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Das Mitverwaltungsrecht in den

Betrieben.
Die wichtigste Forderung, die die Ange»

stellten und Arbeiter zu dem Gesetzentwurf
über die Betriebsrat: erheben, ist die, daß sie
auch auf die Verwaltung der ein»

zelnen Betriebsunternehmungen
einen entscheidenden Einfluß be»

kommen. Die Unternehmer haben ihre
Betriebe bishcr durchaus nicht im Interesse
der Allgemeinheit geführt. Im Gegenteil, der

Profit war für sie der leitende Gedanke, dem

sie alles unterordneten. Sie brachten es fertig,
nach dem Auslande die Warm billiger zu lie»

fern als nach dem Jnlande. Konnten sie das

Ausland nicht durch Niescngewinne schröpfen,
so verteuerten sie ihre Ware für die inländi¬

schen Konsumenten um so mehr. Die Unter¬

nehmer haben Kohlen, Zucker usw. dem Aus¬

lande zu niedrigeren Preisen geliefert, als der

deutsche Konsument zu zahlen hatte. Der An¬

gestellte und Arbeiter mußte erstens durch
seine Arbeit das Unternehmertum bereichern,
zweitens reichte die Macht des Unternehmer¬
tums dazu aus, dieselben deutschen Angestell¬
ten und Arbeiter nochmals dadurch zu schröp¬
fen, indem es diesen durch Warenverteuerun¬

gen von ihren geringen Löhnen auch diejeni¬
gen Profite abknöpfte, die man dem Auslande

nicht auferlegen konnte.
Die deutschen Nüstungsfabrikanten haben

der amerikanischen Marine die Panzerplatten
zu niedrigeren Preisen verkauft als an die

deutsche Reichsmarine. Die Zechenbesitzer
haben vor dem Kriege rücksichtslos folche
Schächte ersaufen lassen, die zwar noch genug

Kohle bargen, die aber infolge größerer Pro¬
duktionskosten dem Unternehmertum zu ge¬

ringe Profite abwarfen. Riesenmengen von

Kohlen sind auf diese Weise der Volkswirt¬

schaft verloren gegangen. Das Unternehmer¬
tum tat aber noch mehr. Wie man es

fertigbrachte, der deutschen Heeresverwaltung
Rüstungsartikel aufzuschwindeln, ergibt fich
z. B. aus folgendem: Die Deutschen Waffen-
und Munitionsfabriken haben im Jahre 1306

ihren Pariser Vertreter veranlaßt, dort den

Anschein zu erwecken, als ob die französische
Heeresverwaltung große Mengen von Maschi¬
nengewehren anschaffe. Sie schrieben ihm:
(G.-Geheimregistratur.)

Wir drahteten Ihnen soeben: „Bittcn unse¬
ren heutigen Brief in Paris abwarten."

Grund dieser Depesche war, dntz wir die

Aufnahme eines Artikels in einer der gelesensten
französischen Zeitungen, möglichst im „Figaro"
durchsetzen möchten, welcher folgenden Jnyalt ha¬
ben soll:

„Die französische Heeresverwaltung hat sich
entschlossen, die Neubewaffnung der Armee mit

Maschinengewehren erheblich zu beschleunigen und

die doppelte Anzahl, als zuerst beabsichtigt, zu

bestellen."
Wir bitten Sie, alles aufzubieten, um die

Aufnahme eines derartigen Artikels zu erreichen.
Hochachtungsvoll

Deutsche Waffen» und Munitionsfabriken,
von Äonttrvtz. Kosegarten,

Im Jahre 1913 war bekannt geworden,
daß für die Firma Friedr. Krupp in Essen

verschiedene Leute tätig waren, preußische
Militärbeamte zu bestechen, damit diese zu

gunsten der Firma gewisse militärdienstliche
Geheimnisse verrieten. Und wie war es denn

im Jahre 1914? Die Direktoren der Deut-

schen Bank und der Aktiengesellschaft Friedr,
Krupp in Essen waren vorher genau unter°

richtet, daß die deutsche Regierung gemeinsam
mit der österreichischen fest entschlossen war,

den Krieg vom Zaune zu brechen. Das frühere
Mitglied des Kruppschen Direktoriums. Herr
Dr. Mühlon, hat in einem Briefe während des

ersten Kriegsjahres aufgedeckt, wie zwischen
der deutschen Regierung und dcn Direktoren

der Deutfchen Bank sowie der Firma Friedr.
Krupp das nötige abgekartet worden war, da¬

mit das Unternehmerinteresse bei Kriegsaus¬
bruch rechtzeitig gesichert werde und keincn

Schaden erleide. Dr. Mühlon schrieb damals:

.Mitte Juli 1914 hatte ich. wie des öfteren,
eine Besprechung mit Dr. Helfferich, dem dama¬

ligen Direktor der Deutschen Bank in

Berlin und heutigen Stellvertreter des Reichs¬

kanzlers. Die Deutsche Bank hatte cine ableh¬
nende Haltung gegenüber einigen grotzen Trans¬

aktionen eingenommen (Bulgarien und Türkei),
an dcnen dre Firma Krupp aus ge¬

schäftlichen Gründen (Lieferung von

Kriegsmaterial) ein lebhaftes Interesse hatte. Als

einen der Gründe zur Rechtfertigung der Haltung
der Deutschen Bank nannte mir Dr. Helfferich
schlietzlich den folgenden: Die politische Lage ist

sehr bedrohlich geworden. Die Deutsche
Bank mutz auf jeden Fall abwarten,

ehe fie sich im Ausland weiter enga¬

giert. Die Oesterreicher (sie!) sind dieser Tage
beim Kaiser gewesen. Wien wird in 8 Tagen ein

sehr scharfes, ganz kurz befristetes Ultimatum'an

Serbien stellen, in dem Forderungen enthalten

sind wie Bestrafung einer Reihe von Offizieren,
Auflösung politischer Vereine, Strafuntersuchmr-
gen in Serbien durch Beamte der Doppslmon»

archie, überhaupt eine Reihe bestimmter, sofor¬
tiger Genugtuungen verlangt wird, anderenfalls
Oesterreich-Ungarn an Serbien den Krieg erklärt.

Dr. Helfferich fügte noch hinzu, datz sich der

Kaiser mit Entschiedenheit für dieses Vorgehen
Oesterreich-Ungarns ausgesprochen habe. Er habe

gesagt, dntz er einen Konflikt mit Serbien als eine!

interne Angelegenheit zwischen diesen beiden Län¬

dern betrachte, in die er keinem anderen Staat

eine Einmischung erlauben werde. Wenn Nutz¬
land mobil mache, dann mache er auch mobil. Bei

ihm aber »bedeute Mobilmachung den sofortigen
Krieg. Diesmal gäbe es kein 'Schwanken Di«

Oesterreicher seien Wer diese entschlossene 'Hal¬
tung des Kaisers sehr befriedigt gewesen

Als ich Dr. Helfferich daranMn sagte, diese
unheimliche Mitteilung machte meine ohnehin
starken Befürchtungen eines Weltkrieges zur

völligen Gewißheit, erwiderte er, es sehe jeden-
salls so aus. Vielleicht überlegten sich aber Frank¬
reich und Rutzlcmd die Sache doch noch anders.

Den Serben gehöre entschieden eine bleibende

Lektion. Dies war die erste Mitteilung, die ich

erhielt über die Besprechungen des Kaisers mit

den Bundesgenossen. Ich kannte Dr. Helfferichs
besonders vertrauensvolle Beziehungen zu den

Persönlichkeiten, die eingeweiht sein mutzten, und

die Verläßlichkeit seiner Mitteilung. Deshalb

unterrichtete ich nach meiner Rückkehr von Berlin

unverzüglich Herrn Krupp von Bohlen
und Halb ach, dessen Direktorium in Essen ich
damals als Mtglied angehörte. Dr, Helfferich
hatte mir dies übrigens ausdrücklich erlaubt. (ES
bestand damals die A.fficht, ihn in den Anfsichts-
rat der Firma Krupp aufzunehmen.) Won Bohlen
schien betroffen, datz Dr. Helfferich im Besitz
solcher Kenntnisse war, machte eine abfällige Be¬

merkung, dah die Leute von der Regierung doch
nie ganz den Mnnd halten könnten, und eröffnete
mir alsdann folgendes: Er sei selbst beim Kaiser
dieser Tage gewesen. Der Kaiser habe auch zu
i h m von der Besprechung mit den Oesterreichern
und deren Ergebnis gesprochen, jodoch die Sache
als so geheim bezeichnet, datz er nicht einmal ge»

wagt haben würde, seinem Direktorium davon

Mitteilung zu machen. Da ich aber einmal Be¬

scheid wisse, könne er mir sogen, die Angaben
Helfferichs seien richtig. Dieser scheine freilich
noch mehr Details zu wissen, als er, Bohlen,
selbst. Die Lage sei in der Tat sehr ernst. Der

Kaiser habe ihm erklärt, er werde sofort den Krieg
erklären, wenn Nutzland mobil mache. Diesmal
würde man sehen, datz er nicht umfalle. Die

wiederholte kaiserliche Betonung, in diesem Falle
werde ihm kein Mensch wieder Unschlüssigkeit vor¬

werfen können, habe sogar fast komisch gewirkt.
Genau an dem mir von Helfferich bezeich¬

neten Tage erschien dann auch >das Ultimatum
Wiens an Serbien. Ich war in dieser Zeit wieder

in Berlin und äußerte mich gegenüber Helfferich,
datz ich Don und Inhalt des Ultimatums geradezu
ungeheuerlich fände. Dr. Helfferich aber meinte,
das klinge nur in deutscher Ucbersetzung so. Er

habe das Ultimatum in französischer Sprache zu

sehen bekommen, und da könne man es keines¬

wegs als übertrieben empfinden. Bei dieser Ge¬

legenheit sagte mir Helfferich auch, datz der Kaiser
nur znm Schein auf die Noodlandreise gegangen

sei, ihr keineswegs die übliche Ausdehnnirg ge¬

geben habe, sondern sich in jedcr Zeit erreichlaver
Nähe und in ständiger Verbindung halte. Nun

müsse man eben sehen, was komme. Hoffentlich
handelten die Oesterreich«, die auf eil« Annahme
des Ultiiinatums natürlich nicht rechneten, rasch,
bevor die anderen Mächte Zeit fänden, sich hinein¬
zumischen. DieDeutscheBanlhabeihre
Vorkehrungen schon getroffen, dntz
sie auf alle Eventualitäten gerüstet fei. So habe
sie das einlausende Gold nicht mehr in den Ver¬

kehr zurückgegeben. Das lasse sich ganz unauf¬
fällig einrichten nnd mache Tag >für Tag schon be¬

deutende Beträge aus."

Die neueren amtlichen und halbamtlichen
Veröffentlichungen haben gezeigt, daß alles,
Was in diesem Briefe mitgeteilt Wurde, bis

aufs Tüpfelchen überm i stimmte. Die Lei¬

tungen der großen industriellen Betriebe und

Geldinstitute waren als solche von der Regie-
rung genau unterrichtet wordcn: Das Kapi»
t a l mußte geschlitzt und gewarnt werden. Die

Angestellten, die Menschen aber taumelten

unwissend und schutzlos in den Krieg hinein
und arbeiteten in diesen Betrieben wie eine

Hammelherde weiter. Die Angestellten wollen

sich heute nicht mehr von den Besitzern des

toten Kapitals kommandieren lassen, sondern sie,
die menschlichen Arbeitskräfte, wollen auf die

Leitung der Betriebe einen entsäseidenden Ein»

fluß gewinnen. Die vorstehenden Mitteilungen

zeigen, wie notwendig das im Interesse der

Angestellten und der Allgemeinheit ist. Die

Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenver»
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bände, und namentlich unser Zentralverband
der Handlungsgehilfen, fordern für die Be-

triebsräte nicht nur das Recht, in An»

g el eg e n h e i t e n des Arbeitsoer»

t räges mitzubestimmen, sondern auch das

Recht, den Bctrieb selbst mitzuver-
walten. Geschieht dns. dann werden viele

betrügerische und sonstige Manipulationen des

Unternehmertums, die das Gemeinwohl schädi»

gen, unterbleiben. In den Vorbesprechungen,
die im Ncichsarbeitsministerium stattfanden,

sind Dr. Röhr (christliche Gewerkschaften).

Kollege Lange (Zentralverband dcr Hand»

lungsgehilfen). Aufkäufer (Bund der tech-

irischen Angestellten). Marx und Emonts

(Allgemeiner Verband der Bankbeamten) für
das Mitverwaltungsrccht der Angestellten und

Arbeiter eingetreten. Die Regierung hat da¬

her in ihrem schließlichen Gesetzentwurf, der

in vorliegender Nummer abgedruckt ist, den

ß 34 Abf. 12 und 8 35aufgenon,mcn. die indes

weiter nichts sind als ein verwässerter Aufguß
aus dem österreichischen Gesetze. Das am

15. Mai ,919 erlassene österreichische Gesetz
über die Betriebsräte besagt nämlich in 8 3

Abs. 1« und 11:

„Jn Handelsunternehmungen mit mindestens

dreißig Angestellten und Arbeitern und in allen

Industrie- und Bergwerksunternehmungen können

die Betriebsräte alljährlich vom 1. Januar 1329

ab die Vorlage einer Bilanz für das verflossenc

Geschäftsjahr und eincs Gewinn- und Verluitaus-

weises sowie einer lohnstatiftischen Aufstellung

verlangen.

Fn Unternehmungen, «eiche, in der Nechtsform
der Aktiengesellschaft gebildet find, entsenden Si.

Betriebsräte der Arbeiter und Angestellten in den

Verwaltungsrat oder DircktionSrat unbeschadet

der im Statut vorgesehenen Mitgliederzahl, zwei
Vertreter aus dem Kreise jener Betriebsratsmit¬

glieder, denen das aktive Wahlrecht in den Be¬

triebsrat sZ 7) zusteht. Diese haben dieselben

Rechte und Pflichten wie die anderen Mitglieder
des Verwaltung?- oder Direktionsrates; sic ha¬
ben jedoch keine Vertretungs- und Zeichnungsbe¬
fugnis und keinen Anspruch auf eine andere

Vergütung als den Ersatz ihres in dieser Tätigkeit
gemachten Aufwandes.

Die vorstehenden Bestimmungen sind sinn¬
gemäß anzuwenden hinsichtlich dcs Aufsichtsrats
von Kommanditgesellschaften auf Aktien und des

Aufsichtsratcs von solchcn Gesellschaften mit be¬

schränkter Haftung, bci denen das Stammkapital
eine Million Kronen übersteigt und ein Auf¬

sichtsrat besteht."

Es ist für die soziale Riickständigkeit der

deutschen Regierung bezeichnend, dafz es erst
eines heftigen Kampfes bedürfte, ehe sie zu be¬

wegen war, in ihrem Entwurf mitaufzuneh¬
men, was in Oesterreich bereits Gesetzeskraft
erlangt hatte.

Die hier erwähnten Vorschriften bieten

aber den Angestellten und Arbeitern noch lange
kein wirkliches Mitverwaltungsrecht in den

Betrieben.

GirsiZ im Leipziger ÄuchHsnösl.
Der Arbeitgeberverband der

deutschen Buchhändler (Ortsgruppe Leipzig)
hatte folgenden Brief geschrieben:

Leipzig, den 4. August 1919.

An den

1. Allgemeiner Deutscher Buchhandlungsge¬
hilfen-Verband, Kreis Leipzig;

2. Angestellten-Verband des Buchhandels,
Buch- und Zeitungsgewerbes „Eule", Orts¬

gruppe Leipzig;
3. Buchhandlungsgehilfen-Verein zu Leipzig;
4. Deutschnationale Buchhandlungsgehilsen»

schast zu Leipzig;
5. Kaufmännischer Perband für weibliche An¬

gestellte E. V., Sitz Berlin, Ortsgruppe
Leipzig, Abteilung Buchhandel;

ö. Verband Kaufmännischer Gehilfinnen, Ab¬
teilung Buchhandel zu Leipzig;

7. Zentralverband der Handlungsgehilfen
Bczirk Leipzig, Sektion der Buchhanidlungs-
gehüfen.

Auf Ihr gemeinsames Schreiben vom

2. August erwidern wir zunächst, daß wir es

entschieden ablehnen müssen, uns

die Frist vorschreiben zu lasscn. innerhalb deren

mir uns auf Briefe von Ihnen zu äußern haben.
Wir haben keinen Anlaß dazu gegeben, da wir

durchaus keine Verschleppungstaktik vcrfolgen.
Auch sind die notwendigen Entscheidungen, un¬

serer Meinung nach wenigstens, zu schwer, als

daß wir sie innerhalb eines beliebig gegriffenen
Termins zu treffen uns veranlaßt sehen konnten.

Nachdem Sie unserer Bedingung, wieder

eine Arbeitsgemeinschaft unter den oben untcr

1—7 aufgeführten Verbänden zu bilden, ent¬

sprochen haben und dieselbe auch aus die Ver¬

tretung der gewerblichen Arbeiter ausgedehnt
hnbcn find mir nunmehr bereit, unter folgenden
Voraussetzungen alsbald mit Ihnen in Verhand¬

lungen einzutreten.
1. Die Verhandlungen werden unsererscits nur

gemeinsam mit den obcngenannten sieben
Verbänden der Angestellten und dem Deutsche»
Transportarbeiterverband l Verwaltungsstelle Leip¬

zigs Sektion der Buchhandlungsmartthelfer, ge¬

führt. Inzwischen haben sich auch der Verband

der Handlungsgehilfen und der Kaufmännische
Vercin von 1853 mit dem Ersuchen an uns ge¬

wandt, zu den Verhandlungen hinzugezogen zu

werden. Im Interesse einer Beteiligung aller in

Frage kommenden Verbände stellen mir es an¬

heim, auch Vertreter dicser beiden Vereine hin¬

zuzuziehen. Wir" bitten, nach Entschließung hier¬
über uns mitzuteilen, in welcher Zusammen¬

setzung die Vertreter der Angestellten und Markt¬

helfer erscheinen werden. Nls Ort dcr Zu¬
sammenkunft schlagen wir das Sitzungszimmer
des Börsenvereins vor. Wir stehen von Mitt¬

woch, dcn 6. August, nachmittags 3 Uhr, an zur

Verfügung.
2. Da seitens der Vertreter der Angestellten

uns kein neuer gemeinsamer Tarisvorschlag, dcr

den in unserm Schreiben vom 19. Juli nieder¬

gelegten Voraussetzungen entspricht, unterbreitet

morden ift, stellen wir unsererseits
die grundsätzliche Bedingung, daß
es bei dem bisherigen inneren Aufbau des Ta¬

rifes für die Angestellten und desjenigen für
die gewerblichen Arbeiter verbleibt. Wir sind

also nicht in der Lage, einer neuen Klassifizie¬

rung der Angestellten sAufbau des Tarifes nach

Beschäftigung und Alter) zuzustimmen, da durch
eine solche völlige Veränderung der Grundinge
des Tarifes lediglich unzählige neue Streitig¬
keiten und unerquickliche Auseinandersetzungen
vor dem Schlichtungsausschuß entstehen.

3. Ferner dürfen die bisherigen
Tarife erstens weder ziffernmäßig
noch in den Altersklassen, zweitens auch nicht in

der Abgrenzung der gegenfeitigen wirtschaftspo¬

litischen Rechte verändert werden. Ersteres, weil

der Leipziger Buchhandel nicht in der Lage ist,
weitere Lasten weder aus den Ergebnissen der

Betriebe zu tragen noch auch sie abzuwälzen;

letzteres, weil keine Veranlassung vorliegt, der

gesetzlichen Regelung der Dinge vorzugreisen.
4. Der derzeitigen Lage der Angeftellten

wollen wir durch Gewährung einer Beihilfe, die

ratenweise zahlbar ist, in solchem Umfange Rech¬

nung tragen, als es mit der Möglichkeit einer

weiteren Aufrechterhaltung der Betriebe^ Verein-

barlich ist. Bei der Festsetzung der Beihilfen

sind in erster Linie die älteren verheirateten An¬

gestellten vor den unverheirateten und weiblichen
Angestcllten zu berücksichtigen.

5. Wir bedingen endlich, daß beide Ta¬

rife (wie schon unter 2 und 3 ausgeführt) un¬

verändert auf wieder ein halbes
Jahr, also bis zum 31. Januar 1920,

verlängert werden.

Hochachtungsvoll
Ortsgruppe Leipzig des Arbeitgeberverbandes

der Deutschen Buchhändler.

Abteilungen:

Verlag Sortiment Znnscl«nbuchhandel
gez. Dr. Giesecke. Jolowicz. Opetz.

Am 8. Auguft fand daraufhin im über¬

füllten Saale des Buchhändlerhauses eine

Versammlung der Buchhandelsangestellten

statt, in der vom Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen Kollege M. Ehrhardt und vom

Angestclltenverband des Buchhandels Kollege
W. Allihn eingehend über die gehabten Ver¬

handlungen mit den Unternehmern wie folgt
referierten:

Die Verhandlungen sind gescheitert, weil

der Arbeitgeberverband es abgelehnt hat, auf
Grund einer der beiden von den Angestellten-
Verbänden eingereichten Tarifentwürfe in

Verhandlungen einzutreten. Der Arbeitgeber¬
verband könne von seinem Schreiben vom

4. August l919 absolut nicht abweichen. Ob¬

wohl die Vertreter der Organisationen wuß¬
ten, daß in Anbetracht des Antwortschreibens
der Unternehmer die Verhandlungen wohl
kaum ein Resultat zeitigen würdcn. haben sie

trotzdem den Versuch unternommen, der aller¬

dings einen Erfolg nicht brachte, wohl aber

wertvolles Material darüber zutage förderte,
daß die Unternehmer nicht gewillt sind, die

berechtigten Forderungen zu erfüllen oder in

der von den Angestellten vorgeschlagenen Art

und Weise in Verhandlung zu treten, sondern

vielmehr damit drohten, ihre Betriebe zu

schließen. „Sie könnten es nicht mehr länger
ertragen I"

Der Vorsitzende der Arbeitgeberkommis¬
sion, Dr. Giesecke. h^elt es für angebracht, im

Zusammenhang damit auf cine angebliche Miß»
wirtschaft des alten Arbeiterrats und auf den

Zusammcnbruch in Ungarn hinzuweisen, die

als Beispiel dafür dienen solltcn. daß cs auch
im Buchhandel so geschehen würde, wenn die

Sachverständigen (und damit meinte er die

Unternehmer) den Unsachverständigen (das
seien die Gehilfen) Platz machen müßten!

Die Referenten ließen die Versammelten
über den Ernst der Lage nicht im Zweifel,
und rieten zu einer gründlichen Prüfung der

Situation. Es wurde auch in Erwägung ge>

zogen, ob man nicht vorher den Schlichtungs¬
ausschuß anrufen solle. Insbesondere be¬

tonten beide Referenten, daß zirm Streik

auch ein fester Wille und geschlossene Soli»
darität gehöre.

Die Aussprache, die fehr lebhaft war,

schloß schließlich mit dem Beschluß aus sofor»

tigen Streik. Vor angekündigten Gegenmaß-
regeln der Arbeitgeber fürchte man sich nicht.

Ein Vertreter der Markthelfersckmft er¬

klärte, daß sie innerhalb der Betriebe keine

Streikarbeit leisten werden, jedoch vorläufig
nicht aktiv teilnehmen, weil noch Tarifver»
Handlungen schweben.

Bevor zur Abstimmung der nachfolgen»
den Resolution geschritten wurde, wurden

zur Vermeidung eines falschen Abstimmungs¬
ergebnisses die anwesenden Markthelfer ge¬

beten, den Saal zu verlassen, dsm auch sofort
Folge geleistet wurde:

„Die am 8. August 1919 im überfüllten
großen Saale dcs Vuchhändlerhaufes versam¬
melten Angestellten im Leipziger Buchhandel
nehmen mit Entrüstung davon Kenntnis, daß
die Unternehmer es den Angestellten diktatorisch
vorschreiben Mollen, den alten ungenügenden Ta¬

rif weiterbestehen zu lassen, trotzdem ihnen die

geradezu zum Himmel schreiende Notlage ihrer
Angeftellten zur Genüge bekannt ift. Die allei¬

nige Gewährung einer ratenweise zahlbaren
Wirtschnftsbeihilfe, deren Höhe die Arbeitgeber»
schaft trotz verschiedentlicher Aufforderungen sei¬
tens der Tarifkommission bekanntzugeben sich ge¬

weigert hat, lehnt die Versammlung ab.

Die Versammlung stellt fest, daß die Ver»

treter der Angestelltenschaft alle Wege bcschritten

haben, um zu einer Verhandlung und gütlichen
Auseinandersetzung mit der Arbeitgeberschaft zu

kommen. Da Verhandlungen auf Grund der

eingereichten Tarifentroürfe von diescr Seite je¬

doch abgelehnt werden, trifft die Verantwortung

für alle nun entstehenden Folgen lediglich daS
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unnachgiebige .und rücksichtslose Unternehmer»
turn, das im Buchhandel cine Stellung einnimmt,

wie sie in der Lohn» und Arbeitnehmerbewegung
überhaupt noch nicht dagewesen ift.

Aus dem Zwange ihrer Notlage heraus
beschließt deshalb di« Versammlung zu dem

Zwecke, die Arbeitgeberschaft erst einmal an den

Verhandlungstisch und zu Beratungen auf Grund

der eingereichten Tarifentwürfe zu bringen, dasz
die gesamte organisierte Angeftelltenschast im

Leipziger Buchhandel bereits für Sonnabend,

den 3. August, in den Ausstand tritt. Sie er»

wartet von der gesamten auch Nichtorganisierten
Angeftelltenschast, dasz ste dem Beispiel der Ver»

bände folgt und ihren Kollegen nicht etwa dadurch
in den Rücken fällt und zu Verrätern an den

grundlegenden Lebensinteressen der Angestellten»
schaft mird, daß ste sich zu schimpflicher Streik»

brecherarbeit hergibt. Gleichzeitig beauftragt die

Versammlung die Organisationen, den Demobil»

machungskommissar als Vermittlungsperson an»

zurufen."

Der Bsnkbeamtenstreik
in Hamburg.

