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Unternehmer unö Teuerung.
Eine neue Teuerungswelle ergießt sich über unsere deutsche

Republik. Nicht nur die Brotpreise, sondern auch die Preise
oller sonstigen Lebensmittel und Bedarfsgegenstände steigen.

Die arbeitende Bevölkerung wird durch diese Steigerung der

Preise ganz bedeutend belastet. Dazu kommen noch in der

Zukunft die indirekten Steuern, die nach den Erfahrungen
der Vergangenheit restlos auf die Konsumenten abgewälzt
werden. Wenn die Lebenshaltung der arbeitenden Schichten

nicht unter das erträgliche Maß herabgedrückt werden soll,
dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als die Verteuerung

der Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände durch eine ent»

sprechende Erhöhung der Gehälte r und Löhne auszu»

gleichen.
Der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund und der All»

gemeine freie Angestelltenbund, die beiden Hauptorganisatio-
nen der deutschen Arbeiter und Angestellten, haben zu dieser

neuen Gestaltung Stellung genommen. Jn einer ausführlichen

Entschließung hat der Bundesausschuß des Allgemeinen Deut»

schcn Gewerkschaftsbundes erklärt, daß die deutsche Arbeiter»

und Angestelltenschaft fich gegen die drohende Herabdrückung
ihrer Lebenshaltung mit aller Kraft zur Wehr setzen wird,

und daß die Gewerkschaften die Pflicht haben, den Kampf der

Arbeiter und Angestellten um ausreichende Lohnerhöhungen
mit allen Mitteln zu unterstützen.

Die Stellung der Gewerkschaften zu den veränderten Ver¬

hältnissen hat auch die Unternehmer auf den Plan gerufen.
Die Vereinigung der deutschen Arbeitgeber¬
verbände hat am 10. August erklärt: „Es ist nicht

richtig, daß das Anziehen der sonstigen Kosten der Lebenshal¬

tung ein solches Ausmaß angenommen hat. daß sich die

neuen Forderungen auf Lohn- und Gehaltserhöhung damit

rechtfertigen lassen."
Für den im praktischen Leben stehenden Angestellten und

Arbeiter bedarf es keines Beweises, daß diese Behauptung des

Großen Ausschusses der Vereinigung der deutschen Arbeit-

geberverbände falsch ist. Jeder einzelne spürt alle Tage am

eigenen Leibe, wie sehr in kurzer Zeit die Preise für alle

Lebensmittel und sonstigen Bedarfsgegenstände in die Höhe

gegangen sind. Aber auch die Erhebungen der verschiedenen

Wirtschaftsstatistiker beweisen die Richtigkeit der von den Ge¬

werkschaften behaupteten Tatsachen.
Die Vereinigung der deutschen Arbeitgebcrverbände er¬

klärt weiter: „Eine lediglich auf die Kosten der

Lebenshaltung abgestellte Lohnpolitik
kann die deutsche Volkswirtschaft nach An¬

nahme des Ultimatums nicht mehr verant¬

worten"
Was soll diese Erklärung bedeuten? Die Angestellten

und Arbeiter müssen die zur Erhaltung ihrer Arbeitskraft
notwendigen Gebälter und Löhne beziehen, wenn sie nicht vor¬

zeitig arbeitsunfähig werden sollen. Die deutsche Volkswirt¬

schaft braucht eine gesunde und arbeitsfähige Angestellten- und

Arbeiterschaft. Wenn Angestellte und Arbeiter durch zu ge¬

ringe Gehälter und Löhne gezwungen sind, auf eine menschen¬
würdige Lebenshaltung zu verzichten, dann bedeutet das einen

Rückgang ihrer Arbeitsleistung und eine schwere
Schädigung der deutschen Volkswirtschaft. Die Kosten der

Lebenshaltung müssen also die Lohnpolitik beeinflussen.
Es kann auch nicht angehen, daß lediglich den Angestellten und

Arbeitern zugemutet mird, sie sollen ihre Lebenshaltung ein¬

schränken. Das und nichts weniger verlangt die Vereinigung
der deutschen Arbeitgeberverbände, wenn sie von der der

Arbeiterschaft noch fehlenden Einsicht, „daß der durch das Ul¬

timatum der Entente auf der deutschen Wirtschaft lastend«
Druck auch die vor dem Kriege möglich gewesene allgemein«

Lebenshaltung des deutschen Volkes herabdrückt", spricht.

