk. Zuschlag.
Gruppe IV: Hauptbuchhalter, Hauptkassierer, Einkäufer,

Abteilungsvorsteher und sonstige Angestellte in leitenden

Stellungen
20 bis 25 Jahre 450 Mk., über 25 Jahre 550 Mk.

Für die Alterszwischenstufen findet eine sinngemäße
Staffelung statt.

Das Mindestgehalt für Reisende versteht sich ausschließ¬
lich Spesen. Provisionen sind neu zu vereinbaren. Reisende
für Brauereien fallen nicht in Gruppe III, sondern entsprechend
ihrer Tätigkeit in Gruppe I oder II.

Weibliche Angestellte erhalten 20 v. H. weniger.
Die Mindestgehälter nebst den Zuschlägen beziffern die

Mindestansprüche der betreffenden Gruppen. Bestehende
höhere Gehaltssätze erfahren durch diesen Vertrag keine

Minderung. Bei längerer Dienstzeit und für besondere

Leistungen sind entsprechende Aufbesserungen im Einzel¬
falle zu vereinbaren.

Für Aushilfskräfte gelten dieselben Entlohnungsgrundsätze
sinngemäß. Angestellten, die nicht einen mindestens ein¬

jährigen, anerkannten Handelsschulkursus durchgemacht und

außerdem eine dreijährige praktische Berufstätigkeit hinter
sich haben, kann ein um 15 v. H. geringeres Gehalt gewährt
werden.

Für die Zugehörigkeit der Angestellten zu den ver¬

schiedenen Gruppen ist der Anstellungsvertrag maßgebend.
Wird tin Angestellter im Laufe seiner Tätigkeit länger als
einen Monat mit Arbeiten einer höheren als der in seinem

Anstellungsvertrag vereinbarten Berufsgruppe beschäftigt,
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so erhält er das Mindestgehalt der seiner Tätigkeit ent¬

sprechenden Berufsgruppe. Die Vertretung von Beurlaubten

oder Erkrankten lallt nicht unter diese Bestimmung, falls

diese Vertretm- g die Dauer von drei Monaten nicht übersteigt.
Angestrllte ohne schriftlichen Ansteliungsvettrag sind eben¬

falls in die Berufsgruppen aufzunehmen, deren Tätigkeit sie

ausüben. Ober Streitigkeiten wegen Zugehörigkeit eines

Angestellten zu einer bes'immten B.-rufsgruppe entscheidet

der Arbeitgeber gemeinsam mit dem Angestelltenausschuß
bezw. Verrauensmann und endgültig der Schlichtungs¬
ausschuß (§ 14).

Versidierungsangestellte.
Zum Reichstari fvertrag für die Angestellten der

privaten Ver.-icherungsunternehmungen.
Aus der Ft-der des Verbandsdirektors des Arbeitgeber-

verbandps Deutscher Versicnerungsunternehmungen, l>r.

Rohrbeck, ist ein bis ins kleinste Detail juristisch ausgetüftelter
Kommentar erschienen. Ihm angefügt ist ein Verzeichnis

der dem Arbeitgeberverband angeschlossenen Gesellschaften,
die Städteklasseneinteilung, der Reicbstanf für die Einnehmer

vom 26. April 1919, der Vertrag über das Mitbestimmungsrecht,
ferner die protokollarischen Ergänzungen und die ein¬

schlägigen Verordnungen über das Arbeitsrecht.

Wenngleich der Kommentar an sich Anerkennung verdient

und einem dringenden Bedürfnis nach einer Auslegung der

Bestimmungen des Reichstarifvertrages entspricht, müssen

wir nachdrücklichst darauf hinweisen, daß Dr. Rohrbeck sehr

oft eine den Arbeitgebern günstige Auslegung gesucht und

gefunden hat. Irgendwelche Bedeutung ist diesem Kommentar

absolut nicht beizumessen und es darf sich kein Angestellter
und Angestelltenausschuß oder Betriebsrat auch nur im

Geringsten duren ihn beeinflussen lassen. Tarifkommentare

¦sind nur dann vollwertig, wenn sie von beiden Vertrags¬
parteien ausgearbeitet und unterzeichnet sind.