Die Bankbeamten in Hamburg sind in

den Streik getreten. Die heilige Dreieinig»
keit: bürgerliche Presse, Regierung und Kapi»

tollsten, arbeitete wieder Hand in Hand, um

die Wünsche Angestellten mit Gewalt zu

unterdrücken. ^Vie bürgerliche Presse meldete

(z. B. „Tägliche Rundschau" vom 11. August):

„Hamburg, 11. Auguft. Die Bankbeamten

in Hamburg-Altona sind heute in den Streik ein»

getreten. Die Banken sind infolgedessen ge¬

schlossen. Die Bankleitungen haben die arbeits¬

willigen Beamten und Boten aufgefordert, sich
Montag früh an ihren Arbeitsstätten einzusinken.
Für Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung
und Schutz der-Arbeitswilligen seien seitens
des Korps Lettow ausreichende Vor-

kehrungen getroffen. Die Banken gaben
jedoch bekannt, dasz. falls die Mehrzahl der An-

gestellten nicht zur Arbeit erscheine, der Betrieb

der Banken für den Verkehr mit dem Publikum

nicht aufgenommen werde."

Es gehört in der kapitalistischen fchmarz»
rot-goldenen Republik beinahe zur

Selbstverständlichkeit, dafz Militär angerückt
kommt, wenn irgendeine größere Angestell¬
tengruppe streikt oder streiken will.

Die „Vossische Zeitung" ließ sich am

gleichen Tage drahten:
„Berliner Führer des Allgemeinen Ver¬

bandes leiten die Bewegung in Hamburg."

Der Bankbeamtenführer Marx, der in

Berlin unter fadenscheinigen Gründen ver»

haftet worden war, war mitilerweise wieder

freigekommen und hatte in einer Hamburger
Versammlung gesprochen. Das „Berliner

Tageblatt", bekanntlich eines der unsaVber»
sten aller Kapitalistenblätter, berichtete dar»

über:

„Hamburg, 11. Auguft. Jn einer mehr¬
stündigen Versammlung der Bank- und Spar-
kassencmgcstellten, bie von etwa 3000 Personen
besucht Mar, wurde von einem Vertreter des Zen¬
tralausschusses bestritten, dafz der Streik irgend¬
welchen politischen Hintergrund habe. Er sei
lediglich auf die Besserung der wirtschaftlichen
Bedingungen der Bankangestellten gerichtet. Von

einem anderen Vertreter des Zentralausschusses
wurden heftige Angriffe gegen die Reichswehr-
Posten vor dem Bankgebäude gerichtet, weil fie
die Streikposten in ihrer Tätigkeit behindert
hätten. Der Berliner Kommunist Marx,
von stürmischem Beifall mehrfach unterbrochen,
erzählt, wie die österreichischen Bankbeamten

trotz der wirtschaftlich ungünstigeren Lage weit¬

aus besser bezahlt seien. Dann wies er von

neuem darauf hin, dasz die Berliner Bankdirek¬

toren ein Vielfaches von Gchalt und Tantiemen

der Angestellten bezögen, aber trotzdem von ihnen
die Forderungen der Hamburger Bankbeamtsn

abgelehnt worden seien. Marx stellte in Aus¬

sicht, dasz die Bankbeamtenschaft in Berlin und

im ganzen Reiche sich der Bewegung tatkräftig

anschließen würden. Der bekannte Hambur»
ger Agitator Ehrenteit, der Vorsitzende
der Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenver¬
bände, erklärte, diese Verbände müßten not¬

wendigerweise den Bankangestellten zur Seite

treten. Am Donnerstag würde darüber Beschluß
gefaßt werden, über dessen Ergebnis schon jetzt
ein Zweifel nicht bestehen könne. Am Freitag
werde sich die Kcrrtellkommission als Vertretung
der organisierten Arbeiterschaft mit dem Streik

befassen. Er habe an Noske, den Senat. Mi¬

nisterpräsident Bauer und an das Korps Lettom-

Vorbeck heftige Proteste gegen die Eingriffe der

Reichsmehr gerichtet. Wenn die Reichsmehr die

Neutralität nicht wahre, würden 100 00« Ange-
stellte auK Hamburg gezwungen sein, zu Gegen¬
maßnahmen zu greifen.

Die Versammlung war auch sonst an Drohun¬
gen reich und jede derselben wurde stets von

großem Beifallslärm begrüßt. Jn einer Ent¬

schließung erklärte die Versammlung, sie werde

den Kampf bis zur vollen Bewilligung ihrer
Forderungen durchführen."

Marx wird also nicht bloß als „Land¬
fremder", als Berliner denunziert, sondern
auch als „Kommunist" verdächtigt. Kollege
Ehrenteit kam diesmal noch als „Agi¬
tator" davon, das nächste Mal wird er im

Jargon kapitalistifcher Schmierfinken sicher
avanciert sein.

Das „Hamburger Echo" teilte am 11. Au>

gust mit:

„In den Kreisen der streikenden, sonst ziem¬
lich konservativ veranlagten Beamten herrscht eine

tiefe, berechtigte Erbitterung über die einseitige
Stellungnahme des Korps Lettow und dessen
Truppen. Die Truppen haben auf Befehl der

Bantdirertoren Plakate abgerissen Außer einigen
Verhaftungen sind Mädchen, die mit Plakaten
vor den Banken standen, verhaftet worden. Ein

neuerer Erlaß des Korps Lettow geht jedoch da¬

hin, daß es den Streikposten gestattet ist. vor den

Banken zu stehen, solange sie ArbeitSttillige nicht
belästigen."

Das „Hamburger Echo" berichtete unterm

12. August über den Kampf, den das Reichs¬
wehrministerium gegen die Bankbeamten

führt:
Bereits gestern war von verschiedenen Sei¬

ten Klage geführt worden, daß die Streikposten der

Bankbeamten verhaftet und Plakate mit der

Aufschrift: „Kollegen übt Solidarität!" von

Posten des Korps Lettow entfernt morden seien.
Der Parteivorftand der Sozialde¬
mokratifchen Partei hat diese Vorkomm¬

nisse sofort untcrsucht und der Zentralstreikleitung
die Nachricht zukommen lassen, daß er jederzeit
an geeigneter Stelle Maßnahmen zum Schutze
dcs wirtschaftlichen Kampfes der Bankangestell¬
ten treffen mürde. Verhandlungen mit dem

Stäbe der Reichswehrtruppen ergaben, daß die

Auslegung des Begriffes: „Schutz der Arbeits¬

willigen" nicht ganz eindeutig war innerhalb der

Kommandostellen. Während dcr Stab sich un¬

serer Auffassung nicht verschloß, daß es sich le¬

diglich darum handeln "könne, Behinderungen Ar¬

beitswilliger zu verhüten, zeigte das Verhalten
der unteren Kommandoftellen, daß man geneigt
war, jede Propaganda für dcn Streik zu unter¬

binden. Dies hat die Erbitterung in den Krei¬

sen der Streikenden natürlich erheblich gesteigert
und u. a. den Vorstand der Arbeitsge¬
meinschaft freier Angestellten»
verbände Hamburgs veranlaßt, an den

Reichsmehrminister, den Ministerpräsidenten und

an andere behördliche Organe Telegramme zu

richten, die sofortige Abstellung dieser Maßnahmen
fördern, widrigenfalls mit einem Abwehrstrci!
sämtlicher Angestellten Hamburgs zu rechnen sei.
Diese Maßnahmen haben aber unverständlicher¬
weise nicht verhindert, daß heute noch in

derselben Weise seitens der Trup¬

pen vorgegangen wird. Wir hatten Ge¬

legenheit, uns davon zu überzeugen, daß gcgen

8 Uhr morgens an der Dresdner wie an der

Norddeutschen Bank Posten verhaftet und die

Plakate abgerissen wurden. Die Streikposten
wurden angewiesen, bis 8 Uhr zu verschwinden,
andernfalls sie verhaftet würden. Es kann hier¬
bei nicht unerwähnt bleiben, dasz das Benehmen

der Rcichsrvehrtruppen viel zu wünschen übrig
ließ. Ihre Handlungsmeise murde jcdoch ver¬

ständlich nach unserer Information, die mir uns

im Rathause beim zweiten Bataillon des Regi¬
ments Nr. 7S holten. Der Adjutant des Ba¬

taillons, ein Herr in Zivil, hielt das Benehmen
der Patrouillen für korrekt und erklärte uns, dafz
auf Befehl von höherer Stelle das Streikposten»
stehen und die Plakate verboten seien. Es mürde

dies unter dem «Schutz der Arbeitswilligen" ver»

standen.
Diese Austastung können wir uns natürlich

keineswegs zueigen machen und nur mit aller

Entschiedenheit gegen ein derartiges Vorgehen
protestieren. Die Reichswehr hat sich in keiner

Weise in wirtschaftliche Kämpfe zu mischen, so
lange Ruhe und Ordnung nicht gefährdet sind.
Das ift vorläufig nicht der Fall und man sollte
Bedacht nehmen, daß aus dicscm Vorgehen der

Truppen nicht Dinge entstehen, die das Korps
Lettow selbst nicht wünschen kann.

Im übrigen geht der Streik geschlossen weiter

Jn einzelnen wenigen Banken haben sich 1 bis 3

Arbeitswillige sehen lassen und sind ungehindert
an ihre Arbeitsstätte gelangt. Die Banken selbst
zeigen Plakate mit der Aufschrift: „Bank heute
geschlossen." Einige Bankbeamte, die Reserve»
osfiziere sind, stehen in voller Uniform Streik»

Posten.

Ballins Erben.
Die Würfel sind gefallen. Das Ge»

sperrst, das die Schiffährtsangestellten seit
den Tagen des Waffenstillstandes finster
und drohend umschlich, hat leibhaftige Ge>

stalt gewonnen. Dem kaufmännischen, tech¬

nischen und seemännischen Personal der

Hamburg-Amerika-Linie foll gekündigt
werden. Annähernd 450 Köpfe, die zum

Wiederaufbau der Handelsflotte gebraucht
werden, sollen bleiben. Das bedeutet für
viele Tausende Stellungslosigkeit, Kummer
und Elend. Soweit man in Erfahrung
bringen konnte, soll dem kaufmännischen
Personal bis zum 31. Oktober gekündigt, das

Gehalt aber bis zum 31. Dezember weiterge»
zahlt werden. Alle über S5 Jahre alt^n Ange¬
stellten sollen, sofern sie Pensionsansprüche
bei der Pensionskässe erworben haben, pen»
sioniert werden.

Damit eröffnet sich für die Schiffahrts¬
angestellten die unsagbar traurige Aussicht,
daß auch sie in den Orkus fliegen sollen,
in den die größenwahnsinnige und leichtfer»
tige alte Negierung das deutsche Staats»

schiff gesteuert hat. Die Aussichten sind um

so trauriger, als es bei den knapp bemesse¬
nen Gehältern und Gagen den meisten An¬

gestellten nicht möglich war, etwas für die

Zeiten der Not und fürs Alter zurückzu¬
legen, und wenn es möglich war, so haben
die Kriegszeiten das meiste oder alles auf»
gezehrt. Wer einen Einblick in die Ver¬

hältnisse hatte, wußte, daß es unter Ballin

für den kleinen und mittleren Angestellten
bei der großen Weltfivma sehr schwer war,
vorwärts zu kommen. Um winzige Ge¬

haltszulagen mußten oft heftige Kämpfe ge¬

führt werden, und selbst dann wurden sie
nicht immer gewährt. Die Tendenz ging da¬

hin, die Gehälter niedrig zu halten, um Di¬

videnden und Tantieme steigern zu können.

Daneben herrichte in Perfonalangelegen»
heiten eine Korruptions» und Günstlings»
wirtschaft übelster Sorte, und es muß ein¬

mal gesagt werden, daß der so sehr ver¬

götterte große Albert Ballin wohl ein

großer Geschäftsmann, aber kein wirklich
großer Mensch war. Er glich in manchen

Zügen sehr feinem Busenfreunde Wil>

Helm II.: Nach außen immer glänzend und

groß, daneben aber oft krämerlxift kleinlich
und klein und don brutaler Rücksichtslosig¬
keit. Beide hielten sich für Halbgötter. Vor
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dem Gott der Götter aber fanden sie keine

Gnade, weil sie den Menfchen im Menschen

nicht achteten, und darum stieß er fie vom

Thron. Es gelangten Protektionskinder in

leitende' Stellungen, deren Väter diesen

Halbgott Ballin in den Sattel gehoben
hatten, ohne besonders befähigt zu sein,
Und da man leicht Kardinal werden kann,
wenn man deu Papst zum Vetter Hat, so
war es leichter Bureauchef, Prokurist oder

stellvertretender Direktor zu werden, wenn

man sich auf das Klinkenputzen der Hinter»
türen verstand, als wenn man sich auf seine
eigene Tüchtigkeit verließ. Die es trotzdem
taten und sich am Narrenseil der Hoffnung
durch eine Wüste von Enttäuschungen sclnev»
pen ließen, stehen heute an der Bahre ihrer
Hoffnungen.

Es entsteht nun die Frage: Wie stel¬
len sich Staat und Gesellschaft zu dem

Schicksal der Schiffahrtsangestellten? Die

Millionen, die die Hambur g-A merika-
Linie zum Wiederaufbau ihrer Flotte be¬

kommen hat, dürfen nicht einseitig dazu
dienen, um den Aktionären ihre Gelder zu

retten, sondern sie müssen in erster Linie

auch zum Wiederaufbau der Eristenz der

Angestellten verwendet werden, die in der

größten Mehrzahl auch im Felde und auf
See waren und teilweife 'invalid und krank

heimgekehrt sind.
*

Frauenarbeit.
Eine Kollegin schreibt an unsere „Hand»

lungsgchilfen-Zeitung":
Jn Nr. 10 Ihres geschätzten Blattes las

ich mit regem Interesse, dem sich mehr und

mehr tiefe Dankbarkeit zugesellte, dcn Auf¬
satz „Arbeitslosigkeit und Frauen»
arbei t".

Als 18 Jahre im Berufe Stehende
drängt es mich, dem Verfasser, auch im

Nmncn meiner jungen Kolleginnen, von

Herzen zu danken für sein ebenso freimütiges
und edles als sachliches Eintreten für eine

gerechte Menschlichkeit. Möchten sich im In¬
teresse unseres ganzen Standes recht
viele der Einsichtigen unter unseren Kollegen
bereitfinden, als ehrliche Männcr mit der

ehrlichen Frau Schulter an Schulter in die

Worte des leider außerhalb unseres Berufes

stehenden Verfassers mit Rat und Tat einzu»
treten, Männer, die man nicht an ihre
Mütter, an ihre Schwestern, an ihre Töchter,
nicht an das Recht auf Arbeit des gegen¬

wärtigen und zukünftigen Geschlechts zu

erinnern braucht, sondcrn sich bewußt sind,
daß nur unter treuem Zusammenschluß von

Mann und Frau ein würdiger und er¬

folgreicher Kampf gegen Arbeitslosigkeit
einerseits und Ausbeutung andererseits ge¬

führt werden kann. Ich habe von jeher die¬

jenigen unserer männlichen Kollegen be¬
iz .niert, die — ein ganzes Leben lang mit¬

unter — glauben, die Frauenarbeit speziell
aus dem kaufmännischen Berufe und auch ge¬

legentlich sonst überall verdrängen zu müssen
oder zu können, denn sie kennen weder die

Vergangenheit der menschlichen Geschichte,
noch begreifen sie die Gegenwart; die Zu¬
kunft, die heilige, noch weniger I —

Ich hnbe es mir in meinem Beruf nicht
leicht sein lassen, sondern es von Anbeginn
damit ernst genommen und auch nehmen
müssen, wie viele meiner Geschlcchtsgenossin»
nen in der gleichen Lage; ich habe aber dabei

noch besonders aus dem Grunde gestrebt et¬

was zu leisten, das von meinen Arbeitgebern
auch eine einigermaßen würdige Gegen»
leistung «uslöst, um von denjenigen unserer
männlichen Kollegen, welche man als Men¬

schen ernst zu nehmen hat, nicht mit

Recht als preisdrückende Konkurrenz ange¬

sehen zu werden, und ich nehme es in bezug
auf Führung der Bücher, Korrespondenz usw.

glcich meinen Freundinnen mit jedem Herrn
auf — wenn es denn sein Muß. — Wenn es

mir trotzdem nicht immer und nicht ganz ge»

lungcn ist, meinen Arbeitgeber zu meiner

eigenen Anschauung zu'„bekehren" und ganz

so entlohnt zu werden, wie es meine Arbeit

wohl verdient hätte, sondern immer wieder

niit schmerzlicher Erkenntnis mehr oder we¬

niger verhüllt bei dcr Entlohnung den

Maßstab an meinem Geschlechte ange¬

legt fühlte — in einem Berufe, der nicht
nach Geschlecht leistet sondern nach Können

und Wisscn — fo licgt das eben an dem von

jeher so entmutigend bemerkbaren Mangel an

Solidarität zwischen männlicher und Weib'

licher Arbeitskraft in unserem Berufe.
Was Wunder: Dcr Arbeitgeber hat ja

den klingenden Vorteil davon, warum sollte

er diese Politik (gelegentlich der Entlohnung
aber nur) nicht mitmachen! Ein Hoffnungs¬
strahl für eine ncue und bessere Zeit aber

wäre es, wenn die männlichen Kollegen das

einsehen und zu uns sagen würden: „Ja,

Unterdrücku-q der Frau zieht uns selbst mit

hinab! Ein ehrlicher Händedruck: wir wollen

zusammen zum Wohle unseres ganzen Stau»

des und zum Wohle des zukünftigen Ge¬

schlechts mit euch arbeiten, mit euch
kämpfen, mit euch leben! Ihr seid

ja Proletarier wie wir und so kann es nichts

Verhängnisvolleres für uns geben, als wenn

sich diese untereinander bekämpfen! Einge¬
treten dnnn auch, da die Not der Zeit es

fordert, für eine Verkürzung der Arbeitszeit!"

Ich benütze diese Gelegenheit, um auch
dem verehrlichen Zentralverband für Hand¬

lungsgehilfen zu danken für fein bereits feit

längerer Zeit bewiesenes, von großem vor¬

wärtsschreitendem frischem Geiste getragenes

Bestreben, die in unserem Berufe ganz und

gar unberechtigte Betonung der geschlecht¬
lichen und der Religionsgegensätze zum Wohle

aller Handlungsgchilfen zu überwinden.

Möge Ihre segensreiche Tätigkeit nach dieser

Richtung nicht erlahmen unter ihrer großen
und noch recht schwierigen Aufgabe in bezug

auf die künftige bessere kollegiale Erziehung
der männlichen und des weiblichen Gehilfen
ein baldiger und ganzer Erfolg beschieden

sein! E. S.

Freiburg i. Br.
Wer von den an Tarifverhandlungen

teilnehmenden Kollegen kennt nicht den Frei-
burger Tarif, jenes schmähliche, vom Ge¬

werkschaftsbünd erreichte jämmerliche Mach¬

werk, das in seinen Auswirkungen einen fo

unsagbar schädigenden Ausfluß bei allen

Tarifverhandlungen ausübte?

Gegen dieses Machwerk Sturm zu lau»

fen, diefen Tarifvertrag zu zerreißen, galt
es in einer von unserer jungen Freiburger
Ortsgruppe im „Kornhaus" einberufenen
öffentlichen Versammlung, deren glänzender
Verlauf für den Zentralverband einen Er¬

folg bedeutet, wie wir ihn in Freiburg nicht

fiir möglich gehalten hätten. Lange vor Be¬

ginn der Versammlung war der große Saal

von etwa 7—800 Angeftellten aus Handel
und Industrie überfüllt und Hunderte muß¬
ten wieder umkehren, da fie keinen Einlaß
mehr finden konnten. Der erste Redner,
Gauleiter Schneider-Karlsruhe, führte den

Angestellten vor Augen, wie schädlich diefer
vom Gewerkschaftsbund geschlossene Vertrag
bisher gewirkt habe, der nicht nur in seinen
Zahlen, sondern auch in jedem feiner weite¬

ren Paragraphen die Stümperhaftigkeit
der vertragschließenden Arbeiwehmer-Vertre-

ter beweife. Mindestgehälter von 250 bis

280 Mk. für verheiratete Angestellte, eine

Minderentlohnung von 35—40 Proz. für
weibliche Angestellte lasse jedes Verständnis
jener Herren dafür vermissen, was die Not

der Angestelltenschaft unbedingt erfordere
und bedeute dicser jämmerliche Vertrag einen

glatten Verrat der Angestellten-Interessen
seitens des Deutschnationalen Handlungsgehil»>
fcn-Vcrbandcs und feiner Harmonie-Genossen.
Der zweite Redner des Abends, Kollege

Kiefer vom Bund der technischen Angestell¬
ten, rief auch die Techniker zur Organisation
auf uud zur Einreichung ihrer Forderungen
in gemeinsamen Verhandlungen mit den

kaufmännischen Angeftellten. Seine Angriffe
auf das schädigende Auftreten des Gewerk¬

schaftsbundes regneten nur fo auf die Köpfe
der erschienenen, zahlreichen Gegner herab,
die auch nichr ein einzigesmal den Versuch
einer Rechtfertigung unternahmen. Der

Vorsitzenide der Freiburger Ortsgruppe, Kol¬

lege Meier, rechnete als dritter Redner

gründlich mit all den Sünden der Jreibur»

ger Harmonieverbändler ab, indem er näher

auf den bestehenden Freiburger Ortstarif

einging. Nicht nur die schlechtesten Sätze
aller bisher bekannten Tarifs habe diese

Vereinbarung gebracht, auch Wr Durchfüh¬

rung dieser geringen Ziffern hat der Bund

bisher nichts getan. Hätte der Deutschnationale
Handlungsgehilfen-Verband seinerzeit seinen

Macht- und Standesdünkel bei Beginn seiner
Tarifverhandlungen abgelegt und den da¬

mals 'noch schwachen Zentralverband nicht

einfach bei Seite gestellt, so sähe der Vertrag

heute anders aus. Nun sei die Wiederauf¬

nahme der Verhandlungen schwierig, doch

nicht aussichtslos, falls die Angestellten ihre

entschiedene Geschlossenheit zeigen und fich
restlos hinter ben Zentralverband stellen
würden.

Der einmütige, stürmische Beifall, den

die Redner ernteten, gab beredten Aufschluß
über die Stimmung der Versammlung. Da

die anwesenden Gegner, trotz wiederholter

Aufforderung des Versammlungsleiters,
nicht wagten, in der Diskussion ihr schmäh¬

liches Machwerk zu verteidigen, fondern nur

Redner in zustimmendem Sinne das Wort

ergriffen, schloß Kollege Meier-Freiburg nach
erfolgier Solidaritätserklärung seitens der

Arbeiterschaft durch den Gewerkschaftskartell-
Vorsitzenden, Kollegen Martzloff, die impo¬

sante Verlammlung mit dem nochmaligen

Appell zum Austritt aus jenen wirtschafts¬
feindlichen Jndustrieverbänden, die niemals

gewiltt, noch in der Lage find, reine Arbeit¬

nehmerpolitik zu treiben und zum Uebertritt

aller klassenbewußten Kollegen in den frei»

gewerffchaftlichen Zentralverband, dem Ein»

heitsvevband der Zukunft für alle Ange¬

stellten.
Eine einstimmig angenommene Reso¬

lution übertrug dem Zentralverband die

Wielderaufnahme der Verhandlungen zur

Schaffung eines zeitgemäßen Tarifes unter

Zugrundelegung der Sätze des Karlsruher

Tarifes.
Der Besuch und Verlauf der Versamm¬

lung bedeutet für unsere junge Freiburger
Ortsgruppe einen Niesenerfolg, da noch am

gleichen Abend u. a. eine große Anzahl
Uebertritte aus den Harmonieverbänden zu

verzeichnen waren.
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Der Entwurf über die Betriebsräte.
8 1.

Jn allen Betrieben, die in der Regel
mindestens zwanzig Arbeitnehmer (Arbeiter
und Angestellte) beschäftigen, sind Be»

triebsräte zu errichten.
Soweit in der Regel weniger als zwan»

zig, aber mindestens fünf Arbeitnehmer, von

denen mindestens drei nach 8 13 wählbar find,
beschäftigt werden, ist ein Betriebsobmann zu

Wahlen.
Auf die Betriebe dcrj Land» und Forstwirt»

fchaft sowie ihre Nebenbetriebe finden Ws. 1

und Abs. 2 mit der Maßnahme Anwendung,
daß bei der Zahl der Arbeitnehmer nur die

ständigen Arbeitnehmer berücksichtigt werden.

Die Einrichtung von Arbeitnehmervertc!»
tungen für die Betriebe der Seeschiffahrt und

der Binnenschiffahrt wird durch besonderes
Gesetz geregelt.

8 2.

Als Betriebe im Sinne dieses Gesetzes
gelten all? Betriebe, Geschäfte
und Verwaltungen des öffentlichen
und privaten Rechts.

Nicht als besondere Betriebe gelten Ne»

benbetriebe und Bestandteile eines Unter»

nehmens, die durch die Betriebsleitung oder

das Arbeitsverfahren miteinander verbunden

sind, sofern sie sich innerhalb der gleichen G>
meinde oder wirtschaftlich zusammenhängender
Gemeinden befinden.

8 3.

Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes
sind Arbeiter und Angestellte mit

Ausnahme der Familienangehörigen des Ar»

beitgebers.
Arbeiter im Sinne dieses Gesetzes

sind die im Dienste anderer gegen Entgelt
oder als Lehrlinge beschäftigten Personen mit

Ausschluß der Angestellten und der Beamten

und mit Einschluß der in der Gemeinde des

Betriebs oder in wirtschaftlich mit ihr zu»

sammenhcingenden Gemeinden wohnenden
Heimarbeiter.

Angestellte im Sinne dieses Ge»

setzes sind Personen, welche eine der im 8 1

Abs. 1 des Versicherungsgesetzes für Ange»
stellte angeführten Beschäftigungen ausüben,

auch wenn sie nicht versicherungspflichtig sind,

einschließlich der in einer geregelten Ausbil»

dung zu einer dieser Beschäftigungen befind»
lichen Lehrlinge und der mit niederen oder

lediglich mechanischen Dienstleistungen beschnf»
tigten Bureauangestellten und ausschließlich
der Beamten des öffentlichen Rechts.