Die deutschen Angestellten und Arbeiter wissen, daß durch
dte Forderung der Entente die deutsche Volkswirtschaft schwer

belastet-wird. Sie können aber ihre Lebenshaltung nicht noch
mehr Herabdrücken, als das ohnedies heute schon geschieht.

Dis Erbitterung in weiten Kreisen des arbeitenden Volke«

wird dadurch erhöht, daß in den Kreisen der Unternehmer von

einer Herabdrückung der allgemeinen Lebenshaltung nicht da«

geringste zu verspüren ist. Im Gegenteil, die Gewinne der

Unternehmer steigen von Tag zu Tag. Ihre Lebenshaltung ift
eine immer üppigere geworden. Statt einer Einschränkung ist
eine wesentliche Verbesserung der Lebenshaltung der Unter¬

nehmer eingetreten. Das sehen die Angestellten und Arbeiter

alle Tage und deshalb empfinden sie es als Hohn, wenn ihnen

von den Unternehmern zugemutet wird, fie sollen ihre Lebens¬

haltung einschränken, die Unternehmer aber können ihre zum

großen Teil mühelos erworbenen Gewinne nach Gutdünken

verprassen.
„Ohne eine Steigerung der Arbeits¬

leistung ift eine Hebung der heutigen Lebens¬

haltung für den einzelnen und für die Ge»

famtheit nicht zu erwarten." So fagt die Vereini»

gung der deutschen Arbeitnehmeroerbände. Es ist ein be«

liebtes Manöver der Unternehmer, dcr Oeffentlichkeit einzu»

j reden, die Angestellten und Arbeiter leisteten nicht genug. Ver»

wunderlich ist nur, daß trotz der angeblich geringen Arbeits»

leistung der Angestellten und Arbeiter die Gewinne oller

Unternehmungen riesenhaft in die Höhe geschnellt

sind. Das ist ein Beweis dafür, daß die Unternehmer es vor»

züglich verstehen, aus der Arbeitskraft der Angestcllten und Ar»

beiter Gewinne herauszuholen. Angestellte und Arbciter

können mit ruhigem Gewissen behcmptcn, daß ihre Arbeits»

leistung, die nach Kriegsbeendigung infolge der Entbehrungen

mährend des Krieges und der Entwöhnung von regelrechter
Arbeit etwas zurückgegangen war, jetzt derart gestiegen ist, daß

sie jeden Vergleich mit der Vorkriegszeit aushält. Wenn die

arbeitende Bevölkerung aber nnch dem Sinne der Unter¬

nehmer, um diesen die bisherigen und noch höhere Gewinne

zu garantieren, auf Erhöhung ihrer Arbeitslöhne oe-ziclsten

soll, dann ist Unterernährung und neuerlicher Rückgang der

Arbeitsleistungen die unvermeidliche Folge.
Es ist für die deutschen Angestellten und Arbeiter ein«

Selbstverständlichkeit, daß sie als Gegenleistung sür

ihre Entlohnung die entsprechende Arbeit innerhalb der Be¬

triebe leisten müssen. Was sis empört, ist die Tatsache, daß

die deutschen Unternehmer, wie es in der Entschließung der

Vereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände heißt, „in Zu»

kunft höhere Aufwendungen für die Entlohnung nur dann

machen können, wenn gleichzeitig eine Stcigcrung der Arbeits¬

leistung crsolgt und zu diesem Zweck auch die Tnrifcntlolzn»

Politik von allcn produktionshcmmendcn Beschlüssen freige¬

macht wird". Es ist cigcntümlich, daß die Unternehmer immer

dann, wcnn es fich um ihrcn eigenen Geldbeutel han¬

dclt, die deutsche Volkswirtschaft in dcn Vorder-

gründ schiebcn. Die dcutschc Volkswirtschaft kann es nicht er»

tragen, daß ein kleiner Kreis von Besitzenden seine Rcichtümk?
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immer mehr vergrößert, mährend die große Masse der arbei¬

tenden Bevölkerung nicht weih, woher sie die Mittel für die

Beschaffung des notwendigen Lebensunterhalts nehmen soll.