In nachstehenden Punkten setzt Dr. Rohrbeck sich in

besonders scharfen Gegensatz zu unseren Auslegungen:
Zu § 1 hs sollen gemäß § 11 Ziffer 3 der Verordnung

vom 18. März 1919 auch diejenigen erfaßt werden, die für

Bureaus niedere oder lediglich mechanische Dienste verrichten.
Hier sieht der Kommentar nur die Kassenboten, Bureauboten,
Bureaudiener und Picker vor. Es gehören zu diesen aber

sehr wohl auch die Portiers, die Fahrstuhlführer usw.

Zu § 2 Ziffer 2. Entgegen Dr. Rohrbeck vertrete ich die

Ansicht, daß bei Beschäftigunar in metreren Gehaltsklassen
das höhere Gehalt nicht erst nach Ablauf von sechs Monaten

gezahlt werden soll, sondern vom ersten Tage an. Ziffer 3

sagt unzweideutig nnr, daß der Betreffende, naeüdem er sechs
M >nate lang die Arbeiten einer höheren Gehaltsklasse ver-

ricutet hat, nicht mehr zurückversetzt werden kann.
Die zn § 3 Ziffer 1 unter Anm. 4 gegebene Erläuterung:

„Lehrjahre zählen nicht als Dienstjahre" hat nur dann wirk¬
lich Bedeutung, wenn die Lehrzeit ordnungsmäßig, d. h. vom

14. bis 17. Lebensjahr, beendet wurde, nicht aber für eine

später, etwa nach dem 20. Lebensjahre, zurückgelegte Lehr¬

zeit, alsdann zählen die Lehrjahre als Dienstjahre mit.

Bei Feststellung der Höhe der bisherigen Bezüge will
Dr. Rohrbeck unter Ann. 8 auch die über das gesetzliche
Maß hinausgehenden Leistungen zur Angestellten-, Invaliden-
und Krankenversicherung eingerechnet wissen. Dies ist nidit

der Fall. Die Uebernahme der irbeltnehmeranleile zur Sozial¬

versicherung ist nicht als Gehaltsbezug anzusprechen, sondern

gehört gemäß § 9 zu den günstigeren Arbeitsbedingungen, die
von dem Tarif nicht berührt werden.

Die Feststellung der Höhe des Monatsgehalts bei Zahlung
des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes (Anm 11) reizt insofern
zum Widerspruch, als nach dem Kommentar das Jahresein¬
kommen sich nur aus Grundgehalt und Berufsa'terszulage
ergeben soll. Das widerspricht den klaren Bestimmungen
der Ziffer 1 § 3, wonach die Entlohnnng in Grundgehalt, Berufs¬
alters- nnd Funktionszulagen besteht. Die Ermittlung des
Monatsgehalts geschieht nach Addition dieser drei Einkommens¬
bestandteile durch die Teilung des Betrages durch zwölf. Jede
an lere Auslegung verstößt gegen meine die einmütige Auf¬

fassung der Tarifkommission darstellende Erläuterung.
tD'u fn der Reichen Anmerkung enthaltene Eins hränkung

für Lehrlinge und Jugendliche: „sofern sie nach ihrem Eintritts-
termin Anspruch auf Urlaub besitzen usw." ist tarifwidrig.
Allen Angestellten — dazu gehören auch Lehrlinge und Jugend-
ttC

.

,~.steht Urlaubsgeld zu, einerlei ob sie Anspruch auf
Urlaub haben oder nicht.

™«.
Be„z,a8licl» der Nachweisung der Arbeitsunfähigkeit (§3

Ziffer 7) muß es für M tglieder von Krankenkassen genügen,
wenn der Nachweis durch eine Bescheinigung seitens Kranken¬
kasse gefuhrt wird

Zu §4 Ziffer 1. Die Behauptung Dr. Rohrbecks, daß die
in § 4 festgelegte Arbeitszeit die gesetzliche nicht ersetzen

solle, ist irrig. Alle tariflichen Bestimmungen, die für die
Arbeitnehmer günstigere Bedingungen als die gesetzlichen
darstellen, besitzen Gesetzes«ültigkeit Der Kommentar s.igt,
daß täglich bis vur Maximalgrenze von acht Stunden nach¬

gearbeitet werden darf. Dem ist nicht so. Oberstundenleistung
ist nur an. den gesetzlich zugelassenen 20 Tagen gestattet

Zu Ziffer 2 bzgl. Bezahlung der Überstunden gilt sinn-

entsprechen' das oben zu § 3 Ziff»r 4 Anm. 11 Gesagte.
Zu §8 Ziffer 1. Die Anna. 1) läßt den Schluß zu, daß zu