Nicht als Angestellte im Sinne

dieses Gesetzes gelten die Vorstände oder ver»

tretungsberechtigten Mitglieder von juristi»
schen Personen und von Personengesamtheiten
des öffentlichen und privaten Rechts, ferner
die selbständigen Geschäftsführer und Be>

triebsleiter, insbesondere, soweit sie Vor»

gesetzte aller übrigen im Betrieb oder in der

Betriebsabteilung, für die ein Abteilungs»
betriebsrat besteht, beschäftigten Arbeit»

nehmer sind.
Durch Verordnung der Reichsregierung

kann bestimmt werden, daß gewisse Gruppen
von Arbeitnehmern bei öffentlichen Behörden,
die Aussicht auf Uebernahme in das Beamten»

Verhältnis haben, nicht als Arbeitnehmer im

Sinne dieses Gesetzes zu betrachten sind, wenn

ihnen bei der Bildung von Beamtenvertretun»

gen (Beamtenräten, Beamtenausschllssen) die

gleichen Rechte gewährt sind wie den Veam»

ten. Jn gleicher Weise kann bestimmt werden,
daß gewisse Gruppen von Beamten, die in

öffentlichen, wirtschaftlichen Zwecken dienenden

Betriebsverwaltungen beschäftigt werden, als

Arbeiter oder Angestellte im Sinne dieses Ge»

setzes zu betrachten sind. Geschieht dies, so
kommen für die Beamten die Bestimmungen
des 8 34 Ziffer 9, der 88 39 bis 4S und des

8 48 nicht in Anwendung.

8 4.

Die Rechte und Pflichten der Arbeit»

geber nach diesem Gesetz üben aus:

1. bei den juristischen Personen und den

Personengesamtheiten des privaten
Rechts die Vorstände oder vertretungs»
berechtigten Mitglieder,

2. bei dem Reiche, den Ländern, den Ge»

meindeverbänden. den Gemeinden unö

den anderen Körperschaften des Lffent»
lichen Rechts die Vorstände der emzcl»
nen Dienststellen nach Maßgabe der tür

das Reich von der obersten Reichs»
behörde, für die übrigen Körperschaften
von der Landeszcntralbehörde zu er»

lassenden Vorschriften.

8 5.

Der Betriebsrat besteht in

Betrieben mit weniger als 50 Arbeitnehmern
aus drei, in solchen mit 50 bis unter 100 Ar»

beitnehmern aus fünf Mitgliedern. Jn solchen
von 100 bis unter 1000 Arbeitnehmern erhöht
sich die Zahl der Mitglieder für je 100 wei»

tere Arbeitnehmer, in solchen von 1000 und

mehr Arbeitnehmern für je 500 weitere Ar»

beitnehmer um je eines. Die Höchstzahl
der Mitglieder beträgt zwanzig.

Hat ein Betrieb weniger wählbare Ar>

beitnehmer als die nach Abf. 1 erforderte Zahl
der Mitglieder, so besteht der Betriebsrat aus

drei Mitgliedern. Hat der Betrieb weniger
als drei wählbare Arbeitnehmer, so findet auf

ihn 8 1 Abs. 2 sinngemäße Anwendung.

8 6.

Befinden sich unter den Arbeitnehmern

sowohl Arbeiter wie Angestellte,
so muß im Betriebsrat vorbehaltlich des 8 12

Ws. 4 jede dieser beiden Gruppen ihrem

zur Zeit der Anberaumung der Wahl be»

stehenden Zahlenverhältnis innerhalb der Ar»

beitnehmer>chaft des Betriebs entsprechend,
mindestens aber durch ein Mitglied und bei

mindestens fünfzig Gruppenangehörigen durch

zwei Mitglieder vertreten sein. Die Fest»
stellung des Zahlenverhältnisses erfolgt durch
den Wahlvorstand (8 14). Von einer beson-

deren Vertretung der Minderheitsgruppe ist
abzusehen, wenn ihr nicht mehr als fünf Per»

sonen angehören und diese zugleich nicht mehr

als ein Zwanzigstel dsr Arbeitnehmer dar»

stellen.
Jst eine Gruppe durch nicht mchr als

zwei Mitglieder vertreten, so sind, wenn ihr
20 bis unter 100 PerZonen angehören, ein

Ergänzungsmitglied und, wenn ihr 100 und

mehr Personen angehören, zwei Ergänzmigs»
mitglicder für die Betriebsratsgruppe (8 18)

zu wählen.
Durch einen mit Mehrheit beider Grup»

pen (8 32) in geheimer Abstimmung gefaßten
Beschluß der Betriebsversammlung kann die

Verteilung der Mitglieder auf Arbeiter und

Angestellte abweichend von der Bestimmung
im Abs. 1 festgesetzt werden.

Zählt eine der beiden Gruppen weniger
wählbare Personen als die nach Ws. 1 erfor»
derte Zahl ihrer Vertreter, so kann sie auch
Angehörige der anderen Gruppe zu ihren Ver»

tretern wählen.
8 7.

Gliedert stch ein Betrieb bon mehr als

3M Arbeiwehmern in selb stand i gs Ab»

teilungen, so kann, wenn der Betriebs»

rat, erstmalig der bisherige Arbeitsausschuß
und der bisherige Angestellteirausschuß in ge»

meinsamer Sitzung, in beiden Fällen mit

Mehrheit beider Gruppen es beschließt, für
jede Abteilung, der mindeftens 1iX1 Arbeit»

nehmer angehören, ein Abteilungs»
betriebsrat gebildet werden. Durch
übereinstimmende, mit Mehrheit beider Grup»

pen gefaßte Beschlüsse der Abteilungsbetr-?bZ»
räte kann deren Zusammenlegung erfolgen.
Erstmalig sind Abteilungsbetriebsräte für die»

jenigen Betriebsabteilungen zu wählen, fiir
die besondere Arbeiter» oder Angestelltenaus»
schüsse bestehen.

8 8.

Die Abteilungsbetriebsräte
wählen je in geheimer Wahl aus ihrer Mitte

auf jedes angefangene Tausend in der Abtei»

lung beschäftigter Arbeitnehmer einen Vertre»

ter für einen Gesamtbetriebsrat, der jedoch
höchstens dreißig Mitglieder haben darf. Jn
dem Gesamtbetriebsrat muß jede Abteilunz
durch mindestens eine Person vertreten sein.
Gehören dem Abteilungsbetriebsrate sowohl
Arbeiter wie Angestellte an, so soll er min-

bestens zwei Vertreter wählen, von dencn ciner

Arbeiter und einer Angestellter sein muß. Die

Vertreter der Arbeiter wcrden von dcr Gruppe
der Arbeiter, die der Angestellten von der

Gruppe der Angestellten im Betriebsrate gc>

wählt, und zwar, wenn mehr als ein Vertreter

zu wählen ist, nach den Grundsätzen der Ver»

hältnistvahl. Würde auf Grund dieser Be»

stimmungen die Zahl der Mitglieder des Ge»

samtbetriebsrats auf mehr als dreißig steigen,
so sind verwandte Betriebsabteilungen zu

einem Wahlkörper zu vereinigen. Ueber die

Bildung der Wahlkörper und die Verteilung
der Vertreter auf sie beschließt ein Ausschuß,
der aus den Obmännern aller Abteilungs»
betriebsrcite oder, wenn diese noch nicht ge»

wählt sind, aus den Vorsitzenden.der Wählbar»
stände aller Betriebsabteilungen besteht.

8 9.

Befinden sich mehrere gleichartige oder

Wirtschaftlich zusammengehörige, innerhalb
einer Gemeinde oder wirtschaftlich zusammen»
hängender Gemeinden belegene Betriebe in

einer Hand, oder gehören sie, wenn es sich um
Betriebe öffentlicher Körperschaften handelt,
dem gleichen Dienstzweig an, so kann durch

übereinstimmende Beschlüsse der Einzel-
betriebsräte die Errichtung eines Gesamt»
betriebsrats oder eines gemein»
samen Betriebsrats erfolgen. Auf
die Bildung der Gcsamtbetriebsräte findet 8 8

entsprechende Anwendung. Der gemeinsame
Betriebsrat ist neu zu wählen und tritt an

Stelle der Einzelbetriebsräte.
Die Errichtung eines oder mehrerer ge»

meiusamer Betriebsräte muß erfolgen, wenn

unter den Betrieben solche sind, in denen nach
8 1 ein Betriebsrat nicht zu errichten wäre.

Ein Einzclbetriebsrat oder der Arbeit»

geber kann beantragen, daß an die Stelle des

Gesamtbetriebsrats ein oder mehrere gemein»
iame Betriebsräte treten, wenn hierdurch ohne
Schädigung der Interessen der Arbeitnehmer
eine wesentliche Vereinfachung des Geschäfts»
ganges eintreten würde. Ueber den Antrag
entscheidet, wenn nicht übereinstimmende Be»

schlüsse der Einzelbetriebsräte zustande kom»

men, der Bezirkswirtschaftsrat oder, solange
ein solcher noch nicht besteht, der Schlichtungs»
ausschuß.

Ein Gesamtbetriebsrat kann, wenn die

Betriebsräte mit Zustimmung des Arbeit»

gebers es beschließen, auch dann errichtet wer»
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'den, wenn die Betriebe nicht innerhalb einer

Gemeinde oder Wirt,mastlich zufammenhän-
gendcr Gemeinden belegen sind. 8 8 findet
entsprechende Anwendung.

8 10.

Bei den Unternehmungen und

Verwaltungen des Reichs, der

Länder und der Gemeindever»

bände, die sich über einen größeren Teil

dcs Reichs- oder Landesgebiets odcr über

mehrere Gemeindebczirke erstrecken, wird die

Bildung von Einzel-, Abteilungs- und Ge-

samtbetriebsräten sowie die Abgrenzung ihrer

Befugnisse gegeneinander in Anlehnung an

die Organisation der Untcrnehnier oder Ver°

waltung nach Anhörung der beteiligten Ar¬

beitnehmervereinigungen durch Verordnung
der Reichsregierung, wenn es sich um Unter¬

nehmungen oder Verwaltungen des Reichs

handclt, und der Landesregierungen, wenn es

sich um solche der Länder oder Gemeindever¬

bände handelt, geregelt.
Diese Verordnung kann auch festsetzen,

welche Bestandteile dcs Gesamtunternehmens
als besondere Betriebe im Sinne des 8 2

Abs. 2 anzusehen sind.

8 11.

Die Bestimmungen dieses Gesetzes über

die Betriebsräte gelten vorbehaltlich des 8 32

Abf. 2 auch fiir die Abteilungsbetriebsräte
und die Gesamtbetriebsräte.

8 12.

Die Mitglieder des Betriebs¬

rats, welche Arbeiter sind, werden von den

Arbeitern, die Mitglieder, Welche Angestellte
sind, von den Angestellten dcs Betriebs oder

der Betriebsabteilung aus ihrer Mitte in

unmittelbarer und geheimer
Wahl nach den Grundsätzen der

Verhältniswahl auf die Dauer

von einem Jahre gewählt. Nach

Ablauf der Wahlzeit bleiben die Mitglieder dcs

alten Betriebsrats noch so lange im Amte, bis

der neue Betriebsrat gcwählt lst. Wiederwahl
ist zulässig.

Jn Betrieben, in denen regelmäßig zu ge¬

wissen Zeit des Jahres, mindestens aber zwei
Monate hintereinander, ein vermehrtes Ar-

beitsbedürfnis eintritt, sind Betriebsräte für
diejenige Zeit zu errichten, in der mindestens
zwanzig Arbeitnehmer beschäftigt werden. Be

schäftigen sie auch in der stillen Zeit min¬

destens zwanzig Arbeitnehmer, den größeren
Teil ihrer Arbeitnehmer aber in der Zeit ver¬

mehrter Beschäftigung, so ist für diese Zeit ein

neuer Betriebsrat zu wählen.
Jn Betrieben, die einen kleineren Teil

von Arbeitnehmern regelmäßig nur cinen Teil

des Jahres, mindestens aber einen Monat

hintereinander beschäftigen, entsendet dieser
Teil der Arbeitnehmer, sofern er mehr als zehn
Personen umfaßt, für die Zeit seiner Befchäf
tigung einen von ihm in geheimer Wahl mit

Stimmenmehrheit bestimmten Vertreter in

den Betriebsrat.

Wenn die Mehrheit der wahlberechtigten
Angestelltcn und diä Mehrheit der wahlberech¬
tigten Arbeiter in der Betriebsversammlung
in geheimer Abstimmung dafür stimmt, sind
die Vertreter der Arbeiter und die der Ange¬

stellten in gemeinsamer Wahl aller Arbeitneh
mer zu wählen. Auch im Falle des 8 6 Ws. 1

Satz 3 kann eine solche Beschlußfassung er

folgen.
Auf Betriebe der Land- und Forstwirt¬

schaft und ihre Nebenbetriebe findet Abs.
keine und Ws. 3 auch dann Anwendung, wenn

sie den größeren Teil ihrer Arbeitnehmer
regelmäßig nur einen Teil des Jahres be

schaftigen.

8 13.

Wahlberechtigt sind alle min¬

destens achtzehn Jahre alten männlichen
und weiblichen Arbeitnehmer, die sich im

Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte befinden.

Wählbar sind die mindestens zwanzig
Jahre alten Wahlberechtigten, die nicht mehr
in Berufsausbildung sind und am Wahltage
mindestens sechs Monate dem Betrieb oder

dem Unternehmen sowie mindestens drei

Jahre dem Gewerbezweige oder dem Berufs-

zweige angehören, in dem sie tätig sind. Von

dem Erfordernisse ,der Betriebsangehörigkeit
ist abzusehen in Betrieben, die noch nicht sechs
Monate bestehen, ferner in solchen Betrieben,
die ihre Arbeitnehmer oder einen Teil ihrer
Arbeitnehmer regelmäßig nur einen Teil des

Jahres beschäftigen, hinsichtlich der zeitweilig
beschäftigten Arbeitnehmer.

Sind im Betriebe nicht genügend Arbeit¬

nehmer vorhanden, die nach Abs. 2 wählbar
sind, so kann allgemein von dem Erfordernisse
der Betriebsangehörigkeit, nötigenfalls auch
von dem der Gewerbe» oder Berufsangehörig»
keit abgesehen werden.

8 14.

Der Betriebsrat hat spätestens vier

Wochen vor Ablauf seiner Wahlzeit eincn aus

drei Wahlberechtigten bestehenden Wahl»
vorstand und einen der Gewählten zum

Vorsitzenden zu wählen.
An die Stelle des Betriebsrats tritt bei

der ersten Wahl, die spätestens sechs Wochen
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes einzuleiten
ist, der Angestelltenausschuß, der die Bestellung
des Wahlvorstandes in einer von seinem Ob¬

mann anzuberaumenden gemeinsamen Sitzung
mit dem etwa vorhandenen Arbeitsausschüsse
vorzunehmen hat. Jst ein Angestelltenaus¬
schuß nicht vorhanden, so tritt an seine Stelle

der Arbeiterausschuß. Jst auch ein solcher
nicht vorhanden, so hat der Arbeitgeber eine

Betriebsversammlung (8 32) einzuberufen.
Die Betriebsversammlung wählt aus ihrer
Mitte mittels einfacher Stimmenmehrheit
einen aus drei Wahlberechtigten bestehenden
Wahlvorstand und eines der Mitglieder zum

Vorsitzenden des Wahlvorstandes.
Die näheren Bestimmungen

über das Wahlverfahren trifft
der Neichsarbeitsminister.

Versäumnis von Arbeitszeit infolge Aus»

Übung des Wahlrechts oder Betätigung im

Wahlvorstcmde darf eine Minderung der Ent¬

lohnung oder der Gehaltszahlung nicht zur

Folge haben. Vertragsbestimmungen, die

dieser Vorschrift zuwiderlaufen, sind nichtig.
Die Vorschrift gilt entsprechend zugunsten der

in 8 1 Ws. 2 und 8 17 bezeichneten Vertce»

tun gen.

8 15. ,

Der Betriebsrat wählt aus seinen Mit

gliedern, welche die deutsche Reichsangehörig
keit besitzen, mit einfacher Stimmenmehrheit
einen Obmann und einen oder zwei O b

mannstellvertreter. Hat der Be

tricbsrat Mitglieder sowohl aus der Gruppe
der Arbeiter wie aus der der Angestellten, so

dürfen Obmann und Obmannstelloertreter
nicht sämtlich der gleichen Gruppe angehören
Der Obmann und seine Stellvertreter sind
zur Vertretung des Betriebsrats gegenüber
dem Arbeitgeber und gegenüber dem Schlich
tungsausschusse befugt.

8 16.

Hat der Betriebsrat mehr als sieben Mit>

glieder, so ist ein Betriebsausschuß zu bilden,
der aus dem Obmann, den Obmannstellver
tretern und den gemäß 8 42 etwa bestellten
ständigen Vertrauenspersonen besteht. Der

Obmann und die Obmannstellvertreter des

Betriebsrats üben diese Aemter auch im Be¬

triebsausschuß aus.

8 17.

Ein Betriebsrat ist nicht zu

errichten oder ein bestehender Betriebsrat

ist aufzulösen, wenn seiner Errichtung oder

seiner Tätigkeit nach der Natur des Betriebe»

besondere Schwierigkeiten entgegenstehen und

auf Grund eines für allgemein verbindlich er¬

klärten Tarifvertrags eine andere Vertretung
der Arbeitnehmer des Betriebs besteht oder er¬

richtet wird. Diese Vertretung hat die in

diesem Gesetze dem Betriebsrat übertragenen
Aufgaben rmd Befugnisse.

Betrifft der Tarifvertrag nicht sämtliche
Arbeitnehmer des Betriebs, so können dic nicht
durch den Tarifvertrag gebundenen Arbeit¬

nehmer die Errichtung eines Betriebsrats

nach Maßgabe dieses Gesetzes beantragen mit

der Begründung, daß ihnen sonst eine aus¬

reichende Vertretung nicht gewährleistet sei.
Ueber den Antrag entscheidet der Bezirkswirt«
schaftsrat oder, solange ein solcher noch nicht
besteht, der Schlichtungsausschuß.

8 18.

Besteht ein Betriebsrat aus Arbeitern

und Angestellten, so bilden die Arbeiter und

die Angestellten je cine Gruppe. Jn An¬

gelegenheiten, die lediglich die Arbeiter

betreffen, ist die Arbeitergrupp?. in solchen,
die lediglich die Angestellten betreffen,
die Angestclltengruppe ausschließlich zuständig.
Jn den Betriebsratsgrupven haben auch die

Ergänzungsmitglicder (8 6 Ws. 2) Sitz und

Stimme. Die vorstehenden Bestimmung?«
gelten nicht im Falle des 8 12 Ws. l. Jst
im Falle dcs 8 6 Abs. 1 Satz 3 die Minder-

heitsgrupve der Arbeitnehmer an der Wahl
zum Betriebsrat nicht beteiligt, so ist dieser
nur für die Angelegenheiten der Mchrheits-
gruppe zuständig.

- Besteht neben Abteilungsbetriebsräten
oder Einzelbetriebsräten ein Gefamtbetriebs»
rat, so stehen ersteren die Obliegenheiten und

Befugnisse der Betriebsräte nur hinsichtlich
der Betriebsabteilungen oder Einzelbetriebe
zu, die" sie vertreten. Der Gesamtbetriebsrat
ist für die gemeinsamen Angelegenheiten
mehrerer Betriebsabteilungen und Einzel¬
betriebe und für die Angelegenheiten des ge¬

samten Betriebs oder Unternehmens zu¬

ständig.
8 19.

Besteht in einem Betriebe, für den ein

Betriebsrat errichtet ist, für die dem Betrieb

angehörigen öffentlichen Beamten eine Be¬

amtenvertretung (Beamtenrat, Beamtenaus»

schuß), so können in gemeinsamen Angelegen»
heiten, welche in den Aufgabenkreis sowohl
des Betriebsrats wie auch der Beamtenvertre»

tung fallen, Betriebsrat und Beamtenvertre»

tung zu gemeinsamer Beratung zusammen¬
treten.

Bei der Abstimmung entscheidet die Mehr¬
heit der Stimmen aller Anwesenden. Den

Vorsitz führt für jede gemeinsame Sitzung ab¬

wechselnd der Obmann des Betriebsrats und

der der Beamtenvertretung. Die Einladun»

gen und die Aufstellung der Tagesordnung er»

folgen durch beide Obleute gemeinsam.

8 20.

Der Betriebsobmann wird bon

den wahlberechtigten Arbeitnehmern des Be¬

triebs aus ihrer Mitte in geheimer Wahl mit

einfacher Stimmenmehrheit auf die Dauer von

einem Jahre gewählt. Nach Ablauf der Wahl¬
zeit bleibt er noch so lange im Amte, bis ein

neuer Betciebsobmann gewählt ist. Wieder¬

wahl ist zulässig.
Sind in dem Betriebe mindestens fünf

Arbeiter und fünf Angestellte beschäftigt, und

einigen sich nicht die Mehrheiten-beider Grup-
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pen auf einen gemeinsamen Betriebsobmann,
so wählen die Arbeiter und die Angestellten
in getrennter Wahl je einen Betriebsobmann:
8 18 findet entsprechend!! Anwendung.

Die Voraussetzungen der Wählbarkeit
zum Obmann regeln sich nach Z 13.

8 21.

Der Arbeitgeber hat die Mitglieder des

Betriebsrats spätestens eine Woche nach ihrer
Wahl zur Vornahme der nach 8 16 erforder¬
lichen Wahlen zusammenzuberufen. Alle spä¬
teren Sitzungen beraumt der Obmann an.

Diefer setzt auch die Tagesordnuug fest und

leitet die Verhandlungen. Von jeder
Sitzung, die während der Arbeitszeit stattfin¬
den soll, ist der Arbeitgeber zu benachrichtigen.
Der Obmann hat dafür zu sorgen, daß nicht
durch häufige Anberaumung von Sitzungen
während der Arbeitszeit eine erhebliche Be¬

einträchtigung des Betriebs stattfindet. Jn
Streitfällen entscheidet der Schlichtungsaus»
schuh.

Auf Verlangen des Arbeitgebers oder auf
Verlangen von mindestens einem Viertel der

Mitglieder des Betriebsrats hat der Obmann

eine Sitzung anzuberaumen und den beantrag¬
ten Beratungsgegenstand auf die Tagesord»
nung zu setzen. Von Sitzungen, die auf Ver¬

langen des Arbeitgebers stattfinden, ist dieser

zu benachrichtigen Er hat das Recht, in diesen
Sitzungen zu erscheinen oder sich vertreten zu

lassen und sich selbst oder durch seinen Ver¬

treter an den Verhandlungen ohne Stimm¬

recht zu beteiligen.

8 22.

Ein gültiger Beschlutz des Be¬

triebsrats kann nur gefaßt werden, wenn

alle Mitglieder und nötigenfalls die erforder¬
lichen Stellvertreter unter Mitteilung der Be»

ratungsgegenstände geladen und mindestens
halb soviel von ihnen erschienen sind, wie die

Zahl der Betriebsratsmitglieder beträgt.
Die Beschlüsse werden durch Stimmen¬

mehrheit der erschienenen Mitglieder und

Stellvertreter gefaßt. Bei Stimmengleichheit
gilt der Antrag als abgelehnt.

8 23.

Ueber jede Verhandlung des Beriebsrats

ist eine Niederschrift aufzunehmen, die minde¬

stens den Wortlaut der Beschlüsse und die

Stimmenmehrheit, mit der sie gefaßt sind, ent¬

hält, und von dem Obmann und einem weite¬

ren Mitglied zu unterzeichnen ist. Hat der

Arbeitgeber in der Verhandlung eine Erklä¬

rung abgegeben, so ist ihm die Niederschrift
zur Unterzeichnung vorzulegen und auf Ver»

langen eine Abschrift der Niederfchrift zu über¬

geben.
8 24.

Sonstige Bestimmungen über die Ge-

schäftsführung können in einer Geschäftsord¬
nung, die sich der Betriebsrat selbst gibt, ge¬

troffen werden.

8 25.

Die Mitglieder des Betriebsrats und ihre
Stellvertreter verwalten ihr Amt unent¬

geltlich als Ehrenamt. Notwendige
Versäumnis von Arbeitszeit wegen der Zu¬
gehörigkeit zum~ Betriebsrat darf cine Minde»

rung der Entlohnung oder Gehaltszahlung
nicht zur Folge haben. Vertragsbestimmungen,
die dieser Vorschrift zuwiderlaufen, sind nichtig.

Die durch die Geschäftsführung des Be¬

triebsrats entstehenden notwendi¬

gen Kosten trägt der Arbeitgeber, sofern
nicht durch Tarifvertrag etwas anderes be»

stimmt ist. Für die Sitzungen, die Sprech¬
stunden und die laufende Geschäftsführung
hat er die erforderlichen Räume und Geschäfts»
bedllrfnisse zur VerWung zu stellen.

Die Vorschriften im Abs. 1 und 2 gelten

entsprechend für die im 8 1 Abs. 2 und 8 1?

bezeichneten Vertretungen.

8 26.

Die Mitgliedschaft im Betriebsrat erlischt
durch Niederlegung, durch Ausscheiden aus der

Beschäftigung im Betrieb oder in der Betriebs¬

abteilung, für welche der Betriebsrat errichtet
ist, oder durch Verlust der Wählbarkeit. Sie

erlischt ferner auf Grund einer geheimen Ab¬

stimmung derjenigen Gruvve der Betriebsver¬

sammlung, welcher der Gewählte angehört,
oder, im Falle des 8 12 Abs. 4 der Betriebs»

Versammlung, wenn der Anteil der für das

Verbleiben des Mitglieds abgegebenen Stim»

men an der Gesamtzahl der Stimmen um

wenigstens zehn vom Hundert geringer ist als

der Anteil der bei der Wahl auf ihn entfallenen
Stimmen in der Gesamtzahl der Stimmen.

Jedoch erlischt die Mitgliedschaft nicht, wenn

die Zahl der für sein Verbleiben abgegebenen
Stimmen mehr als die Hälfte der Zahl der

Wahlberechtigten beträgt.
Auf Antrag des Arbeitgebers oder von

mindestens einem Viertel der wahlberechtlaten
Arbeitnehmer kann der Schlichtungsaus,ct>uß
das Erlöschen der Mitglieoichaft eines Ver¬

treters wegen gröblicher Verletzung seiner ge¬

setzlichen Pflichten beschließen.
Das Erlöschen der Mitgliedschaft im Be»

triebsrät hat das Erlöschen der Mitgliedschaft
im Betriebsausschusse, dasjenige im Ab»

teilungsbetricbsmt oder Einzelbetriebsrate
(8 9) hat das Erlöschen der Mitgliedschaft im

Gefamtbetriebsrate zur Folge.