Wenn den deutschen Unternehmern das Wohl der deutschen

Volkswirtschaft so Zehr am Herzen liegt, dann müssen sie es

endlich einmal unterlassen, die Aufwendungen für die höheren

Lohne auf die Schichten der arbeitenden Bevölkerung abzu¬

wälzen. Sie müssen das, was sie von den deutschen Ange¬

stellten und Arbeitern verlangen, die Herabminderung der

Lebenshaltung, zunächst selbst durchführen.

Angestellte und Arbeiter können ihre Lebenshaltung nicht

mehr herabmindern, wenn sie sich nicht an der deutfchen

Volkswirtschaft versündigen wollen. Sie müssen zum Aus¬

gleich für die erhöhten Preise eine wesentliche Erböhung ihrer

Gehälter und Löhne fordern, und die deutschen Unternehmer
werden, ob sie wollen oder nicht, diese Erhöhung bewilligen

müssen.
Aus der Haltung der Vereinigung der deutschen Arbeit»

geberverbände ergibt sich aber mit aller Deutlichkeit, daß ohne

schwere Kämpfe die unbedingt nötige Erhöhung der Ge¬

hälter und Löhne nicht erreicht werden kann. Für die Mit¬

glieder unseres Zentralverbandes der Angestellten heißt es, aus

dem Posten zu sein. Nur durch einmütige ge¬

schloffen« Zusammenarbeit innerhalb unserer Ge¬

werkschaft mird die von den Unternehmern gewünschte Herab¬

drückung unserer Lebenshaltung abgewehrt, nur dadurch

können die Unternehmer zur Gemährung von höheren Ge¬

hältern gezwungen werden.

Der Vundesausschuß des Allgemeinen Deulschen Gewerkschaftsbunde»
zur jetzigen Teuerung.

Der Bundesausschuß des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaft«,

bundes hat am 18. August durch Annahme nachstehender Ent¬

schließung zur jetzigen Lage und zu den bevorstehenden Lohnbewe¬

gungen Stellung genommen:
^

Die von der Mehrheit des Reichstages beschlossene Brotverteue-

rung bedeutet eine schwere Gefährdung der Lebenshaltung der Ar¬

beiterschaft. Die Erhöhung der Kohlensteuer und die neuen Steuer-

Pläne der Regierung vermehren die Gefahren für die Existenz der

Arbeiter in ungeheurem Maße. Der Ausschuß des ADGB. ruft des¬

halb die deutsche Arbeiterschaft auf, sich gegen die drohende Herab¬

drückung ihrer Lebenshaltung mit aller Kraft zur Wehr zu setzen.
Die Gemerkschaften, die rechtzeitig gewarnt und die Brotver¬

teuerung vergeblich bekämpft haben, haben jetzt dle Pflicht, den

Kampf der Arbeiter um ausreichende Lohnerhöhungen mit allen

Mitteln zu unterstützen. Die Durchführung der erforderlichen Lohn¬

bewegung ist Aufgabe der einzelnen Verbände, denen hierbei die

Pflicht obliegt, die Solidarität der gesamten Arbeiterschaft hochzu¬

halten. Der Borstand des ADGB. wird beauftragt, den Verbänden

im einzelnen und in ihrer Gesamtheit in der bevorstehenden allge¬

meinen Lohnbewegung jede mögliche Hilfe zu leisten. Die einge¬

leitete Verbindung mit den anderen Gewerkschaftsrichtungen fowie
mit den Gewerkschaften der Angestellten und Beamten ist aufrecht¬

zuerhalten, um der Bewegung durch eine geschlossene Einheitsfront
^

oller Lohn- und Gehaltsempfänger einen um so größeren Erfolg zu

sichern.
Die Arbeitgeber aller Berufe und Industriezweige werden ge¬

warnt, nicht durch Abweisung der notwendigen Lohnforderungen

große Arbeitskämpfe und die daraus sich ergebenden neuen Erschütte¬

rungen des Wirtschaftslebens hervorzurufen. Ernste Pflicht der Re»

gierungen und Behörden sowie aller derjenigen, denen die Erhal¬

tung und Stärkung der deutschen Bolkskraft obliegt, ist es, der Ar¬

beiterschaft In ihrem Existenzkampf tatkräftig beizustehen.
II.