B 3) Anm. bei Lohnvereinbarungen die Zustimmung des

An»estellten»usscnusses überhaupt nicht erforderlich sei. Dies

trifft nur iusoweit zu, als oie LohnVereinbarung die Mindest¬

vergütung von 70 v. H. überschreitet

Die in Anm. 3) Abs. 5 getroffene Auslegung, daß der

Angestelltenausschuß einer Verwaltungs-General-Agentur nur

im Ruhm n der Entscheidungsbefugnis des Generalagenten
mitentscheiden kann und darüber hinaus der Angestellten¬
ausschuß der Direktion zuständig sei, ist unzutreffend. Inner¬

halb eines Betriebes hat nur der für diesen Betrieb gewählte
Angestelltenausschuß zu entscheiden.

Zn § 70 Ziffer 1. Der Abschluß von Anstellungsverträgen auf

Grund § 69 H G. B. ist, entgegen Anm. 1 des Rohrbeckschen

Kommentars, nicht mehr zulässig, weil der Reichstarifvertrag
Anstellungen zur aushilfsweisen Beschäftigung nicht vorsieht

Im übneen sind vereinbarte andere Kündigungsfristen als

die in § 10 vorgesehenen, rechtsunwirksam. (§ 1 der Verordnung
vom 23. Dezember 1918.)

B. Tarifsäfte.
Zu B 1. Das in Anm. 6 wiedergegebene Beispiel ist falsch.

Dr. Rohrbeck übersieht hier, daß ein mit 171/* Jahren Aus¬

lernender sich bereits im achtzehnten Lebensjahr befindet
Derselbe ist deshalb den Enth hnungsgrundsätzen für „An¬
gestellten bis zum vollendeten 20. Lebensjahre" unterworfen

und nicht denen für Jugendliche.
Der zu B 3 Anm. in Anm. 9 vertretene Standpunkt, daß

hier eine M nderbezahlung an alle „b- rufsfremde" Eingestellte
vorgesehen sei, ist nicht gerechtfertigt. Es ist nur an solche

Fälle gedacht worden, in denen Personen, die infolge „längt-ren
Schulbesuchs erst später" und zur vollständigen Ausbildung
in das Versicherungsfach eintreten. Andere erst „später"
im Versicherun ysfach arneitnehmende Personen sind auf Grund

der ihnen zugewiesenen Arbeiten nach dem Tarif zu entlohnen.

Es widerspricht dem klaren Wortlaut der Anm. zu B 3

des Tarifs, wenn Dr. Rohrbeck eine monatliche Staffelung des

hiernach auf 70 v. H. bemessenen Jahresgehalts als zulassig
behauptet. Nach § 64 H.G.B. ist das Gehalt am Schlüsse des

Monats zu zahlen. Das schließt ein, daß das Jauresgehalt in

monatlich gleichen Beträgen zu zahlen ist, und nicht staffelwise.

Zur Klasseneinteilung im allgemeinen ist zu bemerken,
daß die aufgeführten Tätigkeitsbezeichnungen nur Beispiele
darstellen. Maßgebend für die Klassenzuteilung bleiben nur

die Überschriften. In den protokollarischen Ergänzungen zu

B 4 ist festgelegt, daß Tätigkeiten, die in Klasse III (einfache
technische arbeiten) verzeichnet sind, beispielsweise auch in

Klasse II ohne besondere Aufführung tanfiert werden können,
sofern es sich selbständige technische Verrichtungen handelt

Dagegen ist die Annahme Dr. Rohrbecks in seiner Anm. 14)
zu Klasse III, des es „einen ersten Beamten" grundsätzlich
nur einmal geben wird, irrig und steht auch im Widerspruch
mit seiner eigenen Feststellung in seiner Anm. 3 zu Klasse L

„Erste Beamte" bedeutet nicht eine Autzählung (Reihenfolge),
sondern „gehobene St-llunp." Es sind Beispiele dafür vor¬

handen, daß es in manchen Betrieben mehrere „erste Beamte"
z. B. in der Expedition, Registratur usw. gibt

Hiernach ist sinngemäß auch die Annahme, daß erste

Beamte von Geschäftsstellen in der Regel keine Funktions¬

zulage erhalten, zu korrigieren. Anspruch auf die vo le

Funktionszulage wird in d r Regel immer der Bureauvorsteher

baben, weil er der tatsächliche Leiter ist. In größeren Geschäfts¬
stellen hat aber auch der Leiter einer selbständigen Abteilung
Anspruch auf die Funktionszulage.

