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Man teUar~f v ertrag 
Iiir cli~ Arhcilcr und A11ucslelllcn in 

<lcn llcin1cn 11ntl Unlcr11ch1nun:ren tlcr 
A1·lici lc1·,vol1 li;1 i,, ·t 

.ihgcst:lalosscn lwisd1c 11 dc111 

JlauplausscltuH fiir Arhcilca-wohlfahrt 

1111(1 dem 

Gesamtverhand der Arlwitnchmcr der 
öHcnllichcn Bct.-ichc und clcs Personen

und \Varcnvcrlcchrs. 
H c i eh s l'i1 c lt g r u p p c: 

„ilcichssclc t io11 Gcs u II dh cils \Vcscn" ßcrJ in 

u11d dc111 

Zcnlr·;,lvca-1,aud <lcr A11(.!cslclllc u in llcrlin 

. - - . .. 



 
 

Mantclta1·iivertrag 
-für tli c Arbeiter und Angestellten in den Heimen und 

Unternehmungen der Arbeiterwohlfahrt. 

§ 1. 

Gcltun~sberelch. 

Der vorliegende Tarifverlra~ }!ilt Hlr die Arbcitl!r und AnJ!e• 
stellten der tlei111e 1111<.1 U111crncl11111111Kcn des Haur,t:in~schusscs filr 
Arbcilcrwolll 1:i hrt. 

§ 2. 

Arbeitszelt. 

Die rc~cl111ätli~c Arucitszeil hcträ~t. ansschliclllich dor Pausen, 
8 Slunt.lcn tai;:lich, in der Woche 48 Stunden. 

A 11ran~ u11tl Ende der tiiKlicltc11 Arbeitszeit sowie die Pausen 
und die dicnstfrl!ie11 T age regelt die jeweilige Dicnsl-; telle mit der 
Betriebsvertretung (§ 15). 

Die Bcsclti.lftiilen erhallcn in jeder Woche einen freien Tag. · 
Dieser freie Ta~ soll möglichst 1.weimal Im Monat auf einen 
Sonntag li1llcn. 

~ .l 

Mchrnrhclt. 

Mchrarhcit ist naclt Mi.>glicltlc cit 1.u vcrn1cide11. Bei :1111lcr
or<lc11tliclte111 und dri11 ~:c11dc111 1 h:tliirl11is ist jct.1111.:lt jeder l \c:--~·11 (il-
ti~tc vcrp!lkhkl, am:lt iihcr t.lic fcsl.l!cs.l!l:dc Zeit lti11a11s z 11 arlh·ilc11. 

) Zur Lcislull~ von Ucl>cr slu11uc11 sollc11 alle lh:sd1!ifli~lc11 .1h-
wecil :,d11d o<.kr i111 lkll arfsfallc ~emcinsant hcra11i:c1.o~c11 werden. 

Nnch jctlcr i\kh r.1rhclt sind Pn11 sc11 1.11 ~c\\':iltrc11, uic nls 
Arbcits%cit 7.11 rc1.:ll11e11 si11u. 1111u zwn r 11:1cl1 111chr als 2 Uchcr
st11 11dc11 15 Mh111t <.: 11, 11acl1 111clir als 3 Uchcrst1111dc11 :m Mi1111tc11 
Pau~c. 

Geleistete Mclirnr!Jcit ist d111'ci1 Ocw:ilirn11K c11tsnrcchemlcr 
rrcizcit 111 t1cn 11 :ich11 1rot~c11Jc11 Tll~cn :1h:,,.11Kdtc:11, Ist l:inc solche 
Ah1:clt1111~ J1 icht 111ü:.: lic.:h, so ist liir jede, iihcr die pla11111:illi~c Dicnst-
1.cit l li11:111s srclcistctc Arhcitsslu1u.h: eine Vcri-;lilu111; 1.11 );cw!ihrcn. 
Sie besieht :111s (.lctn sich a11s dc111 Monats~chalt crKchcm\cn 
Slu11tlc11vcrclic11~I 1111u cinc111 Z11 ~cl1l:1~. l)cr Z11~t.:J1l:w hclr~1rt lii r 



 
 
 

§ ·1. 

\ \' oc hc ni•::ie r 1 ;1i::c. 