Ln dem Maße, als die Preissteigerungen eine Erhöhung des

Lohneinkommens bedingen, müssen auch die aus Unfall», Alters und

Invalidenrenten bestehenden Einkommen, die schon lange hinter der

Teuerung weit zurückgeblieben sind, fowie die Unterstützungssätze der

Erwerbslosen und der Kranken aufgebessert werden. Die Gewerk¬

schaften fordern von den verantwortlichen Verwaltungsbehörden und

und den parlamentarischen Vertretungen des Volkes in Reich, Län¬

dern und Gemeinden, daß sie sich ihrer'Pflicht auch gegenüber diesen
Notleidenden bewußt sind und die zu ihrer Erfüllung notwendigen

Maßnahme» mit Eile beschließen.
III.

Die Gewerkschaften verurteilen, daß die neuen Steuerpläne der

Reichsregierung vorwiegend den Verbrauch belasten sollen. Dieser

Weg führt lediglich zu neuen ungeheuren Preissteigerungen, die

Ihrerseits die Steuereinnahmen des Reiches zum größten Teile wie¬

der aufzehren, und drückt den Neallohn der Arbeiterschaft weiter

herab.
Dle Riesenleistungen, die da, Reich jetzt aufzubringen Hot,

dürfen nichi in bisher gewohnter Weise aus den letzten Verbraucher

abgewälzt werden. Es ist vielmehr ein Steuersystem zu fordern,
das in erster Linie die von der Geldentwertung seither unberührt

gebliebenen Sachwerte, insbesondere die in Jndustriewerken und im

Boden ruhenden Kapitalwerte ersaht, sie zugunsten des Reiches be¬

lastet und das Reich an den Erträgnissen des mobilen und immo¬

bilen Kapitals teilnehmen läßt.
Die Gewerkschaften verlangen, daß in der Steuergesetzgebung

Wege eingeschlagen werden, die cine Herstellung des Gleichgewichts
im Haushalt des Reiches, der Länder und Gemeinden ermöglichen

ohne weitere Zuhilfenahme der Notenpresse. Denn die Vermehrung
der Papiergeldslut ist eine der ersten Ursachen der Preissteigerungen
und das größte Hindernis eines wirksamen Preisabbaues.

IV.

Um in Zukunft weitere Preissteigerungen und die damit fort»

schreitende Verarmung der Volksmassen zu verhindern, ist eine Äen»

derung der Wirtschaftspolitik in der Richtung zur Gemeinwirtschaft

(Vergesellschaftung der Produktionsmittel) unabweisbar. Das nächst«

Ziel einer neuen Wirtschaftspolitik muß sein, den Produktionsertrag

erheblich zu steigern, die Unkosten aber zu verringern und dadurch

die Produkte zu verbilligen. Beides ist möglich in einer Wirtichasts,

ordnung, die alle Kräfte und Hilfsquellen in rationeller Weise der

Produktion nutzbar macht, die inneren Reibungen unwirtschaftlicher
und übertriebener Wettbewerbsverhaltnisse beseitigt und die einzel»
nen bisher zusammenhaltlosen oder nur nach Profitinteressen zu»

sammengefahten Wirtschaftszweige organisch und gemeinmirtschaft»
lich verbindet.