Bezüglich der Fanktionszalage behauptet Dr. Rohrbeck,
daß sie einen besondei en Teil der Entlohnung darstelle und

vom Jahresgrundgehalt unabhängig sei. Er erklärt die Auf¬

führung derselben in der Tabelle „Jahresgrundgehalt für die

Ortsklasse A" als ein Druckversehen und beruft sich auf § 3

Ziffer 4. Demgegenüber stelle ich fest, daß die Definition

des Begriffes „Monatsgehalt" in § 3 und § 4 erst mit Unter¬

zeichnung des Vertrages, also erst nach Fertigstellung des

Vertrages handschr ftlich erfolgte.
Wir Organisationsvertret-r und auch die Tarifkommission

waren uns darüber klar einig, daß die Funktionszulage zum

Jahresgrundgehalt zu rechnen sei. Die im Anhang enthaltene

Spesenvergütung sieht für jeden Kilometer Fußmarsch über
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Land eine Vergütung von 1 Mk. vor. Für einen Fußmarsch

von nicht mehr als 4 km erfolgt keine Vergütung Hieraus

schlußfolgert Dr. Rohrbeck, daß beispielsweise bei einem Fuß¬

marsch von 7 km nur 3 km zu entschädigen sind. Diese Auf¬
fassung ist unzutreffend. Es ist vielmehr bei einem Fuß¬

marsch von über 4 km die gesamte zurückgelegte Kilometer¬

zahl zu vergüten. Dies ist umsomehr berechtigt, als hierdurch

eine Mitentschamgung auch der unter 4 km betragenden Fuß¬

märsche nicht mehr wie recht und billig ist.

Die Kollegen sehen also, daß der Rohrbecksche Kommentsr

zu mancherlei Ausstellungen Anlaß gibt und daß er ins¬
besondere die Arbeitgeberinteressen vertritt. Ich empfehlo
daher, in allen Fällen, in denen dieser Kommentar als Beweis¬

mittel gegen berechtigte Ansprüche der Angestellten angezogen
wird, sich nicht, beirren zu lassen, sondern unbedingt eine

Entscheidung durch die Schlichtungskommission anzustreben.

Als besonders erstrebenswertes Ziel erachte ich es ferner,
wenn nach Abschluß der bevorstehenden Revisionsverhand¬

lungen zur Vermeidung von Meinungsverschiedenheiten
gemeinsam von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern ein

Kommentar zum Reichstarifvertrag ausgearbeitet und heraus¬

gegeben wird. P.

Aus unserem Verbände.

Eine Beamtenkonferenz unseres Verbandes

fand am 7. September 1919 in Weimar statt. Das erfreuliche

Wachstum unseres Verbandes ergibt sich aus der Tatsache,
daß 19 Orts- und Bezirksbeamte aus allen Teilen des Reichs

zu dieser Tagung erschienen waren. Die Aussprache er¬

streckte sich in der Hauptsache auf Agitaiions- und Organi¬
sationsfragen. Aus dem Bericht des Verbandsvorsitzenden

Giebel und den Mitteilungen der beamteten Funktionäre des

Verbandes ergab sich ein erfreuliches Anwachsen der Mit¬

gliederzahl unseres Verbandes und der Erfolge unserer Be¬

wegung. Besonderer Wert müsse auf die gewerkschaftliche
Aufklärung unserer Mitglieder gelegt werden. Die Beitrags¬
einzahlung läßt vielerorts zu wünschen übrig. Hier muß

durch Einführung der Betriebs- oder Hauskassierung Wandel

geschaffen werden. Auch das Ergebnis der Sammlungen für

den Widerstandsfonds bleibt hinter den gehegten Erwartungen
zurück.

Allgemein wurde betont, daß die Anstellung vollbesoldeter

Kräfte in vielen Städten verspätet erfolgt sei. Nach den Mit¬

teilungen des Kollegen Giebel lag das in den meisten Fällen

an dem Fehlen geeigneter Kräfte. Auch die Tatsache, daß

viele geeignete Kollegen sich in pensionsfähiger Stellung
befanden, die sie nicht aufgeben wollten, habe die Besetzung
von Beamtenstellungen erschwert. Eine bessere Sicher¬

stellung der Verbandsbeamten für den Fall der Arbeits¬

unfähigkeit wurde deshalb dringend gewünscht. Angeregt
wurde ferner ein besserer Ausbau des Stellennachweises,
insbesondere des Zentraistellennachweises, der Auskunftei

über die Arbeitgeber und der Materialsammlung über die

gegnerischen Verbände.