Fiir icdcn in die \\'od1c i:tllt.:11dl!11 rciclrs~csctzl:chcn f cicrl:i~ 
hat der Dicns lt11cmlc l'i11c11 1\\chrarhcilsz11s~lila;; von I0IJ f>ro7.Cllt 
zu crlwllcn, sofern t![cse r T.i~ nkht dun:h andcrwcilig-c Freizeit 
ausgeglichen oder <lurclt entsprechende Vcrl:i11gcrung seines tarif- • 
liehen Urlaubs ersetzt wird. 

§ 5. 
Gehälter. 

nie Bcz:1hl1r11~ criol~t im ~\onat.~~eh:ilt 11:idt de111 diesem Ver- ( 
trage bci~cfli~ll!n Vcrl-!ill un~st:uii, der ci11 Bc.s ta11 dlcil des Ma11tel
tarifvcrtrai::cs ist. 

Oic tfühc des Gchallcs bestimmt sich 11ach <lcni Dicnslaltcr, 
der ßcscl1äfliJ:UIIJ!S;Hl uud dem ßesch5.ftigungsorl. Nchcn lkl11 

Gehalt werden den Besd1äili~len t.l lc aus dc111 Vergütuni:starif er
sichtlichen S01.ialzu In J.!~11 ~ez.i h 11. 

Dio Auszahlung des Geh.tlt!i iinclct am lclztcn Werktag jeden 
Monnts statt. J~dem Bcsclläili;.:ten isl bei Jer Gchaltsauszaltluni: 
eine Ochaltsaulreclwung auszuhändigen, in der die Einzelbeträg-e 
für Gehalt und Zuschläge sowie die Abziige für Vcrsiclteru11.1ecn, 
Steuern, Sachbezüge usw. geson<lcrt aufgerührt werden. 

§ 6. 
Dlenslnller. 

Bei der f cslsct1.ung des Dienstalters kommt die In einer 
~lc-ich::irti~cn Täli~kdl 1.ugchrachlc Zeit, soweit sie nach Vollcn
d11n1: tlcs 21. Ll!hc11!-i:1h rcs - bei dem sl:rnllkh ~coriiftc11 Krankcn
pllc1:cnc rso11:-.I 1111d 1.kn Hcb:-.mmcn n:ich lkslchcn der Dcr11fs
prüf11n~ - lie;t. yc,H zu r Anrcchnun~. ebenso werden clie haupt
amtlich in der Arbeit~rhcwegung vcrhrachten Dienstjahre im vollen 
Umian~e :iru;crcchnc t. 

Die Geh:iltsst~h:cr.r ne;cn l;-clc11 nach Altlauf der von~csclirie
bc11c11 llicnstzcil 111i1 t.lcm 1. <Jcs cl :i r;rnfrol r:c11dc11 Monats ein. Bci111 
Aufrücken ,·011 ci11c:r Ver.;iillin~Sl!rllPPC in eine höhere tritt <lcr 
Besclt:.iili~k in clic Jcm bi~hcr l>e1.ogcne11 Oelinlt n::ichfolgcnde 
Stuic der neuen Gruppe ei11, fodoch dürfen dabei nicht meh r al~ 
4 Dienstaltersjahre :::~kü rzt werden. 

§ 7. 

Sacl1hcziil!c. 
Wcrclc11 t.l c111 Pcr,011:il Sad1hc.zü·~c 1:cw!il1rl (Woh11111n:. 

l ld z 11 11~. Uch:J„1;111;;.,. Kost ll!>w.). so vcrmi11Jcn1 skh die Ocla:tlb.-



 

lra~sp:i rlcicn 1.11 vcrci11ha rc11dc11 1111d i111 Vcr~iil1111~5larii fo~l
zulc~c11<1c11 lktr:11! crrcchucl winl. 

1 )h:ust·· 1111<l ~i.:h11l1.l,lciu1111;.:. soweit sie crfordcrli.:lt b 1. wird 
1111c11IKclllid1 1:clil-krt. Sie hkili t l:i;!c11 111111 tks ArliL•ilg.:hl.!rs. 