Die Not des deutfchen Volkes und der Zwang zur Sparsamkeit
verbieten es, die Vergeudung von Material und Kräften fortzusetzen,
die mit der unorganisierten, nicht auf die Bedarfsdeckung, sondern

auf Gewinnerzielimg eingestellten Einzelbetriebswirtschaft verbun»

den ist.
Indem.die Gewerkschaften eindringlich auf diese Notwendigkeiten

hinweisen, fordern sie die verantwortlichen Stellen im Reiche auf,
die geeigneten Wege zu suchen und vorzuschlagen, die zu einer solchen

Umstellung der Wirtschaft führen können,. Sie erklären selber stch

bereit, mit ihren Kräften an der baldigen Lösung dieser Aufgabe

mitzuwirken.
Vrolest gegen dle Vereinigung Deutscher ArbeitgeberverbSnde.
Der in Berlin tagende Bundesausschuh des Allgemeinen Deut»

schen Gewerkschaftsbundes hat folgende Entschließung gefaßt:

Gegenüber den zwingend notwendigen Lohn- und Gehaltsforde»

rungen hat die Bereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände in

den letzten Tagen öffentlich den Gemerkschaften „unverantwortliche

Uebertreibung der Dinge" vorgeworfen, die von der gesamten Ar»

beitnehmerschoft erhobenen Forderungen „als durch dle Verhältnisse

nicht gerechtfertigt hingestellt und gleichzeitig erklärt, daß höhere

Löhne nur dann zugestanden werden könnten,

„wenn gleichzeitig eine Steigerung der Arbeitsleistung ersolgt
und zu diesem Zweck auch die Tarif» und Lohnpolitik von allen

produktionshemmenden Bestimmungen freigemacht wird".

Der Ausschuß des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes

weist den in diefer Stellungnahme der Vereinigung der Deutschen

Arbeitgeberoerbände liegenden Versuch, eine erhöhte und unbe»

schränkte Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft durchzuführen, aus«

entschiedenste zurück.
Die Bereinigung der Deutfchen Arbeitgeberverbände offenbart

mit ihrer Veröffentlichung das Bestreben, die Arbeitszeit durch Be«

seitigung des Achtstundentages zu verlängern und die den Arbeiter»

interessen dienenden und für den Arbeiterschutz unerläßlichen Be«,

stimmungen der Tarifverträge zu verschlechtern.
Diesen arbeiterfeindlichen Bestrebungen muß der schärfste g«

schlössen« Widerstand der Gewerkschaften extgegengefetzt werden.

Unternehmer unö Angestelltenrecht.
Die Vereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände hat

dem Reichsministerium Vorschläge zur Neuregelung des An»

gestelltenvertragsrechtes zugehen lassen, die wieder einmal big

ganze Rückstänoigkeit des deutschen Unternehmertums zeigen,

Wenn zunächst auch die Bestrebungen begrüßt werden, die ver»

schiedenen zersplitterten Bestimmungen über das einheitliche

Angestelltenvertragsrecht zusammenzufassen, so lassen doch di«

einzelnen Vorschläge erkennen, daß es den Arbeitgebern mehr

aus die Herstellung einer formalen Einheitlichkeit als um di«

Verwirklichung des im Artikel 157 der deutfchen Reichsoer»

fassung niedergelegten Grundsatzes, nämlich die Arbeitskraft

unter einen besonderen Schutz zu stellen, ankommt.

Nach Ansicht der Vereinigung deutscher Arbeitgeberver»

bände sollen dem zu schaffenden Angestelltonvertragsrecht nu«

bestimmte Gruppen von Angestellten unterliegen. Die Arbeit»

geber lehnen zunächst einmal den 8 12 des BRG. als ein<

Begriffsdefinition des Angestellten ab und sind darüber hin»

aus sogar der Meinung, daß nuch der § 1 des Versicherungs»

gesetzes für Angestellte noch zu viel« Gruppen nieder«? AngS»
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stellten umschließt. Wörtlich heißt es in dem Schreiben der

Arbeitgeber: „Ferner ift die Beobachtung gemacht worden, daß

der Rentenausschuß unter dem Druck der systematischen Arbeit

der Angestelltengewerkschaften immer mehr dazu übergeht, den

Kreis der Angestellten nach unten zu erweitern. Es ist daher

unbedingt notwendig, daß der tZ 1 des Versicherungsgesetzes
vor seiner Uebernahme einer gründlichen Durcharbeitung

unterzogen, daß vor allen Dingen klare einschränkende Be»

stimmungen in das Gesetz aufgenonimen werden." Aus diesen

Darlegungen geht mit genügender Deutlichkeit hervor, daß es

sich hier bei den Unternehmern um deN alten Grundsatz ctivids

et iwpers, (teile und herrsche) handelt. Man will sich beson¬

dere Günstlinge durch Gewährung von Sondervorteilen ver¬

schaffen, die man gegen die große Masse dann auszuspielen

gedenkt. Aus den gleichen Erwägungen sind die Unternehmer

selbstverständlich auch der Auffassung, daß die leitenden An¬

gestellten aus dem Rahmen der übrige« Angestellten heraus¬

zunehmen find. Diesen soll eine Extrawurst gebraten werden.