Eine längere Aussprache entspann sich dann noch über

die Verschmelzungsfrage und den Satzungsentwurf.
Die Tagung erbrachte den Beweis der Notwendigkeit

öfterer Aussprachen der leitenden Verbandsbeamten. Dieser

Wunsch wurde auch allgemein geäußert. Der Verbands¬
vorstand sagte seine möglichste Erfüllung zu.

Für unsere Jugend.
An die Jugend!

Unsere Jugendbewegung ist im Kampf geboren, kämpfend
müssen wir sie vorwärts bringen. Es ist ein Kampf um

besondere Ziele, ein Kampf um Besserstellung der Jugend¬
lichen in ihrer wirtschaftlichen und geistigen Lage, um mehr

Recht am Leben, mehr Arbeitsfreude. Es ist kein bequemer
Kampf mit leeren Schlagworten und schillernden Phrasen;
es ist mühevolle, aufreibende Arbeit. Am rastlosen Höher¬

streben der Gesamtheit müssen wir mitschaffen. Auch das

Ringen um mehr innere Freiheit, mehr Wissen und Bildung
müssen wir mitmachen.

Kein Meister fällt vom Himmel! Die Gewerkschafts¬

bewegung gehört zu den Dingen, für die man sich erst vor¬

bereiten, die man erst kennen lernen muß. Die Jugend¬
abteilung bietet sich hier als die geeignetste Gelegenheit.
Hier werden erst die Waffen geschmiedet und erprobt, die

unsere jugendliche Kollegenschaft später im großen Kampf
führen soll. Eine Hauptaufgabe ist es daher, das sozialistische

Wissen zu vermitteln. Die Jugend muß endlich den mächtigen
Pulsschlag der neuen Zeit verspüren, sie darf nicht gedanken¬
los durchs Leben gehen. Die Organisation braucht die frische
Kraft und den frohen Tatendrang der Jugend! Unsere

Organisation ist ein guter Kämpfer; sie wird den Kampf am

besten bestehen. Woher sollen dem Verbände die Kämpfer
kommen, die er dringend braucht, wenn nicht aus der Jugend?

Wir Jugendlichen können nur den Kampf führen, wenn

wir uns dafür schulen und vorbereiten in harter Arbeit an

uns selbst. Karl Marx sagt: „Es gibt keine breite Heerstraße
zur Wissenschaft, und nur jene dürfen erwarten, ihre licht¬
vollen Gipfel erreichen zu können, die nicht vor der Mühe
zurückschrecken, ihre üteilen Pfade zu erklimmen."

Mensch sein heißt eben auch Kämpfer sein. Jeder an

seinem Platze und au der richtigen Steile. Viele Jugendliche
stehen noch abseits, sie müssen herangeholt werden, um

unsere Organisation besser auszubauen und schlagkräftiger
zu gestalten. Keiner darf zurückstehen! Heran, ihr jugend¬
lichen Streiter, auf zum Kampf gegen wirtschaftliche Aus¬

beutung, gegen geistige Unterdrückung! Erich Zaddach.

*

Groß-Berlin. (Jagendabteilung.) In der Versammlung am

8. August 1919 sprach Kollege Aman über »Jugend und

Gewerkschaft". Die Diskussion zeigte große Freude über
den Vortrag. Der Sektionsleiter, Kollege Zaddach, forderte
die Jugendlichen zu reger und tatkräftiger Mitarbeit in der

Jugendabteilung auf; nur dann sei an eine erfolgversprechende
Arbeit zu denken. M. St.

(Wiederholt, weil in letzter Nr. unvollständig.)

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.

Gemäß § 14 der Satzung wird der Erhebung von Orts¬

beiträgen zugestimmt für:

Ortsgruppe Eutin, Beitragsklassen II und III 20 Pf., IV und
V 30 Pf.