8 27.

Scheidet ein Mitglied aus, so tritt ein

Ersatzmitglied nach den Bestimmungen der

Wahlordnung, ein. Dies gilt auch für das Ein»

treten der Ersatzmitglieder als Stellvertreter

für zeitweilig verhinderte Mitglieder.
Die Ersatzmitglieöer werden aus den nicht

gewählten, nber noch wählbaren Personen der¬

jenigen Wahlvorschlagslisten entnommen, denen

die zu ersetzenden Mitglieder angehören.

8 28.

Sobald die Gesamtzahl der heranziehbaren
Betriebsratsmitglieder und Ersatzmitglieder
unter die vorschriftsmäßige Zahl der Betriebs»

mtsmitglieder (88 5, 6) sinkt, ist zu einer

Neuwahl zu schreiten.

8 29.

Auf Antrag des Arbeitgebers oder bon

mindestens einem Viertel der Arbeitnehmer»
schaft kann der Schlichtungsausschuß die Auf»
lösung des Betriebsrats wegen

gröblicher Verletzung seiner gesetzlichen Pflich¬
ten beschließen.

8 30.
Die Betriebsversammlung kann beschlie¬

ßen, daß sie die Tätigkeit des Betriebsrats gut¬
heißt oder daß sie sie mißbilligt. Wird der

letztere Beschluß von einer Mehrheit von mehr
als zwei Dritteln der Wahlberechtigten in ge»

heimer Abstimmung gefaßt, so hat der Be¬

triebsrat zurückzutreten.

8 31.

Auf das,Erlöschen der Stellung als Be-

triebsobmann finden 8 26 Slbs. 1 Satz 1 und

Abs. 2 sowie 8 30 entsprechende Anwendung.
Jn dem Falle des 8 30 tritt, sofern die

Wahl des Obmanns nur durch eine Gruppe
erfolgt ist, diese Gruppe an die Stelle der ge¬

samten Betriebsversammlung.

8 32.

Die Betriebsversammlung be¬

steht aus dcn Arbeitnehmern des Betriebs.

Stimmberechtigt sind die Wahlberechtigten.
Jn der Betriebsversammlung bilden die Ar¬

beiter die Versammlungsgruppe der Arbeiter,
die Angestellten die Versammlungsgruppe der

Angestellten.

Kann nach der Natur dcs Betriebs eine

gleichzeitig Verfammlung aller Arbeitnehmer
nicht stattjuiocn, so hat die Abhaltung der Be¬

triebsversammlung in zwei Teilversammlun¬
gen zu erfolgen, die nicht mehr als achtund¬
vierzig Stunden auseinanderliegen dürfen.
Die Abstimmungsergebnisse sind durch Zusam¬
menrechnung der in beiden Teilversammlungen
abgegebenen Stimmen festzustellen

Jn Betrieben mit Gesamtbetriebsräten
treten an die Stelle der Betriebsversammlung
im Falle des 8 8 die Abteilungsbetricbsver-
sammlungen, die aus der Gesamtheit der Ar¬

beitnehmer der Betriebsabteilung bestehen, im

Falle des 8 9 die Betriebsversammlungen der

einzelnen Betriebe.

Die Bestimmungen dieses Gesetzes über

die Betriebsversammlung finden auch auf die

Abteilungsbetriebsversammlung Anwendung.

8 33.

Der Obmann ist berechtigt und auf Ver¬

langen des Arbeitgebers oder auf Verlangen
von mindestens einem Viertel der wahlberech¬
tigten Arbeitnehmer verpflichtet, eine Betriebs¬

versammlung einzuberufen. Von Versamm¬
lungen, die auf Verlangen des Arbeitgebers
stattfinden, ist diefer zu benachrichtigen. Er

hat das Rccht, in diesen Versammlungen zu

erscheinen oder sich vertreten zu lassen und sich
selbst oder durch seinen Vertreter an den Ver¬

handlungen ohne Stimmrecht zu beteiligen.
Die Betriebsversammlung findet grund¬

sätzlich außerhalb der Arbeitszeit statt; soll in

dringenden Fällen hiervon abgewichen werden,
so ist die Zustimmung des Arbeitgebers er¬

forderlich.
Die Betriebsversammlung kann Wünsche

und Anträge an den Betriebsrat, richten.

8 34.

Der Betriebsrat hat die Auf',
gäbe, nach Maßgabe der folgenden Bestim¬
mungen die wirtschaftlichen Interessen der Ar»

beitnehmer des Betriebs dem Arbeitgeber
gegenüber wahrzunehmen und den Arbeitgeber
in der Erfüllung der Betriebszwecke zu unter»

stützen. Er bat

1. darüber zu wachen, daß in dem Betriebe
die zugunsten der Arbeitnehmer gegebenen ge»

schlichen Vorschriften, die maßgebenden Tarif»
Verträge und die von den Beteiligten aner¬

kannten Schiedssprüche eines Schlichtungsaus¬
schusses oder einer vereinbarten SchiedssteAe
durchgeführt werden;

2. soweit eine tarifvertragliche Regelung
nicht besteht, im Einvernehmen mit den be¬

teiligten wirtschaftlichen Vereinigungen der

Arbeitnehmer bei Regelung der Löhne und

sonstigen Arbeitsverhältnisse, namentlich auch
bei der Festsetzung der Akkord- und Stücklohn¬
sätze oder der für ihre Festsetzung maßgebenden
Grundsätze, bei der Einführung neuer Löh¬
nungsmethoden, bei der Festsetzung der Ar¬

beitszeit, insbesondere bei Verlängerungen und

Verkürzungen der regelmäßigen Arbeitszeit,
bei der Regelung des Erholungsurlarrbs der

Arbeitnehmer und bei der des Lehrlingswesens
im Betriebe mitzuwirken;

3. die Arbeitsordnung oder sonstige
Dienstvorschriften für die Arbeitnehmer und

Aenderungen derselben im Nahmen der gelten¬
den Tarifverträge nach Maßgabe des 8 38 mit

dem Arbeitgeber zu vereinbaren;
4. das Einvernehmen innerhalb der Ar»

beitnehmersckxift sowie zwischen ihr und dem

Arbeitgeber zu fördern und für Wahrung der

Koalitionsfreiheit der Arbeitnehmerschaft ein¬

zutreten;
5. bei Streitigkeiten des Betriebsrats, der

Arbeitnelmierfchaft oder eines ihrer Teile mit

dcm Arbeitgeber, wenn durch Verhandlungen
keine Einigung zu erzielen ist, den Schlich-
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tungsausschuß oder eine vereinbarte Eini-

gungs- oder Schiedsstelle anzurufen; ,

6. den Bctrieb vor Erschütterungen zu be»

wahren, insbesondere in Fällen drohender Ar»

beitseinstcllung im Zusammenwirken mil öen

Berufsvereinen dafür zu sorgen, daß die Ar»

beit nicht eingestellt wirb, ehe dics in geheimer

Abstimmung und mit Zweidrittelmehrheit be»

schlössen ist, es sei denn, daß die Satzungen der

Berufsvereine übereinstimmend ein anderes

Mehrheitsverhältnis vorschreiben;
7. auf die Bekämpfung der Unfall» und

Gesundheitsgcfahren im Betrieb zu achten, die

Gewcrbeaufsichtsbcamten und die sonstigen in

Betracht kommenden Stellen bei dieser Be»

kämpfung durch Anregungen, Bcratung und

Auskunft zu unterstützen sowie auf die Durch»

führung der gewerbepolizeilichen Bestimmun»

gen und der Unfallverhütungsvorschnften hin»

zuWirken;
8. an der Verwaltung von Betriebswohl»

fahrtscinrichtungen mitzuwirken, soweit dem

Arbeitgeber ein Verfügungsrecht daran zusteht;
9. nach Maßgabe der 88 39 bis 45 und 48

bei der Einstellung und Entlassung der Arbeit»

nehmer mitzuwirken;
10. an der Einführung neuer Arbeits»

Methoden mitzuarbeiten;
11. in Betrieben mit wirtschaftlichen

Zwecken die Betriebsleitung durch Rat zu

unterstützen, um dadurch mit ihr für einen

möglichst hohen Stand und für möglichste
Wirtschaftlichkeit der Betriebsleistungen zu

sorgen;
12. in Unternehmungen, für die ein Auf»

sichtsrat besteht, nach Maßgabe eincs befände»
ren hierüber zu erlassenden Gesetzes einen

oder zwei Vertreter in dcn Aufsichtsrat zu ent»

senden, wclche mit den übrigen Mitgliedern
des Aufsichtsrats gleiche Rechte und Pflichten
haben, jedoch keine Vcrtretungsmacht und

keinen Anspruch auf eine andere Vergütung
als eine Aufwandsentschädigung zu hauen

brauchen.
8 35.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben hat der

Betriebsrat in Betrieben mit wirlsckpstlichcn

Zwecken, die nicht zu Unternehmungen gehören,
in welchen 8 34 Nr. 12 durchgeführt ist. das

Recht, voin Arbeitgeber zu verlangen, daß er

dcm Betriebsausschusse, wo ein solcher nicht

besteht, dem Betriebsrat über alle

die Arbeitnehmerverhältnisse be»

rührenden Betriebsvorgänge
Aufschluß gibt, soweit dadurch keine Be»

triebs» oder Geschäftsgeheimnisse gefährdet
werden und gesetzliche Bestimmungen nicht

entgegenstehen. Insbesondere hat der Arbeit»

czcber .auf Verlangen die Lohnbücher vorzu-

legen und ihn über die Leistungen des Be»

triebs und den zu erwartenden Arbeitsbedarf
zu unterrichten.

Jn Unternehmungen, die zur Führung
von Handelsbüchern verpflichtet sind, und von

denen mindestens fünfzig Arbeitnehmer be»

schäftigt werden, können dis Betriebsräte der

zu der Unternehmung gehörigen Betriebe ver»

langen, daß den Betriebsausschüssen, wo solche

nicht bestehen, den Betriebsräten alljährlich
vom 1. Januar 1920 ab eine Bilanz und eine

Gewinn» und Vsrlustrechnung fiir das ver

flossene Geschäftsjahr zur Einsichtnahme vor

gelegt wird.

Die Mitglieder des Betriebsausschusse»
oder des Betriebsrats sind verpflichtet, über

die ihnen seitens des Arbeitgebers gemachten
vertraulichen Angaben Stillschweigen zu be

wahren.
8 36.

Ein von dem Betriebsrat bestimmtes
, Mitglied ist bei Unfalluntersuchungen, die

Vom Arbeitgeber, dem Gewerbeaufsichtsbeam»

ten oder sonstigen in Betracht kommenden
tellen im Bstriebe vorgenommen werden,

zuzuziehen.
8 37.

Der Betriebsrat kann in Betrieben mit

über hundert Arbeitnehmern an einem Tage
oder mehreren Tagen der Woche eine rege!»

mäßige Sprechstunde einrichten, in wel»

cher die Arbeitnehmer Wünsche und Beschwer»
den vorbringen können. Auf Antrag der Ar»

beitnehmer kann er solche Wünsche oder Be»

schwerden bei dem Arbeitgeber vertreten. Soll

die Sprechstunde innerhalb der Arbeitszeit lie»

gen, so ist dies mit dem Arbeitgeber zu vcr»

einbaren.

8 38.

Jst nach gesetzlicher Vorschrift eine Ar»

beitsordnung zu erlassen, so hat der

Arbeitgeber den Entwurf, soweit die Bestim-
mungen nicht auf Tarifvertrag beruhen, dem

Betriebsrat vorzulegen. Koinmt über dcn

Entwurf keine Einigung zustande, so können

beide Teile den Schlichtungsausschuß anrufen,
der eine bindende Entscheidung trifft.

Entsprechend ist bei dein Erlasse sonstiger
Arbeitsordnungen oder Diensworschriften sür
die Arbeitnehmer und bei Aenderungen solcher
zu verfahren.

Soweit die Arbeitsordnung oder die son»

stigen Dienstvorschriften nur die von einer

Betriebsratsgruppe vertretenen Arbeitnehmer
berühren, wirkt nur diese Gruppe bei dem

Erlasse der Arbeitsordnung.oder der sonstigen
Dienstvorschriften mit.

Die im Z 134 b Ziffer 4 der Gewerbeord»

nung vorgesehene Festsetzung von Strafen er»

folgt durch den Arbeitgeber gemeinsam mit

dem Betriebsrat. Jn Streitfällen entscheidet
der Schlichtungsausschuß.

Jst die geltende Arbeitsordnung vor dem

1. Januar 1919 erlassen, so ist binnen 'drei

Nonaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes
eine neue Arbeitsordnung zu erlassen.

8 39.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, von jeder
Einstellung eines Arbeitneh»
mers oder von jeder einen solchen betreffen»
den Kündigung dem Betriebsrat oder,

wenn eine vertrauliche Behandlung erforderlich
ist, vorbehaltlich des 8 42 dem Betriebsaus»

schüsse Kenntnis zu geben. Die Mitteilung
von der Einstellung hat spätestens am Tage
des Abschlusses des Dienstvertrags, die von der

Kündigung mindestens sechs Stunden vor

ihrem Ausspruch zu erfolgen.

8 40.

Gegen jede Einstellung kann der Be»

triebsrat oder der Betriebsausschuß binnen

fünf Tagen, nachdem er Kenntnis davon er»

halten hat, Einspruch erheben, wenn wichtige
berechtigte Interessen des Betriebs oder der

Arbeitnehmerschaft des Betriebs dadurch ver»

letzt wcrden. Die politische, militärische, kon»

fefsionelle oder gewerkschaftliche Betätigung
eines Arbeitnehmers oder seine Zugehörigkeit
oder Nichtzugehörigkeit zu einem politischen,
konfessionellen oder beruflichen Verein oder

einem militärischen Verbände darf kein Grund

zur Erhebung des Einspruchs abgeben.
Gleiches gilt von der ausländischen Staats»

angchörigkeit, außer wenn die Zentralaus»
kunftsstelle oder ein von ihr bezeichneter Ar»

beitsnachweis feststellt, daß bei Einstellung
des Ausländers an Stelle eines Deutschen

dieser dadurch der Gefahr der Arbeitslosigkeit
ausgesetzt scin würde oder daß von der Ein»

stellung des Ausländers gesundheitliche oder
kulturelle Gefahren für die Arbeitnehmerschaft
drohen würden.

Gegen jede Kündigung kann der Be»

! triebsrat oder der Betriebsausschuß binnen

!fünf Tagen, nachdem er Kenntnis davon er»

halten hat, Einspruch erheben, wenn wichtige
Gründe die Entlassung als gegen die berech»
tigten Interessen des Betriebs oder der Ar»

beitnehmerschaft des Vereins verstoßend oder

als eine unbillige, nicht durch die Verhältnisse
des Betriebs, insbesondere einen der Fälle des!

8 41, bedingte Härte gegen den betroffenen
Arbeitnehmer erscheinen lassen.

Das Recht des Einspruchs nach Abf. 1

und 2 besteht nicht bei Einstellungen und Ent°

lassungen, die auf einer gesetzlichen oder tacif»
vertraglichen oder durch Schiedsspruch einer

gesetzlich anerkannten Schlichtungsstelle aufer»
legten Verpflichtung beruhen, bei Entlassun»
gen, die durch Stillegung des Betriebs er»

forderlich werden, und bei fristlosen Entlassun»
gen aus einem wichtigen Grunde, der nach dem

Gesetze zur Kündigung des Dienstverhältnisses
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist be»

rechtigt.
8 41.

Wird infolge von Erweiterung, Ein»

schränkung oder Stillegung des Betriebs oder

infolge von Einführung neuer Techniken oder

neuer Betriebs» oder Arbeitsmethoden die

Einstellung oder die Entlassung einer größeren
Zahl von Arbeitnehmern erforderlich, so ist
der Arbeitgeber verpflichtet, fich mit dem Be»

triebsrat, an dessen Stelle, wenn dabei ver»

trauliche Mitteilungen gemacht werden

müssen, der etwa vorhandene Betriebsausschuß
tritt, möglichst längere Zeit vorher über Art

und Umfang der erforderlichen Einstellungen
und Entlassungen und über die Vermeidung
von Härten bei letzteren ins Benehmen zu

setzen. Der Betriebsrat oder der Betriebsaus¬

schuß kann eine entsprechende Mitteilung an

die Zentralauskunftsstelle oder einen von

dieser bezeichneten Arbeitsnachweis verlangen.

8 42.

Zur Entgegennahme von Mitteilungen
des Arbeitgebers über die für die Einstellung
maßgebenden Gründe nnd zu deren Prüfung
vird je nach Vereinbarung des Betriebsrats

mit dem Arbeitgeber für die Dauer der Wahl»
zeit des Betriebsrats oder von Fall zu Fall
eine Vertrauensperson, und zwar,

soweit es sich um Einstellung von Arbeitern

handelt, ein Arbeiter, soweit es sich um solche
von Angestcllten handelt, ein Angestellter,
sowie für den Fall der Behinderung der stän¬
digen Vertrauensperson je ein Stellvertreter

bestellt. Falls über die zu bestellenden Per¬
sonen keine Einigung zwischen dem Arbeit¬

geber und dem Betriebsrat erfolgt, schlägt der

Betriebsrat für jeden Posten drei Personen
vor, von denen der Arbeitgeber eine auswählt.
Sind im Betriebsrat Gruppen gebildet, so
werden die vorzuschlagenden Personen, welche
Arbeiter sind, von der Betriebsratsgruppe der

Arbeiter, die, welche Angestellte find, von der

Betriebsratsgruppe der Angestellten benannt.

Die Vertrauenspersonen brauchen nicht
Mitglieder des Betriebsrats zu sein, sie müssen
die bürgerlichen Ehrenrechte besitzen und

Neichsangehörige sein; sie sollen mindestens
25 Jahre alt sein und dem Betriebe seit min¬

destens drei Jahren oder bei kürzerem Be¬

stehen des Betriebs seit seiner Gründung an¬

gehörst. Wiederholte Bestellung ist zulässig.
Bei der Beschlußfassung über die Erhe»

bung eines Einspruchs hat die Vertrauensper¬

son Sitz und Stimme im Betriebsrat oder

Betriebsausschusse. Die Vertrauensperson ist

verpflichtet, über die bei Wahrnehmung ihrer
Aufgaben ihr seitens des Arbeitgebers gemach¬
ten vertraulichen Angaben Stillschweigen zu

bewahren. Sie ist berechtigt, dein Betriebsrat,
dem Betriebsausschuß und gegebenenfalls dem

Schlichtungsausschusse mitzuteilen, zu welchem

Ergebnis sie nach Prüfung der ihr für die

Einstellung angegebenen Gründe gelangt ist.
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Die Stellung als ständige Vertrauens«

Person endet bei Betriebsratsmitgliedern durch

Erlöschen der Mitgliedschaft im Betriebsrat,

bei anderen Vertrauenspersonen durch Nieder»

legung., durch Ausscheiden aus der Beschäfti»

gung im Betrieb oder in der Betriebsabtei»

lung, für die der Betriebsrat errichtet ist, durch

Verlust der für die Bestellung erforderlichen
Voraussetzungen, durch Auflösung und Rück»

tritt des Betriebsrats und durch Mehrheits¬
beschluß des Betriebsrats oder, falls die Be»

stcllung durch eine Gruppe erfolgt ist, dieser
Gruppe.

Auf Antrag des Arbeitgebers kann der

Schlichtungsausschuß das Erlöschen der

Stellung als Vertrauensperson wegen gröb-
licher Verletzung gesetzlicher Pflichten, insbe-

sondere wegen Verletzung der Schweigepflicht,
beschließen.

8 43.

Die Gründe für den Einspruch gegen eine

Einstellung und eine Kündigung und das Be»

Weismaterial sind vom Betriebsrat oder dem

Betriebsausschuß odcr, sofern eine Ver»

trauensperson mitzuwirken hatte, von dieser
bei den Verhandlungen mit dem Arbeitgeber
vorzubringen. Wird bei den Verhandlungen
eine Einigung nicht erzielt, so kann der Be»

triebsrat binnen drei Tagen nach Beendigung
der Verhandlungen den zuständigen Schlich»
tungsausschuß oder eine vereinbarte Schieds»
stelle anrufen. Der Einspruch gegen d?e Ein»

stellung und gegen die Kündigung und di?

Anrufung des Schlichtungsausschusses oder

der Schiedsstelle haben keine aufschiebende
Wirkung. Im Falle des Einspruchs gegen

eine Einstellung ist dem Schlichtungsausschuß
oder der Schiedsstelle die Stellungnahme der

Vertrauensperson mitzuteilen.

8 44.

Der Schlichtungsausschuß oder

die vereinbarte Schiedsstelle entscheidet ruf den

Einspruch endgültig mit bindender Kraft. Gcht
die Entscheidung dahin, daß der Einspruch ge»

gen die Einstellung berechtigt ist, so gilt das

Dienstverhältnis des Eingestellten als untcr

Einhaltung d?r gesetzlichen Kündigungsfrist
gekündigt. Geht die Entscheidung dahin, daß
der Einspruch gegen die Kündigung berechtigt
ist, so gilt die Kündigung als von seiten des

Arbeitgebers zurückgenommen. Der Arbeit»

geber ist verpflichtet, dem Arbeitnehmer, falls

inzwischen die Entlassung erfolgt war, für die

Zeit zwischen der Entlassung und der Wieder»

einstellung Lohn oder Gehalt zu zahlen. 8 613

Satz 2 des Bürgerlichen Gefetzbuchs findct ent»

sprechende Anwendung. Der Arbeitgeber kann

ferncr öffentlich-rechtliche Leistungen, die der

Arbc>tnehmer aus Mitteln der Erwerbslosen¬
oder Armenfürsorge in der Zwischenzeit erhal»
ten hat, zur Anrechnung bringen und muß

diese Beträge der leitenden Stelle zurück»

erstatten.
Der Arbeitnehmer ist berechtigt, falls er

inzwischen einen neuen Dienstvertrag abge»

schlössen hat, von dem alten zurückzutreten. Er

hat hierüber, nachdem ihm die Entscheidung
des Schlichtungsausschusses bekannt geworden

ist, unverzüglich dem Arbeitgeber eine Erklä¬

rung abzugeben. Macht er von seinem Rück»

trittsrechte Gcbmnch, so ist ihm, falls in¬

zwischen die Entlassung erfolgt war, Lohn oder

Gehalt nur für die Zeit zwischen der Ent¬

lassung und der Entscheidung des Schlich-

tungscrnsschusses zu zahlen Abs. 1 Satz 6

und 6 findet entsprechende Anwendung.

8 45.

Wird eine Entlassung in dem Falle des

8 40 Abs. 3 durch rechtskräftiges Urteil als

unberechtigt festgestellt, so gilt die Kündigung

als von seiten des Arbeitgebers zurückgenom»
men. Der Arbeitnehmer ist jedoch berechtigt.

falls er inzwischen einen neuen Dienstvertrag
abgeschlossen hat, von dem alten zurück¬
zutreten. Er hat hierüber unverzüglich nach
Rechtskraft des Urteils dem Arbeitgeber eine

Erklärung abzugeben.

8 46.

Die Befugnis der wirtschaftlichen Vereini-

gungen von Arbeitern und Angestellten, die

Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten, wird

durch die Vorschriften dieses Gesetzes nichi be¬

rührt.
8 47.

Der Betriebsobmann hat die

Aufgaben und Befugnisse, die nach

8 34 Nr. 1 Ois 8, 1« und 11 und den 88 33

und 36 dem Betriebsrat zustehen. Sind zwei
Betriebsobleute vorhanden, so findet 8 18

Abs. 1 entsprechende Anwendung.

8 48.

Den Arbeitgebern und ihren Vertretern

ist untersagt, ihre Arbeitnehmer in der Aus¬

übung des Wahlrechts zu den Betriebsräten

oder in der Uebernahme oder Ausübunz der

Tätigkeit als Mitglied eines Betriebsrats, als

Ergänzungsniitglied oder als Vertrauensper¬

son zu beschränken oder sie_ wegen der Ueber¬

nahme oder der Art der Ausübung zu benach¬
teiligen.

Znr Kündigung des Dienstverhältnisses
eines Mitglieds, eines Ergänzungsmitglieds
oder einer Vertrauensperson odcr zur Ver¬

setzung eines solchen Arbeitnehmers in einen

anderen Betrieb oder, wenn es sich um einen

Abteilungsbetriebsrat handelt, in eine andere

Betriebsabteilung, bedarf der Arbeitgeber der

Zustimmi>ig des Betriebsrats, falls nicht die

Entlassung auf einer gesetzlichen oder tarifver¬
traglichen oder durch Schiedsspruch eincr ge¬

setzlich anerkannten Schlichtungsstclle auferleg¬
ten Verpflichtung beruht oder fristlos aus

einem wichtigen Grunde erfolgt, der nach dem

Gesetze zur Kündigung des Dienstverhältnisses

ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berech»

tigt. Auch im letzteren Falle ist der Betriebs¬

rat vor der Entlassung zu hören; 8 45 findet

Anwendung.
Jst die Zustimmung des Betriebsrats er»

forderlich und wird sie versagt, so ist der Ar¬

beitgeber berechtigt, den Schlichtungsausschuß
anzurufen, der durch seinen Spruch die feh¬
lende Zustimmung des Betriebsrats ersetzen

kann. Er darf die Zustimmung nicht ersetzen,
wenn er feststellt, daß die Kündigung als ein

Verstoß gcgen die im Abs. 1 auferlegten Pflich¬
ten anzusehen ist. Bis zur Entscheidung des

Schlichtungsausschusses ist der Arbeitgeber ver»

pflichtet, den Arbeitnehmer weiter in seinem
Betriebe zu beschäftigen.

8 49.

Auf die im 8 17 bezeichneten Vertretungen

finden die Bestimmungen des 8 48 ent»

sprechende Anwendung. Auf die Betriebs»

obleute finden sie mit der Maßgabe Anwen»

dung, daß an die Stelle des Betriebsrats die

Mehrheit der wahlberechtigten Arbeitnehmer
des Betriebs tritt.

8 5«.