Wörtlich heißt es in dem Schreiben der Arbeitgeber: „Die Ver-

tragsverhältnisfe des leitenden Angestellten find im Gegensatz

zu der Masse der niederen Angestellten von so viel indivi¬

duellen Voraussetzungen, von so viel persönlichen Elementen

in^ bezug auf Vorbildung und Befähigung abhängig, daß es

geradezu ein Lebensinteresse des Standes der leitenden Ange¬

stellten ist, eine individuelle Würdigung ihrer Arbeitsleistung

zu erhalten. Wir würden es für am zweckmäßigsten halten,

oie Klasse der leitenden Angestellten aus der Zahl der übrigen

herauszunehmen und ihr Vertragsverhältnis dem Bürgerlichen

Gesetzbuch zu unterstellen. Zum mindesten aber ist das Rechts¬

verhältnis des leitenden Angestellten in einem besonderen Ab¬

schnitt des allgemeinen Angestelltenvertragsrechtes zu regeln."

Die rührende Sorge, wie sich hier die Unternehmer der Lebens-

wteressen des Standes der leitenden Angestellten annehmen,

findet ihre wirksame Ergänzung in der Tatsache, daß sie sich

hier treffen mit der Vereinigung der leitenden Angestellten.
So wird offenkundig, daß diese Vereinigung in ihrem innersten

Wesen gelb ist und nichts anderes als eine Schutztruppe des

Unternehmertums darstellt.
Es ist natürlich selbstverständlich, daß sich die Unternehmer

gegen gesetzliche Vorschriften über die. Höhe der Vergütung
wenden und der Auffassung sind, daß das Angestelltenvertrags'

recht den Grundsatz nicht verlassen darf, privatrechtliche

Vereinbarungen haben den gesetzlichen Be¬

st im mungenunterallenUm st ündenooranzu»

gehen. Das bedeutet natürlich freies Schalten und Walten

der Unternehmer über die Höhe der Entlohnung. Rührend

ist es, wenn die Vereinigung deutscher ArbeitgeberverbSnde
schreibt: „Die gesetzliche Festlegung der Gehälter für Tüchtig»
und Untüchtige hindert eine besondere Belohnung der Tüchtig¬
keit, legt den Ehrgeiz der Tüchtigen lahm und ruft hierdurch
eine erhebliche Schädigung des Erwerbslebens hervor. Gehalts¬

sätze müssen sich den Lebensbedingungen der einzelnen Betriebe

anpassen und können nicht von zentraler Seite aus geregelt
werden."

Die armen Unternehmer wären wirklich zu bedauern,

wenn sie die Tüchtigkeit nicht mehr belohnen könnten. Wir

haben aber doch wohl immer vereinbart, daß die Tarifsätze nur

Mindestsätze sein sollen. Am wichtigsten scheint jedoch bei allem

das Eingeständnis der Unternehmer zu sein, daß sich die Ge¬

haltssätze nach den Lebensbedingungen der einzelnen Betriebe

zu richten haben. Also nicht die physiologische Existenzmöglich-
reit des einzelnen Arbeitnehmers ist nach Ansicht der Arbeit¬

geber ausschlaggebend, fondern die Lebensbedingungen des

einzelnen Betriebes, wie sie natürlich der Unternehmer auf»
faßt. Der Artikel 157 der deutschon Reichsverfassung beab¬

sichtigt allerdings das Gegenteil, denn er will einen Schutz der

Arbeitskraft und nicht einen Schutz der Lebensbedingungen der

einzelnen Betriebe.