Ortsgruppe Graudenz. 25 Pf. für alle Beitragsklassen.
*

Gemäß § 8 der Verbandssatzungen wird die Wahl folgen¬
der Kollegen für ihre Ämter bestätigt:
Abkürzungen: Bz. = Bezirk, OG. = Ortsgruppe, B. = Bevollmächtigter,

K. = Kassierer.

Ortsgruppe Allenstein. B. Hans Maczey, Kronenstr. 25; K.Hermann

Skorupeiuski, Jacobstr. 14; ferner Kollege Otto Kaczinski.

Angerburg Ostpr. B. Sdiiliing; K. Denieniuk; ferner Kollege Müder.
Auerbach i. V. B. Georg Sachse; Bezirkskominundo; K. Herbert Mörbitz,
Bezirkskommaudo; ferner Kollege Theodor Wolf.

Bautzen 1. Sa. B. Loose; K. Kalidi; ferner Kollege Mudra.

Belzig-. B. Max Kern; K. Wegener, ferner Kollege Paul Sowade und

Kollegin Meidisner..
Bensheim. B. Franz Jos. Roß IV. Grieselstr. 53.

Freiberg i. S. K. Erich Ziegenhals, ßamrastr. 37 p.

Freiburg Schles. B. Wi.li Asbeck, ScliweidnitzerStr.il; K. Maria Hilse,
Gartenstr. 16.

dessen. B. Carl Weber, Ludwigstr. 12.

Graudenz. K. Waldemar Heinrich.. Blumenstr. 18.
Gross-Strehlitz. K. Ernst Wrobel, Alter Ring IT; ferner Kollege Konrad
Kroker.
Hamm i. W. K. Joh. Kunze, Spichernstr. 55II..
Kattowitz. B. Hans Kalus. Orzesche, Kr. Pleß, Döktorvilla; K. Fräulein
Braunsdi, Bismarckhütte, Birmarckstr. 142; ferner Kollege Piontek.

Ivöln. K. Sobota; ferner der Kollege Neues.

Kxenzburg-. B. Weiß, Stadtbek!eidi:ngsstelle.
Meldorf. ß. Hermann Nagel, Wasserstr. 81.

MHitscIi. B. Ernst lbisdi; K. Richard Frost; ferner Kollege Fritz Bartsdt.
Münster l.W. B. Steinhausen, Sophienstr. 5.

Hangartt i. Fom. B. Johannes Rahn, Amtsstr. 7; K. Heinridi Köhler,

Stargarder Str. 19; ferner die Kollegin Hildegard Peter.

BTeuhalrtenslebcn. B. Albert Schlüter. Magdeburger Str. 17; K, Wilhelm
Vorreiter, Jungternstie»; ferner Kollege Ernst Dannemann,

Norden. B, Schöne, Alleestr. 17.

Northeini. K. H. Diiwel, Wassergasse 3.

Pirmasens. B. Jul. Kaufmann, Steinstr. 12; K. Fritz Wallit, Rotenbühl-

straße 11; ferner Kollege Otto Gaubatz.

Reiehenbach i. Sohl. B. Kurt Menzel, Koslikstr. 3 a.

Keppen. ß. W. Grüncnthal, Neue Straße; K. Sperling, Kreishaus; ferner

Kollege G. Blättert.

Schlei^:. B. Curt Eismann; K. Jakob; ferner die Kollegen Eismann II,

Röhnert und Weber.

Seitenberg. B. Otto Ahlert, Gompersdorf; K. Wilhelm Freihube; ferner

Kollegin Elsbeth Klaube.

Speyer. K. Franz Neubeck.

Stallupttnen. B. Wilhelm Meißner; K. Wilhelm Pfeiffer; lerner Kollege
Karl Ticgs.

Stargard i. P. B. Paul Henke!, Breitestr. 41.

Weisscnfels a. 8. B. Alfred Grünberger, Langendorfer Str. 3; K. Robert
Zählke; Novalisstr. 3 I.

des Verbandes.

Kollege Kurt Feuerheke, Staatsangestellter in Berlin.

f am 25. August 1919.

Kollege Herbert Boebr

f durch Unglücksfall in Hamburg am 9. September 1919.

Ehre ihrem Andenken!
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Bezirk Hessen-Hassau und Freistaat Hessen. Be¬

zirkstag Sonntag, den 5. Oktober 1919, vormittags 10 Uhr,
in Prankfurt a. M. Im Steinernen Haus (Braubachstr. 35),
Haltestelle der Linie 18 (Rathaus.) Tagesordnung:
1. Bericht der Bezirksleitung. 2. Bericht des Vertreters

im Reichsausschuß für Kassenangestellte. 3. Bericht des

Vertreters itn Verbandsbeirat. 4. Die Verschmelzungsfrage.
5. Neuwahl der Bezirksleitung.