1-: ~ 8. 
fortzahl1111g des Gehalts bei Dicnstvcrsäu11111is. 

f.i11 f cn1hlcihc11 von der Arhcil ist 11 11 r nach vorhcrh:cr f.r
l:111h11is ~cstallcl. Kann tlicsc 11kht rechll.cilil! ci11~ch111l wl.!nk11 . 
z. ß . hci pliill.lil:licr erkr:rnk1111~ tlcs lksd1iirlil!kö1 mkr hci \.'.i111:111 
trci~nis i11 tlcr 1:;1111ilic. dac; ihn pcrsii11 1id1 i11 A11s11rud1 11 i111111l 
(f.11thimh111~, scl1wl:rc Krankheit, Tocks[all), so ist c.Jic Vc rwal 11111~ 
sofort z11 bcnachrkliti1;c11. · 

I!i l clcr Arhcit11cl1111e r fiir ei 11c vcrll:ill11i s111 nfli 1•. 11h.:hl c rl1chlicl1c 
Zell durch einen ln seiner PcrscJII lle~e11dc11 <1rn1 1, J oh11c :,;c i11 Vcr
sch11l<lc11 an <lcr Arbe it vcrhi11llcrl, so wlrtl <las Cchnll, soweit <lic 
Notwc11tligkcil der ArbcitsvcrsH1111111is nach~cwicsc 11 wird. wcllcr
gcu1ltll. 

§ 9. 

1:ortzahl11ng des Gehalts Im KrankhcUsi.lllc. 

Krn11k111cld11111Ccn ltabcn ~rnnds;i t1.lkh sofort. 111ihdkli!-t ahcr 
noch ;111 dc111sclbcn Vor- oder N,,chtnilt:t,c, an J e1 11 llic Aruci ts
vcrsii1111111is hc):i1111t, pcrsö11lkh. sd1rif tlich oder J11n.:h cil11.: 11 ß c
auf trngtcn 1.11 c rloli~c11. Aul Vcrln11~cu ist jctlc r1.clt eine ;irz tfü:hc 
Dcscl1c1t1li:1111~ otll'r ein Krn11kc11sd1ci11 tlcr hclrclfcmlc11 l<ranl<c11-
kassc ilhcr Ll ic l:rkrn11lrn11g <J111z11rcl<.:l1c11. lki 1:illl!cn:111 als drci
täi:i~c111 J\11,;hlcil>cn ist Jlcscr 1111:ittkciordcr t vor,wkgc 11. 

1111 rallc cittcr d11rch Kr:111lil1cil oder Unfall vcrurs:1d11l'11 Er
werhs1111liihhtl,d! l'rlliilt der Arhcituchmcr 11:\ \.'.h ci11cr 111imll!sll'11s 
drci111011:ili~c11 lk„chällig1111\tstl:iuer 1111lc r A11r1·!·1 111111!' llcr rcichs
l{esc11.licllc11 13arlcbll111 1: das (1cltalt wcitcr>ec1.ahlt, 11ml zwa r 

11:-it:lt drcit11011:tl i,i:cr Die11s l1.cil n11f tl ic Jl :111 cr von r, \\'ii..:ltc11 
„ l'injlihri~cr ., ., .. .. 1.l 

llrdiiihri~c r ., .. ,, ., 2,, 
Nur wu11 11 h cl11 1 f:lnt rill tl cr l<r:111khcit <la s Arbdtsvcrl1 :ill11 1s lic

rci ls i.:ckii11di~t war, so c11tlc11 die Ve rpllich 11111icn :111s ue11 vor
.'>lchc11dr11 Bc~lil111111111~ct1 mil dc111 Ablauf tlcr l(ii i1tli~11111-!sfrb l. P ies 
~-HI a111.:lt bei U11iall i111 Si1111c dc1· l~ckhsvcrsichc r1 111~sord111 11 1~. ahc r 
nur d:11111, wc1111 dem J\rl1ci111d1111cr :ius einem i11 seiner Pcr„011 
licl!c111k11 Ornn<lc l!CkiinJi~t \\.;ir. l l icrhci schcit.lcn t.lic vorlicl!ct1Jc 
Kr:llll,ltl'il. tler vorlic1~c11<lc ll11falt sowie cJic d11rd1 Sd1w:w~ersch:1H 
olle r l:11lhillllt1111'. ltcrhcil!cfultrlc l.:rwcr1Js1111l:il1ii.:kcit als üru11t.l ;,_u 
einer Kiind11-;1111~ ;11:s. Die ß ci11~11is wr fris tlosen Enlbssu111! aus 



 
 

~ 111. 
1: r holu I ii::-.1 tri auh. 