Nach alledem wird man sich nicht weiter wundern, wenn

die Vereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände bei den

Pflichten des Dienstverpflichteten mit dürren Worten auch die

Leistung der Streikarbeit gesetzlich verankert fordert. Wörtlich
heißt es hier: „Im dem neuen Gesetz muß eine Bestimmung
enthalten sein, die die Pflicht des Angestellten zur Leistung
anderer Dienste als solcher, für die er angenommen ist. falls
wichtige Gründe dies erfordern, festlegt. Ebenso ift die Ver¬

pflichtung, im Bedarfsfalle Ueberstundenarbeit zu leisten, im

Gesetz auszusprechen."
Um jeden Streik der Angestellten unmöglich zu machen,

werden Bestimmungen über den Vertragsbruch der Ange¬

stellten gefordert, wonach der Angestellte für jeden Tag de,

Vertragsbruches zur Zahlung eines bestimmten Geldbetrages

verpflichtet ist, ohne daß der Unternehmer den Nachweis eines

Schadens beizubringen braucht. Darüber hinaus soll eine un»

beschränkte Zahlungsersatzpflicht bestehen bleiben, die in An»

Wendung zu kommen hätte, wenn der Unternehmer einen

größeren Schaden nachweisen kann. Diese Forderung ist um

so unverschämter, da die Unternehmer in ihrem Schreiben

selbst eingestehen müssen, daß sich in der Regel schwer ziffern¬
mäßig ein Schaden nachweisen läßt.

Bei Fortgewährung des Gehalts bei Krankheit wird die

Ausdehnung des § 63 des Handelsgesetzbuches, wonach für die

Dauer von 6 Wochen das volle Gehalt ohne Anrechnung des

Krankengeldes weiter zu gewähren ist, auf die niederen An«

gestellten abgelehnt.
.Ueber den Urlaub soll das Angestelltenvertragsrecht nur

eine allgemeine Bestimmung über den Anspruch auf Urlaub

enthalten. Im übrigen soll die Regelung der Urlaubsfrage

hinsichtlich der Dauer, Eintreten des Zeitpunktes, des Urlaubs¬

anspruches usm. vertraglicher oder tarifvertraglicher Verein¬

barung überlassen bleiben. Diese Forderung ist angesichts
der neuen gesetzlichen Regelung des Urlaubs im österreichischen
Angestelltengesetz ziemlich stark.

Mit dieser Blütenlese aus dem Elaborat der Unternehmer
wollen wir es bewenden lassen. Angesichts der Tatfache, daß
die österreichischen Angestellten scit dem 1. Juli 1921 durch In»

krafttreten des österreichischen Angestelltengesetzes vom 11. Mai

1921 ein neues fortschrittliches Angestelltenvertragsrecht be»

kommen haben, mutet es einem beim Lesen der Vorschläge der

Vereinigung deutscher Arbeitgeberverbände an, als ob in den

deutschen Unternehmern der Geist der Vorkriegszeit stärker
denn je lebendig ist. Sch.

Kritisches zum Arbeitsnuchweisgesetz.
Das Reichsarbeitsministerium hat dem Vorläufigen Reichs»

wirtschaftsrat den Entwurf eines Arbeitsnachweisgesetzes zur

Begutachtung unterbreitet. Dieses Arbeitsnachweisgesetz soll
eine Lücke in unserer sozialpolitischen Gesetzgebung ausfüllen
und nach seiner Durchführung ein vollständiges Netz wohl«
organisierter Arbeitsvermittlungsstellen im Reiche bringen.

Die Arbeitsvermittlung ist keine private Angelegenheit
einzelner, sondern Pflicht des Staates. Wenn die deutsche
Reichsverfassung die Arbeitskraft unter den besonderen Schutz
des Reiches stellt und im Artikel 163 sagt, daß jeder Deutsche
die sittliche Pflicht hat, seine geistigen und körperlichen Kräfte
's« zu betätigen, wie es das Wohl der Gesamtheit erfordert, so
olgt daraus mit zwingender Notwendigkeit, daß unsere Ge»

ellschaftsordnung diesen Grundsätzen entsprechend geändert
werden muß, damit das Wohl der Gesamtheit auch wirklich
oberstes Gebot sein kann. Damit ist aber aitch gleichzeitig ge¬