Ortsgruppe Groß-Berlin.

Straßenbahnangestellte!
Bureau- und technische Angestellte!

Augenblicklich sind wir dabei, einen Tarifvertrag auszu¬

arbeiten, der nach örtlicher Festlegung über das ganze Reich

nach Abstufungen ausgedehnt werden soll. Wir fordern

deshalb alle Angestelltenausschüsse der Straßenbahnen auf,
sogleich, spätestens aber bis 30. d. M., unter Angabe der Zahl

der tätigen kaufmännischen und technischen Angestellten,
Lohnangaben und möglichst Beifügung von Verträgen an

Ortsgruppe Groß-Berlin, C 2, Stralauer Straße 56, unter der

Aufschrift „Straßenbahn" gelangen zu lassen.

Beuthen O.-S. Regelmäßige Mitgliederversammlungen
finden zweimal im Monat und zwar Jeden Donnerstag
nach dem 1. und 15. statt. An den übrigen Donners¬

tagen werden Diskussionsabende abgehalten. Sämtliche

Veranstaltungen im Vereinslokal „Grand Restaurant" von

Nowak, Gräupnerstraße 8. — Beginn Vfi Uhr abends.
— Auskünfte über alle Berufs- und Standesfragen erteilt

der Vorsitzende, Kollege Lariscb, Gymnasialstr. 1. — Aus¬

künfte über Rechtsfragen Kollege Pluba, Friedrichstr. 19.

Bielefeld. Regelmäßige Monatsversammlung jeden zweiten

Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, in der „Eisenhütte",
Marktstraße 8.

Dortmund. Die Monatsversammlungen der Ortsgruppe
finden jeden ersten Montag Im Monat, abends 8 Uhr,
im Industriehaus-Restaurant, Nähe des Hauptbahnhofes,
statt.

Duisburg. Regelmäßige Monatsversammlungen der Orts¬

gruppe jeden ersten Sonnabend im Monat, abends 7 Uhr,
im Hotel Prinz-Regent, Universitätsstraße.

Düsseldorf. Monatsversammlung regelmäßig am dritten

Donnerstag im Monat, abends 77» Uhr, im „Kurfürsten*',

Flingerstraße 36. — Die Geschäftsstelle befindet sich jetzt
Charlottenstraße 37. Telephon Nr. 16268. Sprechstunden
wochentäglich 5—7 Uhr abends.

Friedekarg-Süni. Monatsversammlung der Ortsleitung
jeden ersten Donnerstag und der Mitglieder jeden
zweiten Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Tuchei¬

schen Lokale, Schönfelder Straße.

Görlitz, Versammlung jeden Donnerstag nach dem ersten

des Monats in „Beckers Restaurant", Jakobstraße.

ßrottkau. Mitgliederversammlung jeden Freitag nach

dem 1. und 15. jeden Monats, abends 77* Uhr, im Lokal

„König". Fällt der 1. oder 15. eines Monats auf einen

Freitag, dann tagt die Versammlung am Freitag, den

8. oder 22. des Monats.

Kiel. Die monatlichen Versammlungen der nachfolgenden
Branchen finden statt für:

Werftbureau-Angestellte am ersten Mittwoch jeden
Monats, abends 7 Uhr, in „Klahns Hotel", Kl. Kuhberg 2.

Wei-itmagazin-Angestellte am zweiten Montag jeden
Monats, abends 7 Uhr, im Hotel „Wilhelminenhöhe",
in Kiel-Gaarden.

Monatslohner der Werft am ersten Mittwoch jeden
Monats, abends 7 Uhr, im Hotel „Wilhelminenhöhe",
in Kiel-Gaarden.

Kdnigsberg-Nm. Regelmäßige Mitgliederversammlungen
jeden ersten Dienstag im Monat, abends 7 Uhr, im Hotel

„Kronprinz". Das Geschäftszimmer der Ortsgruppe ist

Nonnengasse 1,

Landsberg a. W. Mitgliederversammlung jeden Donners¬

tag nach dem 15. des Monats, abends 8 Uhr, im Lokal
Gelfert, Wollstraße. Das Geschäftszimmer der Ortsgruppe
ist Meydamstraße 24 II.