S;i111tlid1c n csd1;iili·..!IC crhalle11 11:id1 ei11~·r 11111111lcrhro~lll:IICII 
h: d hj :, II r i:-! c 11 Besc lt:; i I i:..! 1111~.stl a 11:..: r .i:i lt rlid1 1: r110\1111~s 111·lau h tt 111 ;;r 
Portz:ilrlun~ des Oelia l1 s ci11sdjliclllid1 tlcs \\'erlcs tl;;r N.1t11r:ll
en tlol1111111~. 

Aui A11 tr;1~ wenh:n tlic Oct:ih:c liir die w;ihrcnd der Urlaubs
zeit ahl:i11ic11tlc (kh;.,lbpcriotlc htt 'Vor;111s ~czahll. 

Das Url:111hsjahr ist d.,s Kalenuc rj:illr. Als S1kltt:.ig für die ßc
nennun~ tles Urlauh~ ~ilt tlcr 1. Oktober. 

Die Dauer Öl.!S Crlauhs bclrii;.I: 
11:11.:h ei ucr ü lc11slzcil VOii ' . ,: J;ihr r. Tage 

,, .. .. .. ') - .l altrcn 111 lt 

" .. " • 1 ::, II 1-1 .. 
•• .. " • 1 8 II 21 " 
n " " .. lll " 28 " fk.sch:Fti~lc, tlic w;ih rcnd tlcs Urlauhs :rntlcrwdlig i:c~en l:111-

~e:lt arhdlcn. ~cl1en hicrJ11rch des .1\ 11sprud1s ihres Gehalts in l liihe 
der aui tlic Urlauhszl!it l!11tfallc11tll' ll ßclr:il!C vel'luslit. In tliescm 
Fall kann der Urlaub c11tzu~c11 wcr<len. Nicht ~c110111me11cr Urlaub 
gilt als veriallen. 

Oie ß cscl1f1 itigtcn sind w~ihrcml tlcr Urlaubsperiode zwecks 
Auircchtcrhaltun~ des 13clrichcs nach Mii~lichkcit zur ge~en
sciti:-!'CII Vcrtrctun~ vcrpflichtc l. Dei dieser Vertretung sind :iuch 
die einzelnen Ucsch;i fli~tc11 inr Uchcrn;.,l11nc von Arbeiten vcr
pilkhtct. lii r die sie sonst im all:,rcmeine11 11fcht heranl!ezo;:cn 

§ 1 1. 

l linl crtlich-c11c II vcrsor~1111 ::. 
ß .:im Tode eines 111i111.lcstc11s II Jahr Bcsd1;\fli~tc11 crhalleu die 

111it ih111 i11 h;inslichcr Gc1nci11st:haf1t lchcn<lcn 11intcrl>liehc11c11, <lcrc11 
L:ntcr h;ill er iihcrwic~\!11tl hcstrill,!n hat, das Och:ilt rür die Dauer 
von 3 ,\\011:iten \\'cik r~ezahll. 

§ 12. 
Vcrt rd1111~. 

Jeder Arhci t11el1111cr kann 1.u1r vcrlrct11nJ.ts\\'cise11 Uchcrnaltme 
vo11 [)ic11s1:~cs..:lt ;if lt:11 lrc:r;111g1.:zo~e11 wcnle11. Jedoch ist die 13c
tril:1ls\'crlrctun~ llieriillcr zu vcrst:i 11 di::cn. 

~ 11.1. 

( 



 
 
 

l ics:1111lvc rl ,:111ilc Je; Arhcil11cl1111cr dcr i'1f!c11llklll·11 lklrklic 1111lt 
<.Jcs l 'cr'-•>1w11- 1111d \Varc11vl·rl,chrs i11 lkrli11 1111d 1ks Z1·111ral
vcrli:111des der /\11~c,tdllc11. 

l >:is /\r hcilsvcrh:illnis ka1111 liis z11111 Alila11r tlcr crsll-11 4 \\'od1cn 
heilk:rscilig- ohne l:i11hallunl! ci11cr Kiimli~-UIIJ:!Sf rist ~cliist wen.Jen. 
Von <la ah bcträit die Kiin<lil!lllll!Sf rist vier Wo1.:hc11 ;mm Monats
sd1l11ß, für die Angcstclllcn eine scchswöchcntliche zum Quartals
schluß. 