Der Bezirkswirtschaftsrat oder, solange
ein solcher nicht besteht, eine von der Landes-

zcntmlbchörde bestimmte Stelle entscheidet bei

Streitigkeiten über die gesetzliche Notwendig,

keit' der Errichtung und die Bil¬

dung und Zusammensetzung eines

Betriebsrats, über die Wahlberechtigung

oder Wählbarkeit ?ines Arbeitnehmers, über

die Einrichtung, Zuständigkeit und Geschäfts¬

führung des Betriebsrats, des Betriebsaus¬

schusses, der Betriebsgruppe, der Betriebs-

Versammlung, der Vertrauenspersonen und

der Betriebsobleute und die Notwendigkeit von

Geschäftsführungskosten des Betriebsrats

sowie bei allen Streitigkeiten, die stch aus den

in diesem Gesetze vorgeschricbcnen Wahlen er¬

geben, und regelt das Verfahren hierbei.
Bei Unternehmungen oder Verwaltun¬

gen, die sich über den Bezirk eines Bezirks»
wirtschnftsrats hinaus erstrecken oder die hin¬
sichtlich der dienstlichen Verhältnisse ihrer An¬

gestellten einer Landesaufsicht unterstehen,
tritt an die Stelle des Bezirkswirtschaftsrats
der Landcswirtschaftsrat. Sofern ein solcher
nicht besteht oder die Unternehmung oder Ver¬

waltung sich über den Bczirk eincs Landes-

wirtschaftsrats hinaus erstreckt oder Hinsicht»
lich der dienstlichen Verhältnisse ihrer Ange¬
stelltcn dcr Aufsicht dcs Rechts untersteht, ent¬

scheidet der Reichswirtschaftsrat.
Solange die Landeswirtschaftsräte und

der Reichswirtjchaftsrat noch nicht bestehen,

hat in den Fällen des Abs. 2 Satz 1 die Lan¬

desregierung, im übrigen die Reichsregierung
eine andere nicht beteiligte Stelle zu bestim¬
men.

8 51.

Arbeitgeber oder ihre Vertreter, die gegen

die Bestimmung im 8 48 Abs. 1, auch soweit

sie im 8 49 für anwendbar erklärt ist, ver¬

stoßen, werden mit Geldstrafe bis zu zwei¬
tausend Mark oder mit Haft bestraft.

Die gleiche Strafe trifft Arbcitgcbcr oder

ihre Vertreter, die gcgen ihre Verpflichtungen
aus 8 14 Abs. 2 Satz 3 und 8 21 Abs. 1 Satz 1

verstoßen.
Mitglieder des Betriebsrats, Ergän-

zunasmitglieder, Verträuenspersonen und Be¬

triebsobleute, die unbefugt Betriebs» oder Ge¬

schäftsgeheimnisse offenbaren, die ihnen in

dieser Eigenschaft bekannt geworden und als

solche bezeichnet wordcn sind, wcrden mit

Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark oder

mit Haft bestraft.
Die Verfolgung tritt im Falle des Ws. 3

nur auf Antrag des Arbeitgebers ein.

8 52.

Die deutschösterreichische Staatsange¬

hörigkeit steht im Sinne dieses Gesetzes der

deutschen Neichsangehörigkeit gleich.

8 53.

Der Reichsarbeitsminister ist befugt, Aus»

fllhrungsbestimmunaen zu diesem Gesetz zu er»

lassen.
8 64.

Mit Vollziehung der erstcn Wahl nach

Inkrafttreten dieses Gesetzes hören die vorhan-
denen Betriebsräte, die für die Betriebe er¬

richteten Arbciterräte und die Arbeiter- und

Angestelltenausschüsse zu bestehen auf.

8 55.

Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses

Gesetzes treten folgende Aenderungen in

Kraft:
I. Die 88 7 bis 14 der Verordnung über

Tarifverträge, Arbeiter» und Angestelltenaus»
schüsse und Schlichtung von Arbeitsstreitig»
leiten vom 23. Dezember 1918 (Reichs-Gesetz-
blatt S. 1456) werden aufgehoben.

II. Der 8 19 der zu I genannten Verord¬

nung erhält folgende Fassung:
Für die Unternehmungen und Verwal¬

tungen des Reichs und der Länder können

mit ausschließlicher Zuständigkeit für deren

ganzen Bereich Sonderschlichtungsaus schlisse

errichtet werden. Die Errichtung erfolgt

durch Verordnung der Reichsregierung für

die Reichsverwaltungen, durch solche der

Landesregierungen für die Landesuerwal-

tungen.
Soweit ein Gesamtbetriebsrat besteht,

ist die Anrufung eines solchen Schlichtungs-

ausschusses erst zulässig, nachdem der Ge»

samtbetriebsrat mit der Streitigkeit befaßt

gewesen ist. Der Sonderschtichtungsausschuß
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tonn einzelne Streitigkeiten oder allgemein:
Streitigkeiten' bestimmter Art an die örtlich
zuständigen allgemeinen Schlichtungsaus-
schüsse verweilen.

III. Die 2» ff. der zu I genannten Ver»

ordnung werden dahin geändert, dafz überall an

Stelle der Arbeiter, und Angestelltenausschüsse
die Betriebsräte oder nach Maßgabe des § 18

die Betriebsratsgruppen und die Betriebs»

obleute und an Stelle der Vertretungen nach
§ 12 dsr Verordnung die nach 8 17 dieses Ge»

setzes treten.

IV. Der 8 134s Abs. 2 und der 8.134d
Abs. 3 der Gewerbeordnung werden dahin ge»

ändert, daß als derjenige, der die Arbeitsord»

nung und Nachträge zu derselben erläßt, der

Arbeitgeber zusammen mit dem Betriebsrat

gilt. Als Unterschrift des Betriebsrats gilt
diejenige des Obmanns.

V. Die 88 134t1 und 134K der Gewerbe»

ordnung werden aufgehoben.
VI. Der 8 134« Abs. 1 der Gewerbeord»

nungn erhält folgende Fassung:
Die Arbeitsordnung sowie jeder Nach»

trag zu derselben ist binnen drei Tagen nach
dem Erlaß in zwei Ausfertigungen der unte»

ren Verwaltungsbehörde einzureichen.
VII. Der 8 13 Satz 1 der Verordnung, be»

treffend eine vorläufige Landarbeitsordnung,
vom 24. Januar 1919 (Reichs-Gesetzbl. S. 111)
erhält folgende Fassung:

Jn Betrieben, in denen ein Betriebsrat

besteht, ist eine Arbeitsordnung zu erlassen
und an sichtbarer Stelle auszuhängen.

VIII. Soweit in anderen Gesetzen und

Verordnungen Arbeiter» und Angestelltenaus»
schüsse genannt werden, treten an ihre Stelle
die Betriebsräte oder nach Matzgabz des 8 18

die Betriebsratsgruppen.

8 SS.
Das Gesetz tritt am .....

in Kraft.
Weimar, den 1919.

Der Reichspräsident.
»,

Begründung.

Vorgeschichte.
Der Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung

des Artikels 34 des Entwurfs einer Verfassung
des Deutschen Reichs (Nr. 385 der Drucksachen der

verfassunggebenden Deutfchen NaÄonalverfamm»
lung) will der Verfassung einen Artikel 34s ein»

fügen, durch den die Schaffung von Arbeiter- und

Wirtschaftsräten vorgesehen wird. Für die Ar¬
beiterräte wird eine dreifache Gliederung in Aus¬

sicht genommen. Artikel 34s Abs. 2 lautet:
„Die Arbeiter erhalten zur Wahrnehmung

ihrer sozialen und wirtschaftlichen Interessen
nach Betrieben und Mrtschaftsgebieten geglie¬
derte gesetzliche Vertretungen in Betriebs- nnd

Bezirksarbeiterräten und einem Reichsarbeiter¬
rate."

Nach dem letzten Absatz des Artikels 34s

sollen Aufbau und Aufgaben der Arbeiter- und

Wirtschaftsräte durch Reichsgesetz geregelt werden.

Es hat sich «ls erwünscht herausgestellt, aus

der geplanten Gesetzgebung über die Arbeiter¬
und Wirtschaftsräte zunächst den Gegenstand der
Betriebsräte herauszugreifen und als befonders
dringlich einer beschleunigten gesetzlichen Rege¬
lung entgegenzuführen. Handelt es sich doch bei
den Betriebsräten um eine Einrichtung, die in

verschiedenen Teilen Deutschlands bei einer Reihe
von Betrieben bereits besteht, sei es aus Grund
von tariflichen Vereinbarungen, sei es aus Grund
des während oder nach der Revolution durchge¬
setzten Machtwillens der Arbeiterschaft. Gerade

in den letzteren Fällen schwebt aber die Einrich¬
tung in der Luft und bleibt ein Gegenstand hef¬
tigsten Streites und dauernder Erschütterung des

Arbeitssriedens, solange ihr nicht eine gesetzliche
Grundlage gegeben ist. Gleiches gilt von den

vielfach zu beobachtenden Bestrebungen, den auf
Grund der Verordnung vom 23. Dezeniber 1918

bestehenden Arbeiter» und Angestelltenansschüssen
durch Erkämpsung erweiterter Befugnisse Stellnng
und Aufgaben von Betriebsräten zu geben.

Was mit der Einrichtung der Nrbeiterräie

und insbesondere der Betriebsräte bezweckt >wirid,

ist in der Begründung des genannten Entwurfs

Mir Ergänzung der Reichsverfassung, namentlich
auf Seite 4 ff., ausgeführt und soll darum hier
nicht wiederholt werden. Es ift dort auf die dop¬
pelte Aufgabe der Betriebsräte, die soziale und

die wirtsitMftliche, hingewiesen Nur hinsichtlich
der fozioken Seite bilden sie die Fortbildung einer

schon bestehenden Einrichtung, der Arbeiter« und

Angestelltenausschüsse, während di>: wirtschaftliche
Seite ihrer Aufgabe etwas ganz anderes darstellt.

Die Arbeiterausschüsse waren ursprünglich
eine von einzelnen Arbeitgebern freiwillig ge¬

schaffene Wohlsahrtseänrichtuny. Eine gewisse
gesetzliche Anerkennung fanden sie erstmalig im

Arbeiterschutzgesetze vom 1. Juni 1391. Dies

fügte der Gen«rbeordnung den § W4K ein, der

jedoch keine Zwangsvorschrift für die Errichtung
solcher Ausschüsse enthielt. Solche wurden zuerst
in den landesrechtlichen Borggesetzen gegeben, so
in den preußischen Gesetzen vom 14. Juli 1905

nnd 28. Juli 1999. Gne grundlegende Wand¬

lung erfolgte aber während des Krieges durch das

Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst vom

5. Dezember ISIS. Dies schrieb für alle im

vaterländischen Hilfsdienst tätigen gewerblichen
Betriebe mit mindestens SO Arbeitern oder Ange¬
stellten die Errichtung von Arbeiter» oder Ange¬
stelltenausschüssen vor. Ihre Aufgabe sollte es

sein, Anträge. Wünsche und Beschwerden der Ar¬

beiter oder der Angebellten, die sich auf die Be¬

triebseinrichtungen und die Lohn» und sonstigen
ArbeitsverhSltnisse des Betriebes bezogen, zur
Kenntnis des Unternchmers zn bringen und sich
darüber zu äufzern. Bei ArbeitsstreiÄgkeiten er¬

hielten sie das Recht zur Anrufung eines Schlich-
tungSausschusse«.

Eine erhebliche Ertveiterung sowc-hl des Er»

richttnigszwa«gs wie der Befugnisse der Ausschüsse
brachte die Verordnung über Tarifverträge, Ar-

beiter- und Angestelltenausschüsse und Schlichtung
von ArbeitSfKeiÄgkeiten vom 23. Dezember 1918

(Reichs-Gesetzbl. S. 1456). Nach dieser Verord¬

nung sind Arbeiter» oder Angestelltenausschüsse
in den öffentlichen wie privaten Betrieben, Ver¬

waltungen und Bureaus aller Art, beispielsweise
als« auch solchen der Landwirtschaft, zu erachten,
in denen mindestens 20 Arbeiter oder Angestellte
beschäftigt werden. Als ihre Ausgabe wird all¬

gemein die bezeichnet, die wirtschaftlichen Inter¬
essen der Arbeiter und Angestellten im Betriebe

dem Arbeitgeber gegenüber wahrzunehmen; im

besonderen wird ihnen die Ausgabe zugewiesen,
mit dem Arbeitgeber die Durchführung der Tarif¬
verträge zu überwachen nnd. soweit eine tarif¬

liche Regelung nicht besteht, im Einvernehmen
mit den beteiligten Arbeitnehmervereinigungen
bei der Regelung der Löhne und sonstigen Ar-

beitsverhältmsse mitzuwirken, ferner das gute
Einvernehmen innerhalb der Arbeitnehmerschaft
und zwischen ihr und dem Arbeitgeber zu fördern,
endlich ihr Augenmerk auf die Bekämpfung der

Unfall- und Gesundheitsgefahren im Betriebe zu

richten und die Gewerbeäussichtsbeamten usw. bei

dieser Bekämpfung durch Anregungen, Beratung
und Auskunft zu unterstützen. Das Recht zur An¬

rufung der Schlichtungsäusschüsse oder anderer

Schiedsstellen bleibt bestehen.
Die bisherigen Aufgaben der Arbeiter» und

Angestelltenausschüsse werden nunmehr den Be¬

triebsräten obliegen, jedoch sollen sie noch wesent¬
lich erweitert werden. Auch diese Entwicklung
hat sich bereits unter der Herrschaft des be¬

stehenden Gesetzes angebahnt. Einmal haben
einige Verordnungen für die Zeit der wirtschaft¬
lichen Demobilmachung den Arbeitgebern gewisse
Verpflichtungen hinsichtlich der Einstellung und Ent¬

lassung von Arbeitern und Angestellten auferlegt
rind bei dcr Entlassung eine Mitwirkung der Ar¬

beiter- nnd Angestelltenausschüsse vorgesehen. Es

sind dies die Verordnungen vom 4. Januar 1919

(Reichs-Gesetzbl. S. 8), vom 9. Januar 1919

(Reichs-Gesetzbl. S. 28) nnd vom 24. Januar
1919 (Reichs-Gesetzbl. S. 10«) nebst den sie ab¬

ändernden Verordnungen, darunter der vom

30. Mai 1S19 (Neichs-GeseWl. S. 493) und vom

21. Juli 1919 (Neichs-Gesctzbl. S. 66«) fowie die

vom 23. März 1919 (Reichs-Gesetzbl. S, S55).
Insbesondere ist durch Verordnung vom 39. Mai
1919 den Angestelltenansschüssen für die Ueber¬

gangszeit bereits gang allgemein ein Mitwir-

kungsrecht bei Entlassungen gegeben worden.

Sodann haben in einzelnen Gebieten und Ge.

werbszweigen die Arbeiter oder die Angestellten
die tarifvertragliche Einräumung weitgel^nder
Befugnisse für ihr« Ausschüsse erkämpft. Dies

gilt namentlich von den Angeftellten des Bank»

gemerbes und der Metallindustrie in Groß»
Berlin und von den Bergarbeitern in West» und

Mitteldeutschland. Das «wichtige, unter Mitwir¬

kung des Reichsarbeitsministers zustande ge¬
kommene Abkommen für das mitteldeutsche Bcrg-
baugebiet ist auf S. 9 ff. der Drucksache Nr. 335

abgedruckt. Hier ist auch bereits förmlich der

Schritt von den Ausschüssen zum Betriebsrat ge»

macht worden. Brachten die Abkommen mit den

Berliner Angestelltengruppen als wichtige Neue¬

rung das Mitbestnmmungsrecht bei Einstellungen
und Entlassungen» so erschlossen die Abkommen
im Bergbau den Betriebsräten als ein ganz neues

Gebiet die Beratung der Betriebsleitung und die

Beteiligung an deren Sorge für die Produktion,
gestützt auf ein Recht der Einsichtnahme in die

Betriebsvorgänge. Die allgemeine Einfuhrung
dieser wesentlichen nenen Rechte in dem vorlie»

genden Gesetzentwurf stellt denn auch die wich¬
tigsten Erweiterungen dar, welche der Ausgaben»
kreis der Betriebsräte gegenüber dem der Aus¬

schüsse nach der Verordnung vom 23. Dezember
1918 erfahren hat.

AufgabenkreiS.
So zerfällt nach dem vorliegenden Entwurf

daS Aufgabengebiet der Betriebsräte in zwei
Gruppen; einerseits die Wahrnehinung der

sozialen und wirtschaftlichen Interessen der Ar¬

beitnehmer (Arbeiter nnd Angestellter») des Be¬

triebs, anderseits die Einflußnahme auf Be»

triebsleitung und Betriebsleistung. Das Ver»

hältnis des Betriebsrats zum Arbeitgeber ift in

beiden Aufgabenlreisen der Natur der Sache nach
ein verschiedenes. Auf dem Gebiete der sozialen
Jnteressenwatnmchmung stehen sich Arbeitgeber
und Betriebsrat als Parteien des ArbeitSvertrags
gegenüber. Die formale Gleichberechtigung der

beiden Vertragsparteien zu einem tatsächlichen
Gleichgewicht umzugestalten» ist die große Auf»
gäbe der Gewerkschaften gewesen und wird sie
auch weiterhin bleiben. Aber der gewerkschaft¬
liche Einfluß machte in der Regel halt bei dem

Abschluß und der Erneuerung des Arbeitstier»

trags. Darüber hinaus auch innerhalb des Be¬

triebs den gleichberechtigten Einfluß der Arbeit¬

nehmerschaft auf die Gestaltung der Arbeitsv'v»

Hältnisse herzustellen, und zwar im Einverneh»
men mit den Gewerlschaften, wird die Aufgabe
der Betriebsräte auf diesem Gebiete sein.
Anderer Art ist ihre Aufgabe aus dem Gebiete

der Förderung der Betriebszwecke. Hier sollen
di« Arbeitnehmer auS willenlosen, des Arbeits-

zwecks nicht bewußten Gliedern des Produktions»
Prozesses zu verantmortnngs» nnd arbeitsfren-
«digen Mithelfern der Produktion werden. Dabei

knnn die Produrtionsleitnng selbst natürlich nicht
wie bei Abschluß des Arbeitsbcrrrrcrgs und Ausgestal¬
tung des Arbeitsverhältnisses Gegenstand,der Ver¬

einbarungen zweier gleichgeordneter Stellen sein,
über den bei Nichteinigung «ine außenstehende
Schiedsstelle zu entscheiden hätte. DaS hieße in

Wirklichkeit die Betriebsleitung in eine Kette von

Verhandlungen und Streitigkeiten verwandeln

und sie schließlich in die Hände einer völlig unver¬

antwortlichen Stelle legen. Es gibt drei Mög¬
lichkeiten der Betriebsleitung: die individuelle

durch den Unternehmer, sei es eine Einzelperson,
sei es eine Gesellschaft; sodann die gemeinwirt»
schaftlliche durch die organisierte Gesamtheit, sei
es des gangen Volkes, sei es eines größeren Volks-

teils, endlich die produktivgerwssenschaftliche durch
die organisierte Gesamtheit! der Betriebsange¬
hörigen: immer aber ist die Leitung «ine einheit¬
liche nnd in einem Organ verkörpert, und es ist
auch eine andere Lösung nicht denkbar. Ins¬
besondere ist es auch kein möglicher Weg der

Sozialisierung privater Unternehmungen, dem

Unternehmer ein in der Betriebsleitung gleichbe¬
rechtigtes Organ zur Seite zu setzen. Entweder

würde dies zu den schon angedeuteten ständigen
Reibungen und Kämpfen führen, die das Unter¬

nehmen lähmen und schließlich dem Untergang
zuführen würden, was eine schwere Schädigung
der gesamten Volkswirtschaft und damit auch
einer wirksamen Sozialifierung bedeuten Mürde:

oder eines der beiden Organe würde die tatsäch¬
liche einseitige Herrschaft an sich reißen. Wenn
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dies nach Lage der gegenwärtigen Verhältnisse in

der Mehrzahl der Galle Wohl der Betriebsrat

wäre, so würde daS einer entschädigungslosen
Zwangsenteignung. der Unternehmer zngnnsten
der zufällig in dem gegebenen Zeitpunkt in ihrem
Betriebe beschäftigten Arbeitnehmerschaft gleich¬
kommen, einer nicht einmal in der Form etwa der

Produktivgenossenschaft irgendwie festgefügten und

dadurch zur Leitung des Unternehmens befähigten
Personenmehrheit. So wenig ein solcher Vorgang
etwas mit Soziallisternng zu tun hätte, so sehr
liegt es auf dem Wege der Sozialifierung, wenn

dem Betriebsrat die Aufgabe zugeteilt wird, die

Betriebsleitung durch Rat zu unterstützen und mit

ihr für einen möglichst hohen Stand und für mög¬
lichste Wirtschaftlichkeit der Betriebsleistungen zu

sorgen. Denn hierdurch wird die Arbeitnehmer¬
schaft znr Teilnahme an den ProduktionSaufgaben
herangezogen und zugleich erzogen.

Die Aufgaben, die der vorliegende Gesetzent¬
wurf l§ 34) den Betriebsräten zumeist, und die

Befugnisse, die er ihnen zur Erfüllung ihrer Auf¬

gaben verleiht (I§ 35 bis 44), gehen also weit

über die in der Verordnung vom 23. Dezember
1918 gewährten hinaus. Sie lassen sich ohne
weiteres nach den beiden bezeichneten Gruppen
gvundsätzlich scheiden. Nur eine und gerade eine

der wichtigsten Aufgaben fällt in beide Auf-
gabenkveise, das Gebiet der Arbeitsverhältnisse
und das der Betriebsleitung, hinein, das Mit-

bestimmnngsrecht bei Einstellungen und Ent¬

lassungen. Denn das Einspruchsrecht gegenüber
Einstellungen nnd Kündigungen gründet sich nicht
nur auf berechtigte Interessen der Arbeitnehmer-
schaft des Betriebes, sondern auch auf solche des

Betriebes selbst. Und wenn der Schutz gegen un¬

gerechtfertigte Kündigungen in der Hauptsache
eine Sicherung des Arbeitsverhältnisses bedeutet,

so ist zwar auch das Mitbestimmungsrecht bei

Einstellungen als ein Mittel zur Durchführung
von> Tarifverträgen nird als Schutz gegen Ver¬

schlechterungen der Arbeitsbedingungen gedacht,
aber es spielen hier doch in höherem Maße Rück¬

sichten auf das Gedeihen des Betriebes mit.

Einzelaufgaben.
Die Aufgaben der Betriebsräte auf dem Ge¬

biete der Wichrnehmung der sozialen und wirt¬

schaftlichen Interessen der Arbeiter sind solche,
die unmittelbar die Arbeitsbedingungen betreffen,
nämlich 1. die Ueberwachung der Durchfübrung
dcr zugunsten der Arbeitnehmer gegebenen gesetz¬
lichen Vorschriften, Tarifverträge und anerkannten

Schiedssprüche, 2. die Mitwirkung bei der Rege¬
lung der Löhne und sonstigen Arbeitsverhältnisse,
soweit eine tarifliche Regelung nicht besteht, wobei

als Sonderfall unter anderm die Festsehung der

Akkorde und die Einführung neuer Löhnungs¬
methoden, genannt tvcrden, 3. — eine Neuerung
gegenüber der Verordnung vom 23. Dezember
1918 — das Recht, mit dem Arbeitgeber die Ar¬

beitsordnung zu vereinbaren, die, soweit sie

durch die Gewerbeordnnng vorgeschrieben war,

-bisher einseitig vom Arbeitgeber erlassen wurde.

Eine zweite Gruppe von Aufgaben will eine Ver¬

hütung von Arbeitsstreitigkeiten oder doch ihre
Leitung in geordnete Bahnen herbeiführen. Zu
diesem Zwecke sollen die Betriebsräte 4. das Ein¬

vernehmen innerhalb der Arbeitnehmerschaft und

zwischen ihr uttd dem Arbeitgebcr fördern und

für Währung der Koalitionsfreiheit eintreten,

5. bei Arbeitsstreitigkeiten, wenn keine Einigung
mit dem Arbeitgeber erzielt wird, den Schlich¬
tungsausschuß oder eine vereinbarte Einigungs¬
oder Schiedsstelle anrufen, und 6. in Fällen dro¬

hender Arbeitseinstellung für eine in geheimer
Abstimmung vorzunehmende Beschlußfassung
sorgen, für die — vorbehaltlich abweichender ge¬

werkschaftlicher Regelung — eine Zweidrittel¬
mehrheit vorgeschrieben wird.

Eine letzte Untergruppe bilden die Aufgaben
der Mitbekämpfnng der Unfall- und Gefundheits-
gefahren im Betriebe und der Mitwirkung an der

Verwaltung von Wohlfahrtseinrichtungen.
Die Mittelstellung des Mitbestimmunysrechts

bei Einstellungen und Entlassungen zwifchen den

beiden großen Aufgabengruppen ist bereits er¬

örtert worden. Die Ausübung des Mitbestim¬
mungsrechts (Z§ 39 bis 4b, 48) ift in der Weise
gedacht, daß der Arbeitgeber von jeder Einstellung
nnd Kündigung dem Betriebsrat Kenntnis zu

geben und dieser, wenn er wächtige berechtigte

Interessen deS Betriebs oder der Arbeitnehmer¬

schaft des Betriebs verletzt glaubt, von gewissen
wichtigen Ausnahmefällen abgesehen, ein Ein¬

spruchsrecht hat. Kommt es nicht zur Einigung
mit dem Arbeitgeber, so kann er den Schlich¬
tungsausschuß anrufen, ohne daß die Anrufung,
ausschiebende Wirkung hat. Der Schlichtungs¬
arisschutz entscheidet endgültig und bindend. Das

Einspruchsrecht des Betriebsrats bedeutet

zweifellos einen sehr wesentlichen Eingriff in die

bisher unbeschränkte Verfügungsfreiiheit des Un¬

ternehmers in den PersonalverhSItnissen des Be¬

triebs. Es rechtfertigt fich aber bei den Kündi¬

gungen nicht nur durch die leider noch sür sehr
lange Zeit wahrscheinliche Ungunst des Arbeits¬

markts, die eine Wahrnehmung nicht allein der

wirtschaftlichen Interessen des Arbeitgebers, son¬
dern auch der sozialen Interessen des Arbeit¬

nehmers bei den EMassungen erfordert, und bei

den Einstellungen nicht nur durch das Interesse
am der Jnnehaltung der Tarifverträge und der

Beachtung auch der Vorgesetzteneigenschaften des

Einzustellenden neben seiner wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit. Vielmehr sollen auch auf
diesem Gebiete die Kenntnisse und der gute Wille

der Arbeitnehmerschaft für das Gedeihen des Be¬

triebs nutzbar gcmacht und durch die Verleihung
größerer Rechte am Betrieb auch ihr Verantmort-

lichkeibsgefühl für den Betrieb geweckt und ge¬

stärkt werden.