Neumunster. Regelmäßige Mitgliederversammlung jeden
dritten Dienstag nadi dem ersten eines jeden Monats,
abends 8 Uhr, in „Soomanns Hotel", Kleinflecken.

Ratibor. Monatsversammlung jeden ersten Freitag im

Monat, abends 772 Uhr, im „Hotel Deutscher Kaiser",
Neumarkt. — Reger Besuch dieser Zusammenkünfte ist

dringendes Erfordernis. — Die Ortsgruppe beabsichtigt,
in den Wintermonaten zweimal wöchentlich Kurse für

Stenographie und polnische Sprache einzuführen.

Der Tarifvertrag zwischen dem Arbeitgeberverband dar Kom¬

munen Oberschlesiens und den Organisationen der Kommunal¬

angestellten Oberschlesiens ist abgeschlossen und befindet

sich im Druck. Bestellungen nimmt entgegen die Ge¬

schäftsstelle der Vereinigung der behördlichen Verwal¬

tungsangestellten Oberschlesiens, Pietryga, Ratibor,
Viktoriastraße 4. Kosten 1 Mk. nebst Porto.

SchweldnltZ. Regelmäßige Monatsversammlung jeden
Freitag nach dem 1. eines jeden Monats, abends 8 Uhr,
in der „Goldnen Gans", Margaretenstraße.

Stargard i. Pom. Regelmäßige Monatsversammlung jeden
ersten Mittwoch im Monat, abends 8 Uhr im Restaurant

„Blüchergarten".

Stettin. Unsere Geschäftsstelle befindet sich in Stettin,
Große Oderstraße 18-20 ptr., Zimmer 1.

Ulm a. D. Versammlung jeden 2. Freitag im Monat abends

77s Uhr im Gasthaus „Zur Stadt Kempten", Neu-Ulm.

Zeitz. Regelmäßige Mitgliederversammlung jeden ersten

Dienstag im Monat im Restaurant „Stadtgarten",
Schützenstraße.

Wir suchen zum baldigen Eintritt für unsere Orts¬

gruppe einen

Ortsbeamten.
Derselbe muß agitatorisch und organisatorisch befähigt sein.

Bewerbungen mit der Aufschrift „Bewerbung" sind

umgehend zu richten an Kollegen Kuper in Osnabrück,

Breitergang 6 — Arbeitersekretariat.

Zentral-Verband der Angestellten,
Ortsgruppe Osnabrück.

,
B

,

Zum möglichst baldigen Eintritt wird

ein SeüreiSr und ein Assistent
gesucht. Umfassende Kenntnisse zur Bearbeitung
von Unfall- und Betriebssachen sind erforderlich.

Angebote mit Lebenslauf und Zeugnisabschriften
wollen an die Sektion VII der Fuhrwerks-Berufs-

genossenschaft in Wiesbaden gerichtet werden.

Wie stärke ich mein Gedächtnis?
Von Oskar Moffmanii.

Eine grundlegende Anleitung, sein Gedächtnis zur

höchsten Entwicklung zu bringen, z.B. ein systemat. Lehr¬

gang, schlummernde geistige Eigenschaften zu erwecken.

Aus dem Inhalt: Das mechanische Auswendiglernen. Die

großen Gedächtniskünstler der Varietes. Wie präge ich mir

spielend alle Vorgänge ein ? Einen großen Vortrag in einer

Stunde auswendig zu lernen, ubw. — Mit HiSe dieses

Buches kann jeder sein Gedächtnis so stärken, dafi er schon

nach kurzem' Studium das Zehnfache leistet. Namentlich

das Zahlen- und Datengedächtnis wird eminent. Man kann 20- und mehr¬

stellige Zahlen nach einmaligem Durchlesen behalten. Jedermann, ob jung
oder alt, kann nach diesem Buch arbeiten. Preis 3,40 Mk. gegen Nachnahme

franko. Erfolg garantiert. — Ottos Bucliversand, Dortmund A 4,
Schließfach 341. Postscheckkonto Köln 76 987. [™
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Heftzwirn
feinster reiner Hanf in Zöpfen,
24fädig, zirka 1,70 m lang,
10 Zöpfe 14 Mk. p. Nachnahme.

Dir. Peschel, Kattowitz D.S.
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