Im falle der Kii11ui~1111)! hat da~ Personal A11sprnch auf soforti~c 
Ansstcl11111g eines vorHiulil{CII Zcn~nisses. welches bei der En t

) lass1111g gc~cn ein cmh:iiltii:cs ~c111!11is 11111zu lauschc11 ist. 

) 

~ H. 
lllcnstanwclsunJ.":CII. 

Dicnstanwcis11ni.:cn, Anstalt s- oder Arheit~or:J111111Kcn, soweit 
sie diesem Tarif vertrage cnl)!e;tenstchcn, sind 11nzuH,ssii:-. 

1 n jeder Dic11st.,; tclle hat ein Abtlruck dieses Tarif vcrtra~'!S 
nebst Vergiit1111i:starH :iusz111ici.:en. 

§ 1 !i. 
ßctrlchsverlrcl un:t. 

In je<ler Dienslslellc wir<l, soweit nicht auf Orund des ßRO. 
eine gcsctzlicltc ß c lriebsvcrtrcl1111~ gewählt werden k:rnn. ;1lliiihr
lich eine \'crtraucns!>Crson von der Ocsamtl1eit <!er ß csd,;Hti~tr.n 
in <le11 einzelnen l)ic11slstcllc11 1:cwiihlt. die clic A11fg:1he11 der ~csct1.
lichc11 Bet rich!ivertn:lu11~ trat. 

§ 16. 

Dchamlluug von Slrcllh:keiten. 

Strcili~kcitcn aus uiescm TarHvcrtra~. dir. ,. c<.l•.!r dn rch die! 
<irtlkhcn Vcrwallu11~e11 110th tlun:h <lcn tl:111pt:u1ssch11ß im Ein
vcrf1l•l1111cn mit ucr icwcili~cn l lctrichsvertrcll111K hclgclc~t werden 
kö11m:11, wcnlcn u11rch <lic 'l'arifl,011trahe11tc11, ev tl. durch tli11i11-
zich1111~ eines Unp;u lciiscltcn. tlcr vom Vorstand <lcs ADG ß. zu 
bcn c1111c11 ist, c11tsd1 icdc11. 

§ 17. 

Ucbcri:a n~sl ,csti 1111111111~cn. 

lks lcllc mlc bcssc rc A rhc il s- 1111d Ocha I t shccJ in KII IIKC-11 bleiben 
;:i ur rech I crlln l tc11. 

§ IS. 

Vcrtr:1~suaucr. 

• 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lh!, Vcrlr.il{ vcrl;i n)!crt sich ~l i llschwcihc11<l 11111 1 Jnhr, wenn 
er nich t ,l J\\onalc vor sci11c111 Ahla11r ~ckümii.1: t wird. 

1111 Falle der Kii:1u i~11 11:.: :,in<l beide \'crtra~sp:uteien vcr
pilichtct, soiort tlie Vorarbeiten fiir ci11c11 neuen Tarifvertrag au1-
zunchmcn. Ist eine Ein i:;ung über den neuen Vertrag nicht 211 

erzielen, so bleibt bis zur Erledigung der Strci llra)!c der alte Ver
trag in Kraft. 

Be r I in. den 6. f cbruar 1930. 

Für den Jlnuptausschurl für 
Arbeiterwohlfahrt e. V. 

I. A.: 1,tcz. :\[ a ri c .J II c h a c 1.. 

gcz. Elfri~cleHyn eck . 

Für tlcn Gcsnmtvcrhand 
der Ad,cilnchmer der 

öfienl\ich e n ßclrichc und 
des Pc,·soncn- und Waren

verkehrs. 
Hcil:hsf:ichgr11ppe: 

,,Rcichssclction Gcsund
h ci lswescn" . 

l. A.: gcz. Pa u I L e·v y. 

Für den Zentralverband der Angestellten, Berlin. 
gcz. H u g o Dr e n k e, L e pi n s k i. 



 

Vcrgüh1ngsfarif 
zum M:rnlcltarii für die Arbeiter 1111d i\11,;cstellten in den llcimcn 

und Untcrnchmuni:~n des Jfaupta11sscl1usscs für Arbcitcrwohllahrt. 

Dieser V cr.gü tungsta rii hat nur G ii I li~keit filr das haupta111 llich 
tätige Personal. 

§ 1. 

f:lo~ruppicrung. 

Die Besoldung erfolgt nach µ~n Vorschriften des Rcichs
bcsold11t1Ks~esct1.cs und <lcr Reichsbcsoldu11gsordnung. 