Ganz von diesem Zwecke beherrscht sind die in

der Aufzählung folgenden Aufgaben der zweiten
Gruppe, welche die Förderung der Betriebs¬

leistungen zum Ziele haben. Die wichtigste hier¬
hergehörige Aufgabe, die sich der Natur der

Dinge nach in dsr Hauptsache auf die Betriebe

mit wirtschaftlichen Zwecken beschränken muh, ist

schon behandelt worden. Zu ihrer Durchführung
wird den Betriebsräten ,das wichtige Recht ge¬

geben, vom Arbeitgeber zu verlangen, daß er dem

Betriebsrat oder dem Betriebsausschuß — einem

noch zu besprechenden Organ des Betriebsrats

über alle die Arbeitnehmerverhältnisse berühren«
den BetriebZvorgönge Auskunft gibt, soweit dem

nicht gewisse gesetzliche Hindernisse entgegen¬

stehen, daß er insbesondere die Lohnbücher vor¬

legt und über die Leistungen des Betriebs sowie
den zu erwartenden Arbeitsbedarf Aufschluß gibt.
Dazu kommt bei größeren Unternehmungen, die

zur Führung von Handelsbüchern verpflichtet sind,
die Verpflichtung zur jährlichen Vorlegung einer

Bilanz und einer Gewinn- und Verlustrechnung.
>. Sodann gehört zu dieser Aufgabengrnppe die

Mitwirkung bei der Einführung neuer Arbeits¬

methoden, die den Betriebsräten eine gerade in

der kommenden Zeit, die ein höchstes Maß von

Zweckmäßigkeit der Betriebsführung vcrlangt, be¬

sonders bedeutungsvolle Rolle zuweist. Eine

Neuerung völlig grundlegender Art, die ein Mit¬

bestimmungsrecht der Arbeitnehmer in der Be-

triebsleirung der größeren Unternehmungen her¬
beiführt, bildet schließlich die Entsendung von

Vertretern des Betriebsrats in den Aufsichrsrat
derjenigen Unternehmungen, für welche ein solcher
besteht. Die Verleihung einer so weitgehenden
Befugnis, welche das im allgemeinen gewährte
Mitberatnngsrccht in ein Mitbestimmungsrccht
«rwandelt, wird in der Ueberzeugung vorge¬

schlagen, daß nichts so sehr die Arbeitsfreudigkeit,
das Verantwortlichkcitsgefühl und das Interesse
an der Hebung der Betriebsleistungen und des

Ertrags zu steigern geeignet ist, ails die verant-

wortliche Mitwirkung an der obersten Leitung
des Unternehmens, daß solche jeder äußerlichen
Kontrolle bei weitem überlegen ist, daß sie aber

auch nnr da möglich ist, wo wegen der gesellschaft¬
lichen .Form des Unternehmens bereits ein kolle¬

gialer Aufsichtsrat besteht, dem die Arbeitnehmer-

Vertretung leicht eingefügt werden kann. Denn

nnr, hier ist eine Beteiligung an der Betriebs¬

leitung möglich, ohne den bereits verworfenen

Weg der Schaffung zweier gleichgeordneter, ein¬

ander lähmender Organe zu schaffen

Es lassen sich für die Betriebsräte auch noch
weitere Aufgaben und weitere Befugnisse denken

als die im Gesetzentwurf angeführten,. Es steht
dcnn auch nichts im Wege, daß solche vom Arbeit¬

geber freiwillig eingeräumt werden.

Vertretung der Arbeitn ehmerfchaft.
Der Betriebsrat soll die Vertretung der ge»

samten Arbeitnehmerschaft des Betriebs gegen¬

über dem Arbeitgeber darstellen. Hierbei ist zu

beachten, daß sich die Arbeitnehmer in zwei große

Gruppen gliedern, die ihrer Tätigkeit nach wie

in ihrer Rechtsstellung und herkömmlicherweifs
auch in der Gestaltung des Dicnstvertrngs, na¬

mentlich hinsichtlich Anstellungs-, Löhnnngs- und

Kündignngsfristen größere Verschiedenheiten
voneinander ausweisen, die Arbeiter und Ange¬
stellten, die vielfach auch alls Hand- und Kopf¬
arbeiter einander gegenübergestellt werden, Sie

werden daher innerhalb des Betriebsrats ihre be¬

sonderen Vertretungen finden müsscn. Unter den

Angestelltcn gibt es nber eine oberste Schicht, die

in eine Interessenvertretung der Arbeitnehmer
iricht mehr hineingehört, weil sie selbst in erster
Linie Obliegenheiten des Unternehmers erfüllt
und allen übrigen Arbeitnehmern gegenüber den

Arbeitgeber darstellt oder vertritt. Ihr gehören
»or allem die Vorstandsmitglieder der juristischen
Personen (Direktoren der Aktiengesellschaften
usw.) «n, dann aber auch sonstige selbständige
Geschäftsführer und Betriebsleiter, insbesondere,
soweit sie Vorgesetzte aller übriaen Anaestellten
sind (Z 3 Abs. 4). Der Kreis darf jed^xh nicht
zu wcit gezogen werden, um nicht wirtlichen Ar¬

beitnehmern eine Vertretung inr Betriebsrat Zu

nehmen.
Zu den Arbeitnehmern im weiteren Sinne

gehören auch die öffentlichen Beamten. Die

Eigenart des Beamtenoerhaltnisses und des Be-

anNenrechts, das dem Beamten einerseits viel

weitergehende Pflichten auferlegt, andererseits
viel weitergehende Rechte sicher! als den Privat¬
angestellten, erlaubt es jedoch nicht, für Beamte

und Privatangesiellte im allgemeinen die gleichen
VcrtretungSiörperschaftcn mit gleichem Aufgaben«
kreise vorzusehen. Auch befindet sich eine gesetz¬
liche Regelung der Beamtenvertretungen bereits

in Vorbereitung. Für Betriebe, zu denen ja im

Sinne des Gesetzentwurfs auch die Behörden ge¬

hören, in denen Bcnnte und Prive.tan.gestellte zu¬

sammen, tätig sind, mnß aber dic Möglichkeit ge¬

meinsamer Beratungen der Vertretung«körper-
scjzallcn i„ c,ciin'>nn,,,!'i> Auaeic^cnin ü> > oige»

sehen werdcn, und dies ist im vorliegenden Ge¬

setzentwürfe (8 19) geschchen, Jn gewissen Be¬

triebsverwaltungen kann das Zusammenarbeiten
zwischen Beamten und Angestellten ein besonderes
enges scin, und es können die einen vielfach
gleiche Obliegenheiten erfüllen wie die anderen.

Jn diesen Fällen kann cs erwünscht sein, ganze

Beamtengruppen dem Betriebsratsgesetze zn

unterstellen. Dies soll durch Verordnung ge¬

schehen köirnen. Auf dem gleichen Wege soll es

aber auch möglich scin, solche Angestelltcn, die An¬

wärter auf Bcamtenstzllungen sind, dcn Beamten

gleichzustellen unter der Voraussetzung, daß sie in

den Bcamtcnvertretungen auch ihre Vertretung
finden (§ 3 Abs. 5).

Gestaltung der Betriebsräte.

Von der Art der Aufgaben hängt die Ge¬

staltung der Betriebsräte ab. Sie müssen Kör¬

perschaften sein, die von dem Vertrauen der Ar¬

beitnehmerschaft und aller ihrer Gruppen ge¬

tragen sind. Ihre Mitglieder müssen daher aus

allgemeinen Verhältniswahlen hervorgehen.
Sollen die verschiedenen Gruppeninteressen in

ihnen zu Worte kommen, so dürfen die Betriebs¬

räte nicht zu klein sein, keinesfalls wcniger als

drei Mitglieder haben. Sie dürfen aber auch nicht
so grosz fein, daß ihre Geschäftsführung schwer¬
fällig und ihre LeistlMgsfähigkeit beeinträchtigt.
mird. Aus diesem Grunde setzt der >Eniwurf die

Höchstzahl der Mitglieder auf 2« fest lß 5). Bei

,dem Gesamtbetriebsrare muß allerdings diese
Grenze überschritten werden, weil in ihm unter

Umständen eine große Anzahl von Abteilungs¬
betriebsräten oder Einzelbetriebsräten ihre Ver¬

tretung finden soll. Darum ist hier die Höchst¬
zahl aus 3« heraufgesetzt s§ 8).

Zur Vermeidung zu großer Schwerfälligkeit
war auch die bisherige Zweiteilung der Arbeit-

nehmervertrerungen in Arbeiter» und Ange-
stelltenausfchüsse zu beseitigen. Die Bildung
etwa eines Betriebsrats als einer dritten Kör¬

perschaft neben Arbeiteransschuß und Ange¬

stelltenausschuß würde notwendig zu Reibungen
und Kämpfen zwischen den drci Körperschaften
führen, die damit ihre Wirksamkeit gegenseitig
lahmlegen würden. Andererseits kann man

nicht so 'weit gehen, die tatsächlichen Unterschiede
zwischen Arbeitern und Angestellten, die auch in

den freien Interessenvertretungen^ den Gcwcrk»

schaften, durch Billdung gesonderter Arbeiter- und
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Anc^efteLtenvcrbände ihre« Ausdruck gefu«den
haben, durch den Zwang zu gemeinsamen Wahlen
Völlig verwischen zn wollen Es würde das in

zahlreichen Fällen die Herrschaft der Minderheit
öer einen Gruppe mit Hilfe dcr Mehrheit der

anderen Gruppe bedeuten. Gemeinsame Wahlen'
sollen datier nur dann stattfinden, wenn das von

der Mehrheit beider Gruppen beschlossen wird,

währen« im übrigen die Arb«itermitglieder von

den Arbeitern, die Angcsteilienmitglieder von den

Angestellten gewählt werden (Z 12). Die Ver.

treterzahl beider Gruppen richtet sich nach ihrem
Zahlenverhältnis im Betriebe, wobei aber die

MinverhcitSgruppe jedenfalls «inen, gegebenen,
falls zwei Vertreter erhält (8 6). Für die Ver»

tcetung ihrer besonderen Gnlppemnteressen bil.

den die Arbeiter, und Angestelltenvertreter je
eine Betriebsgruppe, die, sofern es sich um An»

gelegenheiten handelt, die lediglich die Interessen
ihrer Gruppen betreffen, ausschließlich zuständig
ift (8 18) und die, wenn die Zahl der Vertreter

der Gruppe nicht mehr als zwei beträgt, durch
Ergänzungsmitglieder verstärkt wird (8 6 Abs. 2).

Geltungsbereich.
Davon, inwieweit ein Bedürfnis zur Er-

füllung der oben gekennzeichneten Aufgaben an¬

erkannt wird, hängt eS ab, für welcke Art von

Betrieben man die Betriebsräte einführen will.

Der Entwurf steht auf dem Standpunkt, daß zum

mindesten das Bedürfnis für die Wahrnchmung
der Arbeitnehmerinteressen ein ganz allgemeines
ift und deshalb der Begriff des «Betriebes" die

denkbar weiteste Ausdehnung zu erfahren hat.
Er umfaßt denn auch nach 8 2 nicht nur die Be»

triebe im engeren Sinne in allen großen Wirt-

fchaftsgruppen (mit Ausnahme der Schiffahrt,
für die wegen ihrer Eigenart eine Sonderrege¬
lung vorgesehen wird), sondern z. B. auch die

Schreibstuben der freien Berufe, der Vereine,

Gesellschaften und juristischen Personen des pri¬
vaten und öffentlichen Rechtes, also auch die Be¬

hörden, Anstalten, Stiftungen usw. Diese weite

Begriffsausdehnumg hindert natürlich nicht, daß
gewisse Aufgabenl, die ihrer Natur nach nur für
Betriebe mit wirtschaftlichen Zwecken in Betracht
kommen, auf deren Betriebsräte beschränkt
bleiben.

Betriebseinheit, Formen der

Betriebsräte.

Der Betrieb ist die Einheit, für die regel¬
mäßig ein Betriebsrat zu errichten ist. Was als

selbständigr Betrieb anzusehen ist, wird nicht
immer unzweifelhaft sein, es ist daher in der

Vorlage eine Abgrenzung wenigstens nach der

negativen Seite versucht (8 2 Abs. 2). Größere
Betriebe werden häufig in Abteilungen zerfallen,
die eine gewisse Selbständigkeit aufweisen und

deren Arbeitnehmerschaft durch Son^riirteressen
verbunden ist. In diesen Fällen sind Abteilungs-
betriebSräbe zu errichten (8 7), die aber aus sich
heraus einen Gsamtbetriebsrat bilden (8 8), dessen
Zuständigkeit sich auf die Angelegenheiten des ge¬

samten Betriebes erstreckt.
Aber auch der Betrieb ist noch nicht das

Unternehmen. Vielmehr sind außerordentlich
häufig mehrere, in den neuzeitlichen Riesennnter»
nehmungen zahlreiche Betriebe Bestandteile eines

und desselben Unternehmens und durch den Pro¬
duktionsprozeß miteinander verbunden. Soweit

diese Betriebe an einem und demselben Orte

oder in Nachbarorten belegen sind, werden viel¬

fach gemeinsame Arbeitnehmerinteressen be¬

stehen, vor allem aber sind die Betriebsleistungen,
cm deren Förderung auch der Betriebsrat teil»

nehmen soll, eng miteinander verknüpft und von¬

einander abhängig. ES besteht also auch in diesem
Falle das Bedürfnis nach einer zusammen¬
fassenden Vertretung. Diese kann gefunden
werden, entweder in einem aus den Einzel¬
betriebsräten gebildeten gsamtbetriebsrat oder

in einem zentralistisch die Einzelbetriebsräte er¬

setzenden gemeinsamen Betriebsrat. Unter Um¬

ständen kann das Bedürfnis nach einem Gesamt»
betriebsrabe für die Betriebe eines und desselben
Unternehmens auch dann bestehen, wenn die Be¬
triebe nicht innerhalb einer Gemeinde oder be¬

nachbarter Gemeinden belegen sind. Auch für
solche Fälle wird daher die Bildung eines Gesamt¬
betriebsrats ermöglicht (§ S). Ein Sonderfall, in

dem das Bedürfnis nach derartigen zwischen»'rt»
lichen Gesamtbetriebsräten stets anzuerkennen sein
vizzd, ift der der großen Unternehmungen und

Verwaltungen des Reichs, der Länder und der

Gemeindevevbände. Für sie werden daher Einzel,
betriebSräte und Gesamtbetriebsrate vorge»

schrieben, die in Anpassung an die Verwaltungs»
orgamsation durch Verordnung der Reichs» oder

La^esregiernng x-eschaffen, werden sollen (Z 10).

Betriebsräte für Saisonvetriebe.
Die Errichtung der Betriebsräte wird vor¬

geschrieben für alle Betriebe, die regelmäßig min¬

destens 2« Arbeitnehmer beschäftigen. Bei solchen,
die nur zu gewissen Zeiten des Jahres mit ver¬

mehrtem Arbcitsbeidürfnisse 20 und mehr Ar»

beitnehmer beschäftigen (Saisonbetriebe), sind die

Betriebsräte für diese Zeit des vermehrten Ar¬

beitsbedürfnisses zu errichten (Z 12).

BetriebSobmänner für Klein»

betriebe.

Damit aber auch die kleineren Betriebe einer

Vertretung der Arbeitnehmer nicht entbehren,
wird für die mit weniger als 20 und mindestens
fünf Arbeitnehmern die Wahl eines Betriebs¬

obmanns, unter Umständen zweier Betriebs¬

obleute, vorgeschrieben. Sie haben die meisten
Aufgaben und Befugnisse, die in den größeren
Betrieben den Betriebsräten verliehen sind, doch

ist das Mitr^stimmnngsrccht bei Einstellungen
und Entlassungen hier nicht anwendbar (§8 1, 2>Zj,

Tarifliche Vertretungen.
Sondervorschriftenc

Jn einzelnen Gewerben würde wegen ihrer
Eigenart die Einrichtung von Betriebsräten

Schmierigkeiten machen Für solche Fälle ist die

Möglichkeit zugelassen, daß durch einen für all¬

gemein verbindlich erklärten Tarifvertrag eine

andere Art der Vertretung geschaffen wird, dcr

aber die gleichen Rechte wie dem Betriebsrat zu¬

stehen (8 17). Im wesentlichen wird von dicscr
Bestimmung das Baugewerbe Gebrauch macheii,
in dem die Einrichtung der sogenannten Bau»

delegierten für die einzelnen Bauplätze tariflich
vereinbart ist. Ein Gewerbe, in dcm die Be¬

stimmungen des Betriebsratsgesetzes überhaupt
nicht anwendbar erscheinen, ift das Schisfahrts-
gcmerbe (See- und Binnenschiffahrt). Hier ist
darum der Erlaß eines besonderen Gesetzes vor¬

gesehen, das den eigenartigen Verhältnissen des

Schisfahrtsbetriebs Rechnung zu tragen haben
wird. Einzelne Srmdnvorscbriften waren auch
für die Landwirtschuft infolge der Eigenheit ihrer
Bctriebsverhältnisse erforderlich M 1, Lg). Sie

entsprechen den Wünschen der im Reichs-Bauern-
und Landarbeiterrate zusammengeschlossenen land¬

wirtschaftlichen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Wahlrecht.
Zu den wichtigsten Bestimmungen gehören

die über das Wahlrecht. Als Wahlverfcchrcn ist
dnS der allgemeinen und geheimen Verhältnis¬
wahl vorgeschrieben, das am sichersten eine dem

Willen der Wähler entsprechende Vertretung ge¬

währleistet l8 12). Die Wahlberechtigung ist so¬
weit als möglich ausgedehnt und an keine anderen

Voraussetzungen als ein Mindestnlter von

18 Jahren und den Besitz der bürgerlichen Ehren¬
rechte geknüpft. Gegenüber der Verordnung vom

23. Dezember 1SI8 ift eine Herabsetzung des

MindeftalterS von 2« auf 18 Jahre erfolgt, mit

Rücksicht darauf, daß auch der achtzehnjährige
Arbeitnehmer bereits über eine vierjährige Be¬

rufserfahrung zu verfügen pflegt. Wählbar
sollen die mindestens 20 Jahre alten Wahlberech¬
tigten sein, die gewissen Mindestbedingungen hin¬
sichtlich der für ihre wichtigen Aufgaben nötigen
Erfahrungen genügen. Sie dürfen nicht mehr in

Berufsausbildung stehen und müssen regelmäßig
eine sechsmonatige Zugehörigkeit zum Unter¬

nehmen, eine dreijährige zum Gewerbe oder Be¬

rufszweig aufweisen.

Amtsidauer.

Um sicherzustellen, daß der Betriebsrat dau¬

ernd das Vertrauen seiner Wähler genießt, ist
für seine Amtsdauer nur die Zeit eines Jahres
vorgeschrieben. ES ist aber weiter vorgesehen,
daß er auch schon vor dieser Zeit zu bestehen
aushört, wenn er daS Vertrauen der großen
Mehrheit der Wahlberechtigten eingebüßt hat.
Auf einen mit Zweidrittelmehrheit gefaßten Be¬

schluß der Betriebsversammlung hat er zurück¬
zutreten <§ 30). ES kann aber auch auf Antrag
oes Arbeitgebers oder von mindestens einem

Viertel der ArbeitnebMerschaft der Schlichtungs»

ausschuß die Auflösung befchlieszen (8 29>. Auch
einzelne Mitglieder können vor der Zeit aus¬

scheiden, nnd zwar ebenfalls aus Grund eines

Mißtrauensbeschlusses. Dieser darf aber dem

Grundsatz der Verhältniswahl enWrechend nicht
ein Mehrheitsbeschluß sein, da fonft die durch
diesen Grundsatz geschaffene Vertretung der Min¬

derheiten durch Mehrheitsbeschlüsse sofort wieser

beseitigt werden könnte. Es ift daher für die

Abstimmung, die das Erlöschen der Mitgliedschaft
zur Folge haben soll, zu verlangen^ daß der An¬

teil an der Gesamtftimm«n>zaW, mit dem das

Mitglied gewählt ift, um einen merklichen Bruch¬
teil (mindestens 10 v. H.) zurückgegangen ist;
es sei denn, daß es noch immer das Vertrauen
der Mehrheit der Wahlberechtigten genießt (§ M).

Obmann. Betriebsausschuß,
VertrauenSpersonem

Jedcr Betriebsrat soll sich einen Obmann
und einen oder zwei Obmannstellvertreter wäh¬
len, die nicht sämtlich der gleichen Gruppe an¬

gehören dürfen (8 15). Diese Personen bilden
in den größeren Betrieben zusammen mit den

für die Entgegennahme und Prüfung der Mit-.
teilungen ,des Arbeitgebers etwa zu bestellenöen
ständigen Verträuenspersonen den Betriebsaus¬

schuß, der einen engeren Ausschuß fiir die ver¬

traulich zu behandölnden Angelegenheiten bilden

soll (8 IS).

Betriebsversammlung.
Als ein weiteres Organ der Arbeitnehmer-

schaft wird die BetriebsvcrsammKing eingeführt
l8 32). Es ist dies auch gegenüber der Verord¬

nung vom 23. Dezember 1g18 eine völlige Neue¬

rung. Die Betriebsversammlung ist die Ver¬

sammlung aller Arbeitnehmer des Betriebs, in

der die Wahlberechtigten stimmberechtigt sind.
Anch in der Betriebsversammlung wird die

Gruppe der Arbciter und die der Angestellten
unterschieden, für die in gewissen Fällen getrennte
Abstimmungen vorgeschrieben sind. Der Be¬

triebsversammlung fallen eine Reihe wichtiger
Enricheidungen zu, so über ein von dcr ge sch¬
lichen Regel abweichendes Zahlenverhältnis
zwischen Arbeiter- und Angestelltenvertretern
(8 6), über gemeinsame Vertrcterwahlen (8 l2),
über die Bildung von AbteilungSk«triebsräten
(8 7). über das Erlöschen der Mitgliedschaft eines
Vertreters (8 2«) und über den Bestand des Bc-
tviebSvates überhaupt (8 30).

Geschäftsführung, Kosten.
Jn der Geschäftsführung soll der Betriebs¬

rat möglichst frei sein. Der Gesetzentwurf gibt
nur einige Regeln und läßt sich den Betriebs¬
rat selbst seine Geschäftsordnung geben (88 21

bis 24).
Die Sitzungen sind nicht mehr wie in den

Arbeiterausschüssen vor der Zeit der Verordnung
vom 23. Dezeinber 1918 vom Arbeitgeber, sondern
vom Obmann einzuberufen und zu leiten. Auch
die Einladung des Arbeitgebers ist nur sür die¬

jenigen Sitzungen vorgeschrieben, die auf sei»
Verlangen einberufen werden (8 21). Die not¬

wendigen Kosten, insbesondere für die Versäum¬
nis von Arbeitszeit, sollen dem Arbeitgeber zur

Last fallen, der auch Räume und Geschäftsbedürf¬
nisse znr Verfügung zu stellen hat (8 25).

Erläuterungen im einzelnen.
Im einzelnen sind zu den nicht schon vor¬

stehend erörterten Bestimmungen des Gesetz¬
entwurfs noch folgende Bemerkungen zu machen.

Zu 8 1 Abs. 3: Da in der Landwirtschaft
oft für ganz kurze Zeit ein stark vermehrter
Arbeitsbcdarf eintritt, muß für die Beurteilung
der Betriebsgröße von der ständigen Arbeit¬

nehmerschaft ausgegangen werden.

Zu 8 3 Abs. 1: Da es sich um eine Ver¬

tretung der in einem eigentlichen Arbeitnehmer¬
verhältnis stehenden Personen handelt, sind die

dem Arbeitgeber mithelfenden Familicnange«>
hörigen nicht den Arbeitnehmern zuzurechnen.

Zu 8 3 Abs. 2: Eine Neuerung gegenüber
der Verordnung vom 23. Dezember 1918 bcveulet

die Einbeziehung der Heimarbeiter. Sie muß
sich jedoch auf die am Orte und in der Nachbar¬
schaft wohnenden Heimarbeiter beschränken, da

von den ferner Wohnenden eine Teilnahme an

der Wahl und insbesondere an den Betriebsrats»

geschäften nicht erwartet werden kann.

Zu 8 9: Die mehreren Betriebe des gleichen
Unternehmens, die sich zu einer gemeinsamen
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Vertretung zusammentun sollen, haben die Wahl,
ob sie unter Aufrechterhaltung der Betriebsräte

für jeden Einzelbetrieb über diesen noch einen

Gesamtbetriebsrat oder ob sie unter Verzicht auf
die Einzelbetriebsräte einen gemeinsamen Be¬

triebsrat bilden sollen. Liegen jedoch die Betriebe

an nicht zusammenhängenden Orten, so kommt

nur ein Betriebsrat in Frage.
Iu 8 10: Für die Unternehmungen und Ver»

waltungen des Reichs, der Länder und der Ge¬

meindeverbände, >die sich über einen größeren Teil

des Reichs- oder Landesgebiets oder über mehre"«
Gemeindebezirke erstrecken, in erster Linie also

Eisenbahn« und PostVerwaltungen, soll die Bil¬

dung der Betriebsräte in Anlehnung an die Or¬

ganisation dieser Verwaltungen erfolgen. Bei

der Post- und Eisenbahnverwaltung z. B. wird ein

System von Abteilungs- und Einzelbetriebsrätcn,
Bezirksräten nnd einem Zentralrat zu schaffen
fein, das von dem sonst vorgeschriebenen Ausbau
der Betriebsräte gewisse Abweichungen zeigen
wird und im einzelnen nicht durch das Betriebs¬

ratsgesetz felbst geregelt werden kann. Es wird

daher der Verordnungsweg hierfür vorgesehen.

