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Allgemeine Verwaltung.

f74] Wiederaufnahme der Arbeit.
Auf Grund des Aufrufs des Magistrats vom 6. Februar 1922 haben die streikenden städtischen Arbeiter und

ichtständigen Angestellten auf der Grundlage des im Reichsarbeitsministerium ergangenen Schiedsspruches vom
. Februar d. O8. bis jpätestens Dienstag, den 7. Februar, nachmittag8 2 Uhr, die Arbeiten wieder aufzunehmen. Wer
8 2 Uhr die Arbeit nicht wieder aufgenommen hat, ist fristlos entlassen. Der Inhalt des Sciedsspruche3 mit den
enderungen des Manteltarisvertrages wird unverzüglich mitgeteilt werden.

: Veberall da, wo sich die bisher im Streik befindlichen Arbgiter und nichtständigen Angestellten in ausreichender
ahl, jo daß die Arbeit wieder aufgenommen werden kann, wieder Zur Arbeitsaufnahme melden, ist die Freigabe der
erke durch Polizei und Nothilfe zu veranlassen.

6: In denjenigen Fällen, in denen sich die Streikenden na&lt;ß dem festgesezten Zeitpunkt =“- 2 Uhr nachmittags -+,

rx Wiederaufnahme der- Arbeit melden, ist u prüfen, ob Billigkeit8gründe die verspätete Aufnahme der Arbeit recht-
etigen. men ist der unbedingt nötige Bedarf und die Wirtschaftlichfeit des Betriebes unter Beachtung strengsterparsamkeit zu berücksichtigen.

; Eine Bezahlung der Streiktage- an diejenigen, die gestreikt haben, findet nicht statt. Dies gilt auch für den
ßersäumten, planmäßigen Sonntags- und Nachtdienst.

Ein Abdruck für den Betrieb3rat ist beigefügt.

Berlin, den 7. Februar 1922. Ä Böß (3.-Nr. 2 Trfk. 1/82.)
. Magistrat. 8ß.

Än die zentralen Dienststellen und die Bezirksämter.

Manteltarifverträge für die städtischen Arbeiter und nichtständigen Angestellten.

. Der Magistrat hat am 6. Februar1922 beschlossen, die Bestimmungen der alten Manteltarifverträ e weiterhin
icht mehr anzuwenden. Die Rundversügung vom 31. Januar 1922 -- 3.-Nr. 2 Trf. 1/22 --- ist mithin aufgehoben. Die

liegende neue Fassung der Manteltarifverträge entspricht dem gleichfalls beigefügten Schied8spruch des vom Reichs8-
rbei ministerium eingeießten Schlichtungs8ausschussc8 vom 3. Februar 1922, den wir angenommen haben. Auf dieser
rundlage erfolgt die Weiterbeschäftigung bezw. die Beschäftigung von Neuringeste..ten.

Die gleichen Tariseutwürfe sind den A.beitnehmerorganisationen heute zugesandt worden.
Ein Abdruck für den Betriebsrat ist beigefügt.

Berlin, den 8. Februar 1922. | (I.-Nr. 2 Trtf. 1/22.)
| | Magistrat. Böß. |

Än die zentralen Dienststellen und die Bezirk3ämter.

3. Manteltarif für die städtischen Arbeiter zwischen der Stadt Berlin
un

femäß beigefügtem Schiedsspruche des vom Reichsarbeitsministerium eingeseßten Schlichtungöausschusses
vom 38. Februar 1922.

81. Bergl. Protolt-
"5).D re Geltungsbereich. erklärungen Nr. 1
Eier nachstehende Tarifvertrag gilt jür alle Arbeiter und Arbeiterinnen der Stadt Berlin. und 2 amScklusse,

) Für die im Straßenbahnjahrdienst beschäftigter Arbeitnehmer (Fahrer und Schaffner)
gilt dieser Tarifvertrag, soweit nicht in besonderen Vorschriüten zwiscken den Ver:rags-
parteien etwas anderes vereinbart worden ist.

In eine kunden Zerinbarnngen find ein Besfandteil dieses Tarifv»rtrages.uf die nicht vollbeschäftigten rbeitnehmer . findet diejer Tarisver * i
Anwendung, als es besonders bestimmt ist. si eisvertrag nur äufoweit

*) Nicht „vollbeschäftigt sind diejenigen Arbeitnehmer, welche tägli . i i

Stunden einschließlich tätig sind. Ständige Arbeitnehmer, deren Mu Hels gielmfbiasu
+unden wöchentlich -herabgeseßt worden ist, fallen nicht hierunter. Nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer, welche
ns berüehend,Dd.H bis zu längstens 4 Wochen, länger als 5 Stunden täglich arbeiten. werden hierdurch
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