Es wcruc11 eiru~ruppicrt : 
1. Lcilc11dc 1:rzichcr(inucn) •) 
2. Hci111lcitcr(i1111c11), Oeschiiftsführcr, Fürsorger 

(in 11cn), .lu~c ndlc iter(innen) (Erzieherinncu), 
li n usha l l1111~slehrcri1111c 11 

3. Oberg:irl11cri11nc11· 
4. tlort11cri11ne11, Kindergärtnerinnen, fii'rsorge

Praktil<-antinncn (nach Absolvierung des für-

Gr. 2c R.ßO. 

Gr. 4c RßO. 
Gr. 6 RßO. 

sorgclc1ir~anKeS während des Probejahres) 0 r. 7 RBO. , 
5. tiilfserzichcrinncn; Wirtschafterinnen G r. 8a RßO. 
6. Köchinnen Gr. 8b RßO. 
7. Hanuwcrkcr, Kindcrpflc~erinncn ohne staat

liche Anerkennung, gelernte Arbeiter, Scl111ci-
<leri.:csellc11, Schncidcri1111c11 0 r. 9 R.ßO. 

8. Landarheitcr, Nachtwächter, ungelernte Ar-
hcil.cr Or. 10 l~BO, 

WohHahrtsschülcrinncn erhalten bei freier Vcrpllcir1111g, 
Heizung, Woh11u11g, ßeleucht1111K, Wäschceinrichl.lmg, Schuh
besohl 1111g, volls t!i nui~(;r Dic11s lk leid I mg (nie h t 1111 r Sch u tz.k lci<l1111d, 
Lchrliikhcr, Reisekosten zum Dicnstnnlritt, Urlaub u11d Ucbcr~a11~ 
in die wcifcre Alll>hildung, Bcklci<lu11tsa11sstallu11g bei E11 tlas~un);, 
Ucbcrn:ihme sämtlicher Sozi;ilhskn ci11 monatliches Tasche111~eld 
von Jm 20,- im ersten Jähr, :m1 25,- im zweiten Jallr. 

§ 2. 

Zusclllä~e. 

Woh111111gs~dd7.uscli11ß und Ki11dcrzuschlaK wcr,<lcn nach ucn 
Vorsclrriitcn <lcs l~cich:1bcsoldu11>!SXcsetzcs ~ew:ihrt. c.Jcr Woh
n11J1i!'Si!'cl<:lz11sd111ß nach der am Ort geltcn<lcn Ucsolduntskl;lssc. 



 
 
 
 

!,; ., s ., . 
S:ich hl'7. iii:c. 

l'ii r die G~w;ihru11~ Llc r n1lk11 lkl.iisti~1111l! i;inu i11 Ah1.11~ zu 
brini.:cn : J~ll 1,50 fiir d~n Ta~ oder :t.')i 45,-• fiir dc11 Mo11;1I. 

Fiir die Ocwäh rung eines Zi1111m:rs we rden ahi.:cio~cn pro 
P erson monatlich J?ii G,- bis :?0,- je nach tler L::igc, der A11s
sta tt 1111~ und der Dclei,:n11g des Zimmer$. ß ci OcwHhruu~ von 
fa111il ic11wo\111un~c11 i<ü 1111c11 hühcrc 13clr;i ~e erhoben werden. Die 
Festsetzung .-der Bctr;ii:e für die Zimmer und r--·:unil1enwoh1n111~en 
findet jeweils im Einvernehmen mit der ß ctriebsvertretuni; statt. 

§ -t. 
Gcltu n;;scJnucr. 

Dieser Verg iilun)!stnrif ist vierteljährlich kündbar, erstmalig 
zum 31. Dezember 1930. 

Be r I in, den 6. Februar 1930. 

llnuplausschuß 
für Arbeitcrwohlfnhrt e. V. 

gcz. ?\In r ic J u c h acz. 
gez. Elfric<le n y n eck. 

Gesa mtverbnntl tler 
Arbcilnehrner der öffent
li chen ßclricl.ic uncl des 

Pe1·so11cn- und Waren
verkehrs. 

n eichsfachgr11ppc: 
,,Reichssclclion Gesund

heitswesen. 

1. A.: gez. Pa u I L c v y. 

Zentralverband der An1!cslellten. 
gcz. H u g o B r e n k c, L e pi n s k i. 