Zu § 12 Abs. 2, 3 und S: Die besonderen
Verhältnisse in den Saison- «der Kampagnebe¬
trieben erfordern eine Sonderregelung. Es wäre

unbillig, wenn die Saisonarbeiter durch den erma

außerhalb der Saison liegenden Zeitpunkt der

Betriebsrarswahl von einer Vertretung im Be¬

triebsrat ausgeschlossen würden, Abs. 3 ist an¬

wendbar auch aus solche Arbeitnehmergruppeir,
die regelmäßig in kürzeren Zeitabschnitten ihren
Arbeitgeber wechseln, z. B. Artisten. Abs. 3 soll

(nach Abs. S) an Stelle des Abs. 2 für die Land¬

wirtschaft Anwendung finden, weil hier zeitweise
die Saisonarbeiter zwar der Zahl nach überwiegen,

jedoch im Interesse der Stetigkeit des Betriebs

wie der Herstellung gesunder Arbeitsverhältnisse
in der Landwirtschaft daS Uebelwiegen der ein¬

heimischen und ansässigen Arbeiter im Betriebs¬

rat gegenüber den wenig am Betrieb inter¬

essierten, meist ausländischen Wanderarbeitern

erforderlich ist.
Zu S 17 Abf. 2: Da an den für einen Be¬

trieb geltenden Tarifverträgen nicht immer alle

im Betriebe beschäftigten Arbeitnehmer, die den

verschiedensten Berufsvereinen der Arbeiter und

Angestellten angehören können, beteiligt sind,

muß den nicht beteiligten Arbeitnehmern, die in

der tariflich vereinbarten Vertretung ein für sic
wirksames Organ nicht erblicken, das Recht ge¬

geben werden, auf der gesetzlichen Vertretung zu

bestehen.
Zu 8 18: Sollten m einzelnen Fällen Strei¬

tigkeiten über die Zuständigkeit der Gruppen oder

der verschiedenen Arten von Betriebsräten ent¬

stehen, so entscheidet hierüber die im 8 50 be¬

stimmte Stelle.

Zu 8 2« Ms. 2: Im Falle der Wahl von

zwei Betriebsoblenten bilden diese nicht eine

Körperschaft, sondern jeder handelt für sich (vgl.
8 47).

Zu Z 25 Abs. 2: Dem Arbeitgeber kann nur

die Deckung notwendiger Geschäftsunkosten auf¬

gebürdet werden. Es sind dies solche, die durch
die Erfüllung der dem Betriebsrat gesetzlich ge¬

stellten Aufgaben erfordert werden, nicht alfo

z. B. Kosten für Reisen zum Zwecke von Zu¬

sammenkünsten mit Vertretern anderer Betriebs¬

räte u. dgl., Wohl aber die durch den Zusammen¬
tritt von Gesamtbetriebsräten nach 8 ö Abs. 4

und 8 lk>, deren Mitgliedcr an verschiedenen Or¬

ten wohnen, entstehenden Reisekosten. Ueber die

Notwendigkeit entscheidet bei Streitigkeiten die

inr 8 60 bestimmte Stelle.

Zu 8 27: Es wird Sache der nach 8 14

Abs. 3 vom Reichsarbeitsminister zu erlassenden

Wahlordnung sein, zu bestimmen, daß auf den

WahlvorfchlagSlisten mehr Namen enthalten sind,
als Mitglieder zu wählen sind, damit in jedem

Falle noch Personen auf der Liste stehen, die als

Ersätzmitglieder eintreten können.

Zu 8 30: Da eS für die 'Gesamtbetriebs¬
räte keine Betriebsversammlungen gibt (8 32

Abs. 3), so kann diese Bestimmung für sie nicht
in Anwendung kommen. Dies erübrigt sich aber

auch, da die von den Wteilungs- oder Einzel»

betriebsräten gewählten Vertreter für den Ge¬

samtbetriebsrat durch Verlust ihrer Milglieds.-

eigenschaft im Abteilungs- oder Einzelbetriebs¬
rat auch die im Gesamtbetriebsrate verlieren.

Mißtrauensbeschlüsse, die sich gegen jene Betriebs¬

räte oder ihre Mitglieder richten, berühren also
auch die Zusammensetzung des Gesamtbetriebs¬
rats.

Zu 8 32 Abs. 2: In Betrieben mit Tag-
und Nachtschicht wird es oft nicht möglich sein,
sämtliche Betriebsangehörige gleichzeitig zu ver¬

sammeln. Für solche Fälle wird die Zerlegung
der Betriebsversammlung in zwei Teilversamm¬
lungen vorgesehen.

Zu 8 34 Ziffer 8: Es ist das Wesen des

Betriebsrats, daß er die Verftigungsmachr des

Arbeitgebers beschränkt. Seine Befugnisse können

darum aber auch nicht weitergehen als die des

Arbeitgebers selbst. Ist daher etwa durch Stif¬

tung eine WohlfahrtSeinrichtung begründet, deren

Verwaltung Dritten, z. B der Gemeinde, über-

tragen ist, so kann dem Betriebsrat ebensowenig
wie dem Arbeitgeber selbst eine Mitwirkung da»

ran eingeräumt werden, Jst aber der Arbeit¬

geber selbst traft Stiftungsurkunde, zur Ver¬

waltung «der Mitverwaltung berufen, so wird

im Nahmen dieser seiner Verwaltun^besngnis
nunmehr auch der Betriebsrat mitzuwirken
haben.

Zu § 34 Ziffer 11: Daraus, daß die Tätig-
keit 'des Betriebsrats eine beratende ist, folgt,
daß ihm ein Recht zu selbständigen Eingriffen
ode-! Anordnungen nicht zusteht. Ein solches ift
ihm denn auch im 8 35 nicht verliehen.

Au 8 40 Ms. 3: In Fällen der fristlosen
Entlassung aus einem wichtigen Grunde kann das

Einspruchsrecht nicht gewährt werden, weil sonst

zwei Stellen, Schlichtungsausschuß und Gericht,
über die gleiche Rechtsfrage zu entscheiden hätten.
Es ist aber durch 8 45 dafür gesorgt, daß, auch
wenn das Gerichtsurteil nicht auf Wiederein¬

stellung, sondern vielleicht nur auf Gehaltszahlung
oder Schadenersatz lautete, doch die Folge der

Fortsetzung des Vertragsve^hältnisses eintritt.

Zu 8 50: Der Bezirkswirtschaftsrat, der schon
an anderen Stellen des Gesetzentwurfs genannt

ist, ist die nach dem Gesetzentwurfe zur Ergänzung
des Art. 34 der Neichsverfassung in Aussicht ge¬

nommene Körperschaft, die sich aus Vertretern

der für die einzelnen Wirtschaftsgebiete zu er¬

richtenden Bezirksarbeiterräte und solchcn der

Unternehmer zusammensetzt. Entsprechend wird

der Reichswirtschaftsrat gebildet, und es foll auch

die Bildung von Landwirtschaftsräten möglich sein.
Zu 8 55 l: Die auszuhebenden Bestimmungen

sind die über die Arbeiter- und Angestellten¬
ausschüsse.

Zu 8 55 ll: Für die staatlichen Unter¬

nehmungen und Verwaltungen ist es wichtig,

daß die ergehenden Bescheide der Schlichwngs-

ausschüsse einheitlich sind, damit die einheitliche
Regelung des Dienstes nicht beeinträchtigt wird.

Deshalb wird für sie „ein besonderer Schlich¬
tungsausschuß vorzusehen sein.

Zu 8 Sö V bis VII: Der 8 1346 der Ge¬

werbeordnung beruht aus der bisherigen Rechts¬

grundlage, wonach die Arbeitsordnung einseitig
vom Arbeitgeber erlassen wird, und ordnet die

Anhörung der Arbeiterschaft. Er ift also durch

8 34 Nr. 3 und 8 33 des vorliegenden Gesetz¬

entwurfs überholt. Anch die Aenderung des

8 134 e Abs. 1 der Gewerbeordnung sowie die

des 8 13 der vorläufigen Landarbeitsordnung ist
eine Folge dieser veränderten Rechtslage. Ver¬

altet ist erdlich 8 134 K der Gewerbeordnung, der

regelt, was als ständiger Arbeiterausschuß gilt.

Aktiengesellschaft Lauchhammer.
Mit der Generaldirektion dieses Werkes und

den Vertretern der Afa fanden kürzlich Verhand¬

lungen statt übcr verschiedene Forderungen, die

die Angestellten der Werke Riesa und Gröditz ge¬

stellt hattcn. Es kommen dabei ca. 350 kauf-

männische und technische Angestellte in Betracht,

die — bis auf vereinzelte Ausnahmen — in, den

Verbänden der Afa organisiert sind. Verein¬

barungen wurden in diesen Verhandlungen über

die Anschafsungsbeihilfe getroffen, während andere

Forderungen noch ihre Erledigung finden werden.

Das Unternehmen hatte bereits einer größeren

Anzahl Angestellter auf schriftliches Gesuch Ent-

schibdungssummen in verschiedener Höhe gewährt.

Die mit der As» getroffenen Vereinbarungen

lauten, daß di- Anschaffungsbeihilfe allgemein

allen Angestellten, die nicht über 6000 Mk. ver¬

dienen, zn gewähren ist, und zwar in der durch¬

schnittlichen Höhe von 400 Mk. pro Angestellter.

Lohnfragen, Arbeitsrecht,
Betriebsräte.

Ueber dieses Thema sprach Kollege
P. Lange-Berlin am 3«. Juli in

Stettin, am 5. August in Eisenach,
am 6. August in Gotha, am 7. August in

Mühlhausen i. Thür., am 8. August in

A r n st ad t. am 10. August in H a l l e a. S.

Die Versammlungen in Eisenach, Gotha und

Halle waren von öer Arbeitsgemeinschaft
freier Angestelltenverbände, die anderen vom

Zentralverband ber Handlungsgehilfen ein¬

berufen.
Jn Stettin beschloß öie Versamm¬

lung: „Die am 30. Juli tagende, gut besuchte
Versammlung der Ortsgruppe Stettin des

Zentralvcrbandes der Hanölungsgehilfen be¬

trachtet den vom Reichsarbeitsamt ausge¬
arbeiteten Gesetzentwurf über die Betriebs¬

räte durchaus nicht als eine Erfüllung des

Versprechens öer Reichsregierung, Betriebs¬

räte zu schaffen, die geeignet find, der Allein-

Herrschaft öer Unternehmer in ihren Be»

trieben ein Ende zu bereiten. Sie erklärt

deshalb, sich mit eincm so gestalteten Be¬

triebsrätegesetz keineswegs zufrieden 'geben
zu wollen. Die Versammelten sind vielmehr
entschlossen, mit allen Arbeitern und Ange¬

stellten gemeinsam den Kampf um die Schaf¬
fung wirklicher Betriebsräte fortzusetzen bis

znm endlichen Erfolg."
Die Versammlung in Eisenach nahm

folgende Entschließung an: „Die am 5. Auguft
1919 im Konzerthaus „Clemda" versammel¬
ten Angestellten aus Hcnidel und Industrie
Eisenachs erklären einstimmig: Der der Na¬

tionalversammlung vorliegende Gesetzentwurf
über öie Einführung der Betriebsräte ist
völlig unzureichend und wir fordern unbe¬

dingt angemessenes, uneingeschränktes Mit¬

bcstimmungsrecht in allen Fragen dcs Ar-

beitnehmer. und Produktionswesens."
In Gotha und Mühlhausen

stimmte man folgender Entschließung zu:

„Die Versammlung erklärt sich mit dem vor¬

liegenden Gesetzentwurf über die Betriebs¬

räte ri'cht einverstanden. Sie vcrlangt das

volle Mitbestimmungsrecht sowohl bei allen

Fragen des Arbeitsverhältnisses (insbeson¬
dere vor Einstellungen und Entlassungen),
als auch bei der Verwaltung der Betriebe, so»
weit es sich nm die Herstellnng und den Ver»

trieb der Waren handelt."
Auch inHalle a. S. beschloß man eine

ähnliche Resolution. Hier erklärte Fräulein
Weiße vom Verband der weiblichen Handels-
angestellten, sie sei dafür eingetreten, daß öic

weiblichen Arbeitskräfte geringer besoldet
werden als die männlichen, damit, nicht an

Stelle der weiblichen Arbeitskräste männliche

eingestellt würden.

Jn allen Versammlungen fanden die Be¬

triebsräte lebhaftes Interesse, überall — niit

Ausnahme von Gotha, obwohl die.Gewerk»

schaftsbündler zahlreich anwesend waren —

kam es zu einer lebhaften Aussprache. Jn

Gotha enthielten sich die Gewerkschafts»
bündler der Abstimmung. Jn Arnstaöt

stellte sich heraus, daß die Gewerkschafts-
bündler keine Ahnung davon haben, was ein

Tarifvertrag ist. Sie bildeten fich ein, wenn

man einige Gehaltssätze auf einen Fetzen

Papier schreibe und an das Reichsarbeits¬

ministerium schicke, dann sei ein „Tarifver¬

trag" fertig. Sie wissen nicht, daß die Ver¬

ordnung vom 23. Dezember 1918 besagt:
^Das Reichsarbeitsamt Zann Tarifverträge,

die für die Gestaltung der Arbeitsbedingungen
des Berusskreises in dsm Tsrifgcbiet über¬

wiegende Bedeutung erlangt haben,

für allgemein verbindlich erWren."
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Verficherungsbranche.
Der Reichstarifverirag und die

Provisions-Generalagenten.
Die Provisions-Generalagenten hatten

sich bisher geweigert, dcn Reichstarifvertrag

für ihre Angestellten durchzuführen. Es

haben dann am 13. Juli in Berlin Ver»

Handlungen zwifchen dem „Arbeitgeber»
Reichsverband Deutscher Verficherungsver»
treter e. V." und den beteiligten Ange»
stellten-Verbänden stattgefunden, in denen

folgendes vereinbart wurde:

„Dic anwesenden Mitglieder des „Arbeit-

geber-Neichsverbandes deutscher Versicherungs¬
vertreter e. V." erklären, dasz ihr Verband bis

spätestens zum 28. Juli 1919 durch seine zu¬

ständigen Körperschaften bzw. auf dem satzungs-

inäfzigen Wege die grundsätzliche Annahme des

vollen Reichstarifvertrages zur Erörterung brin¬

gen wird. Die anwesenden Mitglieder des ge¬

nannten Verbandes haben die Ueberzeugung, dasz

die grundsätzliche Annahme erfolgen kann unter

der gleich ^eiligen Beifügung der zu dem Reichs-

tarifvertrage bon den Angestelltenverbänden
nachstehend vorgeschlagenen prowkollarischen Er¬

gänzungen:

Zu ^V. Allgemeine Vorschriften:

Zu § 3: Die Fristen für die Gehaltsfortzah¬

lung bei durch Unfall oder durch Krankheit ver¬

ursachter Arbeitsunfähigkeit sollen im Falle, dafz

der Provisions-Generalagentenvertrag auch ge¬

kündigt ist, dadurch herabgemindert werden, dasz

im Falle einer solchen Aufkündigung der Pro-

Vifionsgeneralagent seinerseits unter Wahrung

der gleichen Fristen, unter denen ihm gegenüber
die Aufkündigung erfolgte, das Dienstverhältnis

mit den Angestellten aufzukündigen in der Lage ift.

Zu § 4: Im Falle, dasz die Provisions-General-

agenten mit ihren Angestcllten oder Angestellten¬

ausschüssen vereinbaren, dasz die tägliche Arbeits¬

zeit erhöht werden solle, erklären die Arbeit-

nehmerorganisationen als Vertragspartei, solchen

Vereinbarungen zuzustimmen, soweit die Arbeits¬

zeit nicht übcr 8 Stunden täglich bei ungeteilter

Arbeitszeit einschl. einer halbstündigen Pause

beträgt.
Zu 8 10: Fm Falle, dafz dem Provisions-

Generalagenten fein Vertragsverhältnis von der

Direktion aufgekündigt worden ift, soll er be¬

rechtigt sein, seinen Angestellten unter Einhal¬

tung der gleichen Fristen zu kündigen, wenn auch

nach § 10 für die Angestellten längere Kündi¬

gungsfristen Geltung haben mühten.

Zu 8 ll wird erklärt, dasz er im Falle von

Domizilverlegungen nicht in Kraft ist.

Zu V. Tarifsätze:

8 9 Abf. 1, Satz 2 kann auch dann Anwen¬

dung finden, wenn die Direktionen die Provi¬

sions-Generalagenten nicht in die Lage fetzen,

ohne Verringerung ihrer eigenen Bezüge auf
ein unannehmbares Mafz das Tarifgehalt zahlen

zu können.

Diese Vereinbarungen find von der

Generalversammlung der Provisions-Gene»
ralaaenten nicht gcnchmigt wordcn. Sie

versuchten aber durch Gewährung von Vor¬

schüssen, Abschlagszahlung ufw. die Einig¬
keit unter ihren Angestellten zu sprengen.

Es haben am 30. Juli erneute Ver¬

handlungen stattgefunden, die zu keinem

Ergebnis führten. Die Angestellten be¬

standen darauf, daß bei der Einteilung der

Betriebe in „kleine", „mittlere" und

„größere" die Lehrlinge als Angestellte mit¬

zuzählen siud. Da sür kleinere Betriebe

niedrigere Gehaltssätze vereinbart waren,

fo wollten die Provisions-Generalagenten
die Lehrlinge in den Betrieben nicht mit¬

zählen, um auf diese Weise die Betriebe

möglichst als „kleinere" zu klassifizieren.
Am 4. August traten daher die Ange¬

stellten der Provisions-Generalagenten im

Deutschen Reiche in den Streik.

In Berlin fanden am 12. August
Verhandlungen vor dem Schlichtungsaus¬
fchuß statt. Dort kam es zu folgenden Ver¬

einbarungen :

Der für die Angestellten der privaten Ver¬

sicherungsgesellschaften abgeschlossene Neichstarif-

vertrag vom 12. Mai 1919 wird dem Vertragsver¬

hältnis der Angestellten der Provisions-General¬

agenten zugrunde gelegt mit folgender Maßgabe:
Es herrscht Einverständnis darüber, daß im

§ 1 Abs. 2 Punkt 1 die Worte „und General¬

agenten" wegfallen.
8 3 Abs. 7 erhält folgende Ergänzung: „Die

Fristen für die GehaltSfortzahlung bei durch
Unfall oder durch Krankheit verursachter Arbeits¬

unfähigkeit sollen im Falle, daß der ProvisionS-

Generalagenten-Vertrag auch gekündigt ist, da¬

durch herabgemindert werden, daß im Falle einer

solchen Aufkündigung der Provifions-Generalagent

seinerseits unter Wahrung der glcichcn Fristen,
unter denen ihm gegenüber die Aufkündigung

erfolgte, das Dienstverhältnis mit den Angestell¬
ten aufzukündigen in der Lage ist.

8 4 Abs. 1 erhält folgenden Zusatz: „Im

Falle, daß die Provisions-Generalagenten mit ihren

Angestellten oder ihrem Angestelltenausschuß ver¬

einbaren, daß die tägliche Arbeitszeit erhöht wer¬

den soll, erklären die Arbeitgeber als Vertrags¬

partei, solchen Vereinbarungen zuzustimmen, so»
weit die Arbeitszeit nicht über 8 Stunden täg¬

lich beträgt bei ungeteilter Arbeitszeit mit einer

halben Stunde Pause."
Jn 8 S wird nach Abs. 7 als Abs. 8 folgende

Bestimmung eingefügt: „Es wird festgelegt, daß
bei der Urlaubsverteilung die besonderen Ver¬

hältnisse des Betriebes berücksichtigt werden

müssen. Zur Erhaltung eines geordneten Be¬

triebes sollen freiwillige Vereinbarungen zwischen

Arbeitgeber und Angestellten bzw. Angestellten»

ausschüssen von Fall zu Fall andere Urlaubsver¬

hältnisse schaffen können. Die Urlaubsdauer wird

dadurch nicht berührt."
Der bisherige Abs. 3 wird Abf. 9.

Zu 8 L wird folgende Erläuterung festgelegt:
„Bei der Beurteilung der nachgewiesenen wirt¬

schaftlichen Bedrängnis sind lediglich die Erträg¬

nisse des Verficherungsbetriebes ausschlaggebend.
Die Unkosten aus anderen Geschäftszweigen des

Arbeitgebers dürfen nicht auf Rechnung des Ver¬

sicherungsbetriebes gebucht werden."

Zu 8 12 wird folgende Ergänzung verein¬

bart: Diejenigen Generalagenten, die bereits

eine Vereinbarung mit ihrer Direktion getroffen
haben, zahlen die auf Grund dieses Vertrages
zahlbaren Beträge sofort. Diejenigen General¬

agenten, die nur teilweise Vereinbarungen mit

ihrer Direktion getroffen haben, zahlen diese Be¬

träge im Verhältnis zu den getroffenen Verein¬

barungen, und diejenigen Generalagenten, die

eine Vereinbarung bisher nicht getroffen haben,
werden binnen drei Tagen nach Annahme dieses

Vertrages die für die Streitigkeiten zwischen den

Generalagenten und ihren Direktionen vorge¬

sehene Schlichtungskommission anrufen.
Die Vertreter der Arbeitgeber erklären, die

Streiktage bezahlen zu wollen unter der Vor¬

aussetzung, daß die infolge des Streiks liegen

gebliebene Arbeit auf dem schnellsten Wege er¬

ledigt wird, evtl. unter Zuhilfenahme von Ueber¬

stunden, deren Anzahl durch Vereinbarung zwi¬
schen Arbeitgeber und Angestelltenausschuß bzw.

Angestellten festzustellen ift, aber zwei Stunden

täglich nicht überschreiten darf.

Maßregelungen auS Anlaß deS Streikes

dürfen von keiner Seite vorgenommen werden.

Diejenigen Punkte des Vertragsver¬
hältnisses, über die eine Einigung im Ver¬

gleichswege nicht herbeigeführt werden

konnte, wurden in folgender Weise durch
Schiedsspruch erledigt:

8 1« Abs. 2 des Reichstarifvertrages für die

Angestellten der privaten Versichcrungsunterneh»
mungen mird dahin abgeändert, daß in Zeile 3

statt „Halbjahrsschluß" „Quartalsschluß" und in

Zeile 5 und 7 statt „Jahresschluß" »Halbjahres»

schluß" gesetzt wird. Abs. 2 erhält außerdem fo!»

genden Zusatz: Bei Todesfällen oder Auflösung
des Vertragsverhältnisses des Arbeitgebers mit

seiner Gesellschaft entfällt für den Arbeitgeber
die Bestimmung von Satz 1.

8 11 wird gestrichen.
S 4 erhält solgende Fassung: Angestellte vom

vollendeten 20. Lebensjahre ab zählen je nach der

Art ihrer Tätigkeit zur zweiten, dritten und

vierten Gehaltsklaffe und erhalten die hierfür

nachstehend festgesetzten Bezüge.
Nach der Klassifikation unter L vor der

ersten Gehaltsskala wird eingefügt:
'

Zur Klassifikation wird folgendes festgesetzt:
^.

Betriebe bis zu IS Angestellten einschließlich.
Jn Klasse 3 gehören der erste Beamte (Arbeits¬

leistung: Kassen», BuchhaltungS» und Abschluß¬
arbeiten, schwieriger Schriftwechsel, Prüfung und

Bearbeitung von Anträgen aller Art, sowie Prü¬

fen und Entwerfen von Versicherungsurkunden
aller Art), ferner Außendienst, einfache Organi¬

sation, Werbetätigkeit und Regulierung kleinerer

Schäden. Alle anderen Angestellten einer Gene»

ralageutur bis zu IS Angestellten gehören in

Klasse 4, insbesondere auch alle Tätigkeit, die

sonst in Klasse 4 gehört.
S.

Betriebe über IS Angestellte. Fn Klasse 2

gehören erste Beamte (Bureauvorfteher, erster

abschlußsicherer Buchhalter, selbständiger Schrift¬

wechsel, selbständige Leiter besonderer technischer

Abteilungen mit mehr als 12 Angestellten). Fer¬
ner Außendienst für Organisation, Besichtigung,

Tarifierung und Regulierung mittlerer Schäden.

Jn Klasse 3 gehören perfekte Steirothpistinnen.

Im übrigen bleibt die Klassifizierung wie in

den Betrieben bis zu 15 Angestellten einschließlich.
Bei Feststellung der Größe der Betriebe wer¬

den die Lehrlinge als Angestellte mitgezählt.
Bei Redaktionsschluß der vorliegenden

Zeitung war über die Ablehnung oder Zu¬
stimmung der beiden Parteien zu diefer. Ver¬

einbarung und dem Schiedsspruch noch nichts
bekannt.

Die Kollegen in den Direktionsbetricben

haben jede Geschäftstätigkeit mit den Pro¬
visions-Generalagenten oder ihren Betrie¬

ben als Streikarbeit abgelehnt.

Jn Hamburg hat eine am 8. August
abgehaltene Versammlung beschlossen:

„1500 Angestellte der Versicherungsgesell¬
schaften von Hamburg und Altona sprechen ihren
im Kampfe um den Reichstarif stehenden wirt¬

schaftlich hartbedrängten Kollegen und Kolleginnen
ihre volle Sympathie aus. Sie erklären, jede
Art von Arbcit, die dazu führen könnte, dem

Generalagenten die Aufrechterhaltung seines Be¬

triebes mit Hilfe von Ersatzkräften zu ermög¬

lichen, als sittlich verwerfliche Streikarbeit ab¬

zulehnen. Solltet die Direktionen dies zum An¬

laß von Mahregelungen nehmen, sind sie ent¬

schlossen, einem solchen rückständigen und un»

moralischen Verhalten gegenüber mit allen Macht¬
mitteln der gewerkschaftlichen Organisation ent»

gegenzutreten."
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Es gibt wohl kaum einen Platz, an ocm

die Aufstellung eines Gehaltstarifes auf
solche Schwierigkeiten stich, wie dies in

Heidelberg der Fall war. Seit Wochen wur-

den die Verhandlungen mit allen möglichen
und unmöglichen Gründen immer wieder

hinausgeschleppt und nrit bewundernswerter

Geduld liefz fich dies die Angestelltenschaft
gefallen, die größtenteils leider immer noch
von dem Wahne befangen ist, den die Har»
monieverbände propagieren, daß das soziale
Empfinden und die Einsicht der Arbeitgeber»
schaft hier helfend eingreifen würde.

Jedoch auch die rückständigsten Köpfe
der wirtschaftsfriedlichen Anhängerschaft
wurden bitter enttäuscht und ihnen über die

Arbeitnehmerfeindlichkeit des Unternehmer»
tums die Augen geöffnet. Uns kann dieser
Herrenstandpunkt der Arbeitgeber nur recht
sein. Je schneller der Angestellte seine
Klafsenlage begreift, je rascher ihm seine
Mittelftandsträume, sein Standesdünkel ab»

gestreift wird, desto klarer wird ihm sein
Weg sein, den er zur Besserung seiner Lage
beschreiten muh, desto mächtiger und geschlos»
fener wird die Schar der Angeftelltenschaft
sein, die als reine Arbeitnehmerschicht den

Klassenkampf Seite an Seite mit der Ganz»
arbeiterschaft aufnimmt.

Als dann nach vielwöchentlichen Ver»

Handlungen, in denen den Angestellten be»

sondere, natürlich schlechtere Tarife für den

Detailhandel abgetrotzt waren und man sich
— um nur zu einem Ziele zu kommen —

auf ganz bescheidenen Sätzen glaubte ge»

einigt zu haben, schrieb die Arbeitgeberver¬
einigung unvermittelt, daß sie ihre Mitglie¬
der nicht dazu bewegen könne, die Zustim¬
mung zu diefen minimalen Sätzen zu geben
und daß sie deshalb den Vorschlag mache, es

mit neuen Verhandlugen auf Grund von

Branchetarifen erneut zu versuchen.
Dies schlug der Geduld der Angestellten¬

schaft den Boden aus. Unter Rückstellung
alles prinzipiell trennenden beriefen sämt¬
liche Angestelltenverbände unter Führung
unseres Zentralverbandes eine Protestver¬
sammlung aller in Industrie und Handel be¬

schäftigten Angestellten zusammen. Diefe
Riesenversaminlung, wie eine solche Heidel¬
berg seitens der Angeftelltenschaft noch nie

gesehen hat, tagte in den AheaterlAen der

„Harmonie" und war von über 1M9 Angestell¬
ten besucht, während Hunderte keinen Ein¬

laß mehr finden konnten. Der Referent des

Abends, Gauleiter Schneid?r»Karlsruhe, ver»

stand es in vorzüglicher Weise, dcn Erschiene»

nen klar zu machen, wie nur die Aufnahme
des Kampfes hier eine grundlegende Wand¬

lung schaffen könne. Unumstößliches Macht¬
bewußtsein müssen die Angeftellten haben
und dazu den sesten Willen, diese Macht
auch auszuüben. Durch seine temperament»
vollen Ausführugen entfesselte der Referent
nicht nur ständige Stürme des Beifalls, son»
dern auch entrüstete Protestrufe gegen die

Taktik und die Praktiken der Arbeitgeber»
schaft. Jn reicher Diskussion kam einmütig
der feste Wille zum Ausdruck, den Kampf
aufzunehmen, sowie daß die Angestellten in

geschlossener Phalanx nur des Winkes der

Verbände gewärtig seien, um durch Arbeits¬

niederlegung die Arbeitgebervereinigung zu

zwingen, die abgebrochenen Verhandlungen
wieder austzunehmen und zu gutem Ende zu

führen.
Die Versammlung, die einen in Heidel¬

berg noch nie gesehenen Erfolg für den Zen¬
tralverband bedeutete, nahm in einstimmi¬
ger, stürmischer Entschließung folgentde Re»

folution an, mit der sich die erschienenen
Vertreter des Gewerkschaftskartells solidarisch
erklärten:

„Die am 7. Juli in der „Harmonie" ver¬

sammelten etwa ivoo Angestellten aus Handel
und Industrie Heidelbergs protestieren einmütig
gegen die Ablehnung des Gehaltstarifes seitens
der hiesigen Arbeitgeberverbände.

Trotz drückendster Not haben die Angeftellten
bisher immer noch die Hoffnung gehegt, daß die

Arbeitgeber einsichtig genug seien, ihre Ange¬
stellten vor dem Wirtschaftlichen Untergang durch
entsprechende Gehaltsregulierungen zu schützen.
Diese Hoffnung ist mit Füßen getreten worden.

Die Angestellten erklären, durch bitterste Not

gezwungen, einmütig, daß sie nun niclit länger
gewillt sind, sich als rechtlose Arbeitssklaven be¬

handeln zu lassen. Sie verlangen, dah die Ar¬

beitgeber sofort die Verhandlungen mit den

wirtschaftlichen Organisationen der Arbeitnehmer
mieder ausnehmen und innerhalb 8 Tagen zu
einem annehmbaren Rcsultat führen.

Sollten sich die Arbeitgeber bis Donnerstag
nicht bereit erklärt haben, die Verhandlungen
mieder auszunehmen, so sieht sich die gesamte
Angeftelltenschaft Heidelbergs gezwungen, die

Arbcit geschlossen niederzulegen und solange
ruhen zu lassen, bis ihre gerechten, von der Not

diktierten Forderungen bewilligt sind.

Gleichzeitig ersuchen die Angestellten die ge¬

samte organisierte Arbeiterschaft Heidelbergs, sich
mit ihnen solidarisch zu erklären und dic berech¬
tigten Forderungen mit allen zu Gebote stehen¬
den gewerkschaftlichen Mitteln zu unterstützen."

Am übernächsten Tage waren die Ver¬

handlungen bereits wieder im Flusse und

werden auf der Basis der Karlsruher Tarife
nun zu einem Ende geführt.

So haben auch hier die Angestellten nur

dem Eingreifen der freien Gewerkschaften
ihre Erfolge zu verdanken.

Verfehlte Politik.
Nachdem die Generalkommission der

Gewerkschaften sich noch im Juni 1919 auf
dem Gewerkschaftskongreß ein Vertrauens¬

votum für ihre Tätigkeit mährend ,des Kriegs
hat ausstellen lassen, wurde Ende Juli über

eine internationale Zusammenkunft von Ge¬

werkschaftsführern gemeldet:
„Amsterdam, 28. Juli. (WT.B.)

Die von Sassenbach im Namen der

deutfchen Gewerkschaftsver^ände dem inter¬

nationalen Gcwerkschaftskongreh überreichte Ent»

schließung hat folgenden Wortlaut:

„Die deutschen Gemerkschaftsverbänlde haben
stets anerkannt, dah Deutschland mit Bezng auf
Belgien falsch gehandelt hat. Sie haben immer

die Kriegsgrausamkeiten, dio während der deut¬

schen Besetzung Belgiens begangen wurden, ver¬

urteilt. Die Deportierung der belgischen Arbeiter

geschah nicht mit Zustimmung der deutschen Ar¬

beiter, und sowett es während des Kricges mög¬
lich war, haben wir sie bekämpft. Die Haltung
der deutschen Arbeiterklasse bei Ausbrnch des

Krieges und während des Krieges war durch die

Lage Deutschlands bedingt. Wir waren über¬

zeugt, daß Deutschland einen Verteidigungskrieg
führte, und daß dies in Deutschland allgemein
geglaubt wuvde, ist durch die Tatsache erwiesen,
daß auch die Führer der sogenannten Unabhängi¬
gen Sozialdemokratie bei Ansbruch des Krieges
die gleiche Haltung annahmen Die deutsche Ar¬

beiterklasse war stets Gegner des Krieges und der

Rüstungen und hat niemals den imperialistischen
Bestrebungen der Negierung zugestimmt. Wenn

zu Beginn des Krieges allcs, das, was jetzt be¬

kannt ist, bekannt gewesen wäre, meirndieAr»

beiterklassenichtvonderNegierung
irregeführt und betrogen worden

wäre, dann wäre die Haltung der

deutschen A rb e iter gewer k scha ften
und ihrer Führer eine andere ge¬

wesen. Wenn die deutsche Arbeiterbewegung
geahnt hätte, daß Deutschland die angrei¬
fende Macht war, dann hätte sie zweifellos
versucht, den Krieg mit allen ihr zu Gebote stehen»
den Mitteln zu verhindern. Wir müssen an¬

erkennen, «aß die Arbeiter anderer

Länder mehrere unserer Handlun¬
gen währenddes Krieges nicht billi¬

gen oder verstehen können. Diese Hand¬
lungen wurden Deutschland jedoch durch den

harten Kampf, den das deutsche Volk durchzu¬
machen hatte, aufgezroungen Jetzt, mo uns

die Wahrheit vor Augen tritt, ift es

klar, daß viele Dinge, die Mir in

voller Ueberzeugung taten, nie ge¬
tan worden mären. Alles, was mir getan
haben, haben mir mit der vollen Ueberzeugung
getan, daß das Rockn auf seiten des deutschen
Volkes stand. Zu Beginn des Krieges haben wir

versucht, unscre Pslicht zu tun, ohne die Arbeiter¬

klassen anderer Länder zu benachteiligen und ohne
unsere eigenen nationalen Pflichten zu ver¬

säumen."

Nach wenigen Tagen meldeten die

Tageszeitungen:
Amsterdam, 31. Juli. Die deutsclze Delega¬

tion hat soeben dem Kongreh folgende Erklärung
unterbreitet:

„Die Erklärung Sassenbachs hat in Dnltsch»
land starke Beunruhigung hervorgerufen. D>e-5

veranlaßt uns, dem Kongreh bekanntzugeben, daß
wir erst nach Abgabe von Sassenbachs Erklärung
in Amsterdam eintrafen und ihren Wortluut nicht

billigen können. Leipart, Brey. Soitz, Hübsch,
Schumann, Neichel, Sachse, Paeplow."

Den Wortlaut nicht, aber den In»
halt?

Das „Correspondenzblatt" der General¬

kommission der Gewerkschaften meldete da¬

nach untern! 9. August:
„Der Vorstand des Allgemeinen Deutfchen

Gewerkschastsbundes hat in seiner Sitznng vom

5. August zu der vorstehenden von dem Genossen
Sasscnbach auf der Internationalen Gewerk-

schaftskonfercnz in Amsterdam abgegebenen Er»

klärung Stellung genommen. Er stellte fest, daß
der Genosse Sassenbach keinen Auftrag 'hatte, eine

solche Erklärung im Namen der Gemerkschaften
Deutschlands abzugeben. Deren Stellungnahme
zu den Kviegsfrngen wurde auf dem Gewerk¬

schaftskongreß in Nürnberg eingehend erörtert

und dnrch dic mit großer Mehrheit angenommene

Vertrauenskundgebuing für die Gensrallourmission
endgültig festgelegt. Der Vorstand lehnt jede
Verantwortung für die Erklärung des Genossen
Sassenbach ab."

Jetzt ist man auch mit dem Inhalt der

Erklärung vom 28. Juli nicht mehr einver¬

standen!

Bus dem Zentralverband

Chemnitz. Jn der Mitgliederversammlung am
6. August sprach Kollege Fechenbach in einem galt
ausgearbeiteten Vortrage über die Kultur der

Urmenschen. Die Ausführungen des Redners

wurden beifällig aufgenommen. Aus dem

QuartalIlericht war zu entnehmen, daß die Mit¬

gliederzunahme weiter angehalten hat. .und daß
der jetzige Bestand die Zahl 3SM1 Mitglieder be¬

reits üb^schritten hat. Die Mitgliedsbeiträge
wurden entgegen dem letzten Beschluß folgender¬
maßen festgesetzt: Klaffe l 4 M.. Klasse II 3 M^
Klasse III 2 ,M. nnd für Jugendliche 75 Pf. pro
Monat. Mit einer Aufforderung, weiter für die

Ausbreitung des Verbandes zu sorgen, schloß der

Vorsitzende Landgraf die Wersanrmlung.

Nundschau

Aus dem Leipziger Witzblatt. Das Organ
des Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen
<B. D. H.>, das schon bisher in der Produzierung
unfreiwilliger Witze große Erfolge verzeichnen
konnte, gcht jetzt dazu über, eine ltesondeve Ecke

für Humor einzurichten. Jn Nr. 8 vom 15. Juni
lesen wir folgende Briefkastennotiz:

«L. W., Hamburg. Sie glauben di« Abkür»

zung A. f. A. als „Amtsblatt für Aufrührer"
deuten zu sollen? — Na, ganz so schlimm ist «S

doch nicht, wenn auch ein fehr großes Stück Bol¬

schewismus dahinter steckt. Nach den Erfahrungen,
dic Sie in Hamburg gemacht haben, hätte aller¬

dings ,die Auslegung ,,Asyl für Anfänger" näher
gelegen."

Die Gruppe derer, die ine alle werden, ist
wohl auch in Hamburg uoch nicht anSgestorben.
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ES besteht als« immerhin die Möglichkeit, das; der

Leipziger Verband mit dem Hinweis auf das Ge»

sperrst des Bolschewismus den einen oder anderen

Rov«nbergcwerkscb/lftler reumütig wieder in die

Arme des Unternehmertums zurückführen kann.

Da mir weniger gehassig find, als die Humoristen
im B, D. H., so haben mir es ««.gelehnt, seine Ab»

kürzung als «Berein der Halben" zu deuten und

nennen ihn resvettvoll ».Verband der Helden".

Der Ka«fm«»»isch« Verband fiir Weib»

liche Angestellte hat sich mit den „Verbündeten

kaufmännischen Bereinen für weibliche Angestellte"
unter dem gemeinsamen Namen Berbandder

weiblichen Handels» und Bureau»

angeftellten vereinigt.
Zur Frage der Einheitsorganisation von

männlichen und weiblichen Angestellten faßte die

Vom IS. bis 18. Juni in Eisenach tagende
Generalversammlung folgende Entschließung:

„Die außerordentliche Hauptversammlung
vom IS. Junj 1919 hält an dem Standpuntt fest,
daß die gemeinsame Organisation beider Ge»

schl«hter das erstrei.«nswerte Ziel ist, daß aber

der gegenwärtige Zeitpunkt am allerwenigsten
geeignet erscheint, eine Gemeinschaft herbeizu¬
führen, die nur künstlich fein würde. Die Gemein¬

schaft muß organisch aus den Zeitumständen und

auS der Gesinnungsentmicklung der Angestellten-
fchaft Hervormachsen. Da diese Entwicklung noch
nicht soweit gediehen ist, hält die Hauptversamm¬
lung den Anschluß an den geplanten Einheitsoer-
band nicht für angebracht."

Was noch „nicht soweit gediehen ist", ist die

Einsicht im Vcrband ider weiblichen Handelsange¬
stellten Der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen organisiert seit seinem Bestehen auch die

weiblichen Arbeitskräfte.

Genossenschaftliches
Die Generalversammlung der Unter¬

stützungskaffe des Zentralverbandes Deut¬

scher Konsumvereine ist für Ende September
1919 nach Würzburg einberufen. Eine ent¬

sprechende Bekanntmachung ist in der „Konsum¬
genossenschaftlichen Rundschau" erlassen worden.

Die Wahlen der Vertreter waren vom

Kassenvorstand sür August festgesetzt worden.
Die dementsprechend« Bekanntmachung ist jedoch
den früheren Gepflogenheiten und den Satzungs¬
bestimmungen der Kasse zuwider nicht in der

„Konsumgenossenschaftlichen Rundschau" ver¬

öffentlicht. Infolgedessen konnten die Wahlvor¬
bereitungen seitens der Wahlberechtigten nicht in

der sonst üblichen Weise vorgenommen werden.

Der Kassenvorftand hat darum ein Rundschreiben
erlassen, wonach die Frist zu der Einsendung der

Wahlvorschlagslisten dergestalt verlängert wird, daß
der Abdruck dieser Wahlvorschläge in der „Kon¬

sumgenossenschaftlichen Rundschau" vom 16. und
23. August erfolgen kann. Der Termin, an dem

die Wahlkuverts von den wahlberechtigten Kassen¬
mitgliedern einzufordern sind, ist vom 12. auf
den 26. Auguft verlegt worden.

Unter diesen Umständen wird man nicht be¬

haupten können, daß hier eine ordnungsmäßige
Vorbereitung der Generalversammlung stattge¬
funden habe, mie es eigentlich Pflicht des Kassen-
Vorstandes gewesen wäre.

Borschläge zur Gruppe S.

Vertreter: Paul Bock, beschäftigt bei der Kon-,
fum-, Bau-, Spar» und Produktivgenossenschaft
Nürnberg-Fürth.

Ersatzmann: Franz Dopf, beschäftigt beim Kon¬

sumverein Würzburg.
Vertreter: Springmann, beschäftigt beim Kon¬

sumverein München-Sendling.
Ersatzmann: —
Vertreter: Biedermann, beschäftigt bei der Kon

fnmgenossenschaft Berlin.

Ersatzmann: August Beck. beschäftigt bei der Kon

sumgenossenschaft Berlin.
Vertreter: Wilhelm Springborn, beschäftigt bei

, ber „Neuen Gesellschaft", Hamburg.
Ersatzmann: Wilhelm Brunner, beschäftigt bei der

„Produktion", Hamburg.
Vertreter: Otto Kühnert, beschäftigt bei dem All¬
gemeinen Konsumverein Kiel.

Ersatzmann: —
Vertreter: I. v. Seggern, beschäftigt beim Kon¬

sum» und Sparverein „Unterweser", Bremer-

haven.
Ersatzmann: Chr. Hünecke, beschäftigt beim Kon¬

sum» und Sparverein »Unterweser", Bremer»
haven.

Vertreter: Gustav Brutke, beschäftigt beim Kon»

sumverein Hannover.
Ersatzmann: Karl Weber, beschäftigt beim HauS»

Haltungsverein Linden.

Vertreter: Hartwig Bergmann, beschäftigt beim

Konsumverein Hoffnung, Cöln.

Ersatzmann: Heinrich Sorge, beschäftigt beim

Konsumverein Eintracht, Essen.
Vertreter: Seydemitz, beschäftigt beim Kobsum»

verein Vorwärts, Barmen.

Ersatzmann: Richter, beschäftigt beim Allgemeinen
Konsumverein Düsseldorf.

Vertreter: Ernst Braune, beschäftigt beim Kon¬

sumverein Vorwärts, Dresden.

Ersatzmann: August Hanisch, beschäftigt beim

Konsumverein Vorwärts, Dresden.
Vertreter: Anton Burthardt, beschäftigt beim

Konsumverein Frankfurt a. M.

Ersatzmann: Jean <stenner, beschäftigt beim Kon¬

sumverein Frankfurt a. M.

Vertreter: Albert Wetzel, bcschäftigt beim Kon¬

sumverein Gera-Debschwitz.
Ersatzmann: Schuchard, beschäftigt beim Kon¬

sumverein Jena.
:rtreter: Paul Flemming, bcschäftigt beim

Wareneinkaufsvercin Guben

Ersatzmann: Karl Nichter, bcschäftigt beim Allg.
Kons.- u. Prod.-Verein Arnstadt.

Vertreter: Karl RicKvardt, beschäftigt beim All»

gemeinen Konsumverein Halle.
Ersatzmann: Hermann Seidel, beschäftigt beim

Konsumverein Leipzig-Plagwiy.
Vertreter: W. Schobeleiter, beschäftigt beim

Konsumverein Hohcnmölsen.
Ersatzmann: Franz Lößner, beschäftigt beim All¬

gemeinen Konsumverein Erfurt.

Vorschläge für Gruppe ll.

Vertreter: Emil Maeder, bcschäftigt bei der

Konsum-, Bau,, Spar- und Produktivgenofsen»
schaft Nürnbcrg-Fürth.

Ersatzmann: Egrdius Haemmerle, bcschäftigt bei

der Konsum-, Bau-, Spar- und Produktiv-
genossenscliaft Nürnbcrg-Fürth.

Vertreter: Handlungsgehilfe Baizerle, beschäftigt
beim Konsumverein München-Sendling.

Ersatzmann: —

Vertreter: Thorwald Nostgaord, beschäftigt bei
der Konsumgenossenschaft Berlin und Umgegend.

Vertreter: Oskar Waltz, beschäftigt bei der Groß¬
einkaufsgesellschaft in Gröba.

Ersatzmann: Martin Schmidt, beschäftigt bei der

Großeinkaufsgesellschaft in Gröba.

Vertreter: Paul Wächter, beschäftigt bei der Groß-
einkaufsgesellschaft in Gröba.

Ersatzmann: Fritz Schnez, beschäftigt bei der

Großeinkaufsgesellschaft in Gröba.

Vertreter: Bert« Wuttte. beschäftigt bei der Groß,
einkaufsgesellschaft in Gröba.

Ersatzmann: Margarete Wettig, beschäftigt bei der

Großeinkaufsgesellschaft in Gröba.
Vertreter: Max. Tzschorn, beschäftigt beim Kon¬

sumverein Vorwärts, Dresden

Ersatzmann: Moritz Voigt, beschäftigt beim Kon¬

sumverein Vorwärts Dresden.

Vertreter: Richard Wendler, beschäftigt beim All»

gemeinen Konsumverein Chemnitz.
Ersatzmann: Paul Berthold, beschäftigt beim All¬

gemeinen Konsumverein Chemnitz.
Vertreter: Handlungsgehilfe Breitrück, beschäftigt

beim Allgemeinen Konsumverein Erfurt.
Ersatzmann: —

Vertreter: Handlungsgehilfe Krehl, beschäftigt
beim Konsumverein Stuttgart.

Ersatzmann: Handlungsgehilfe Claß, beschäftigt
beim Konsumverein Stuttgart.

Ersatzmann: Anna Dietz, beschäftigt bei der

Konsumgenossenschaft Berlin und Umgegend.
Vertreter: Thiele (Mathematiker), beschäftigt bei

der „Volksfürsorge" Hamburg.
Ersatzmann: Pladeck, beschäftigt bei der „Volks¬

fürsorge" Hamburg.
Vertreter: Plöttner. beschäftigt bei der Groß¬

einkaufsgesellschaft Hamburg.
Ersatzmann: Eickenroth, beschäftigt bei der Groß¬

einkaufsgesellschaft Hamburg.
Vertreter: Hagen, beschäftigt bei der .Produktion"
Hamburg.

Ersatzmann: Maaß, beschäftigt bei der »Pro¬
duktion" Hamburg.

Vertreter: Schröder, beschäftigt bei der »Neuen
Gesellschaft" Hamburg.

Ersatzmann: Eisen, beschäftigt bei der »Neue»
Gesellschaft" Hamburg.

Vertreter: Fräulein Busch, beschäftigt bei der

Verlagsgesellschaft Deutscher Konsumvereine
Hamburg.

Ersatzmann: Müller, beschäftigt bei der Verlags»
gescllschaft Deutscher Konsumvereine Hamburg.

Vertreter: Fräulein Malter, beschäftigt beim

Konsumverein Hannover.
Ersatzmann: —
Vertreter: Curt Franke, beschäftigt beim Konsum»
und Sparverein „Unterweser", Bremerhcwen.

Ersatzmann: Paul Secliger, beschäftigt beim

Konsum- und Sparverein „Unterweser",
Bremerhcwen.

Vertreter: Franz Troll, beschäftigt bei der Kon»

sumgenossenschaft Vorwärts Bremen.

Ersatzmann: Conrad Voß, beschäftigt bei der

Konsumgenossensck>aft Vorwärts Bremen.

Vertreter: E. Bongartz, beschäftigt beim Konsum¬
vcrein Essen.

Ersatzmann: C. Schmidt, beschäftigt beim Kon»

sumverein Düsseldorf.
Vertreter: Rudolf Fischer, beschäftigt beim Kon¬

sumverein Leipzig-Plagwitz.
Ersatzmann: Gustav Möldner, beschäftigt beim

Konsumverein Leipzig-Plagmitz.

Znr Wahl von Vertretern von

Mitgliedern der Gruppe (Vorstands¬
mitglieder, Geschäftsführer und Abteilungsvorsteher)
in der Großeinkaufsgesellschaft und

der Verlagsgesellschaft deutscher
Konsumvereine wurden vorgeschlagen

als Vertreter: Max Jokephsohn, (Hamburg),
als Stellvertreter: Paul Thurau (Hainburg).
Von Mitgliedern der Gruppe v

als Vertreter: Johannes Pieczqk (Hamburg),
als Stellvertreter: Albert Melle (Hamburg).

Vereinsmitteilungen

Bergedorf.
!>gl!ederdersamnilung am Donnerstag, den lt. Sep»

: WI9, abends 8 Uhr, im Gaslhos »Stadt Hamburg»
Mi'g

tember

Tagesordnung: l, Vcrlchniclzungsfrage. 2, Berbandsange»
legenheiten. Nachher gcsclligcs Beisammensein.

Dessau.
Mittglicderdersnmmlung jeden ersten Mittwoch im Monat,

3 Uhr abends im .Tivoli".

Kiel.
Unsern Mitgliedern zur Kcnnrni«, daß sich unscre Ge>

schSitsslelle seit dem l, August in der Hakengasse 4 iPwns
iKeswnrant, Nähe des Bahnboisl befindet Auch d,e Geschäft»
sielle der „Aibciisgemeinichaft sreier Angestelltenverbände"
wird nach dort verlegt. Beide find durch Fcrnsprechanschlusz
10W errcichber.

Lübeck.
Geschäftsstelle: MarleSgrube 27 p. Fernsprecher Slr. 728,

Geschäftszeit vorm, S-lt. nachm. l—3 Uhr, Dienstag don

t—3 Uhr und fsreitag bon S—3 Uhr nachmittags,
Beitragszahlung in der Geschäftsstelle. Mitgliederver»

sammlung jeden ersten Dienstag im Monat. 8 Uhr abends.

Anzeigen

Ortsbeamker

für Frankfurt a. ZN. gesucht.
Wir suchen für unsere Ortsgruppe zum An¬

tritt per 1. Oktobcr 1919 einen tüchtigen Beamten.

Rednerische, organisatorische und agitatorische Be¬

fähigung sowie gründliche Kenntnis der Hand»
lungsgehilfenbewegung Bedingung. Es wird nur

auf eine tüchtige Kraft reflektiert. Gehallt nach
Vereinbarung!. Bewerbungsschreiben sind mit der

Aufschrift „Bewerbung" bis IS. September zu

richten an: Zentralverbgnd der Handlungsgehilfen,
Frankfurt-Main, GoethepKch S II.

Wir suchen per 1. Oktober einen tüchtigen

Beitragskassierer oder Kassiererin
mit agitatorischen Fähigkeiten. Reflektanten,
welche einer freigewerkschaftlichen Organisation
angehören müssen, wollen ihr« Bewerbung mit

der Aufschrift „Bewerbung" bis zum 5. Sep¬
tember beim Kollegen Werner» Bremen, Roßbach»
straße 17, einreichen.
Zentralverband der Handlungsgehilfen, Bezirk

Bremen, Obernstr. 17/19,111.
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