sagt, daß die Arbeitsvermittlung kein Ausbeutungsobjekt sein
darf und daß ihre Organisation diesen Grundsätzen entsprechen
muß. Diese Pflicht des Staates ergibt sich auch insbesondere
aus dem Absatz 2 des Artikels 163 der Reichsverfassung, der

lautet: „Jedem Deutschen soll die Möglichkeit gegeben werden,

durch wirtschaMche Arbeit seinen Unterhalt zu erwerben. So»

weit ihm angemessene Arbeitsgelegenheit nicht angewiesen
werden kann, mird für seinen notwendigen Unterhalt gesorgt.
Das Nähere wird durch besondere Reichsgesetze bestimmt." Das

bedeutet also erstens eine gutfunktionierende Arbeitsvermitt»

lung und zweitens, wo Arbeit nicht nachgewiesen werden kann,

eine ausreichende staatliche Arbeitslosenfürsorge. Die Mittel

hierfür hat nach dem klaren Wortlaut der Verfassung der Staat

aufzubringen. Wenn das vorliegende Arbeitsnachweisgesetz
die Einlösung der ersten Verpflichtung ist, so werden wir noch

sehen, wie gleichzeitig das Reichsarbeitsministerium versucht,
die zmeite Verpflichtung in einer verfassungswidrigen Weise

zu lösen.
Cs ist bezeichnend für den Entwurf, daß das Neichsarbeits»

Ministerium sich in einer Notiz, die vor einigen Tagen durch
die gesamte Presse ging, gegen den Vorwurf glaubt wenden

zu müssen, daß das Gesetz eine Zwangswirtschaft aus dem Ar¬

beitsmarkt bringen könnte. Jn dieser Notiz heißt es u. «.: „Die

freie Entschließung des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers

soll durch diesen Entwurf in keiner Weise beeinträchtigt
werden," Damit hat das Reichsarbc'.tsministerium selbst dos
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vernichtendste Urteil über seinen Gesetzentwurf gefällt. Gerade

aus den von uns dargelegten Gründen muh das Arbeitsnach'

weisgesetz eine Art Zwangswirtschaft auf dem Arbeitsmarkt

bringen. Jede andere Lösung ist schlimmer wie eine Halbheit
und steht vor allen Dingen auch im Widerspruch zur Ver¬

fassung. Wenn wir daran festhalten, daß die Arbeitsvermitt¬

lung eine öffentliche Angelegenheit ist, dann müssen diese Ein¬

richtungen ausschließlich zuständig sein. Ausnahmen wären

nur denkbar in wirklich zwingenden Fällen und würden dann

diefen von uns aufgestellten Grundsätzen durchaus nicht wider¬

sprechen, um so weniger, wenn auch gleichzeitig darüber eins

scharfe Kontrolle von den berufenen Stellen ausgeübt wird.

Der vorliegende Gefetzentwurf zählt 71 Paragraphen. Er

sieht vor, Arbeitsnachweise, Landesämter für Arbeitsvermitt¬

lung und das Reichsamt für Arbeitsvermittlung. Ein ent¬

scheidender Mangel des Entwurfs ift das Fehlen einer wirk¬

lichen und klar durchgeführten Selbstverwaltung. Ueberall

ist der Einfluß der staatlichen und gemeindlichen Bureaukratie

gesichert. Darüber können uns auch nicht die vorgesehenen

Verwaltungsausschüsse, die aus mindestens 4 Beisitzern je zur

Hälfte aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern bestehen müssen,

täuschen. Für die Landesämter und das Reichsamt sind ähn¬

liche Einrichtungen vorgesehen.

Der 8 42 besagt:
„Soweit ein Tarifvertrag besteht, hat der Arbeitsnachweis die

Vermittlung beteiligter Arbeitnehmer an beteiligte Arbeitgeber, so¬

fern Ihm die Beteiligung bekannt ist. nur zu tariflich-zulässigen Be¬

dingungen vorzunehmen.
Soweit der Abschluß eines Arbeitsvertrages gegen ortsübliche

Mindestlohnsötze erheblich verstoßen würde, soll der Arbeitsnachweis
eine Vermittlung ablehnen. Im übrigen hat sich der Arbeitsnach-

weis einer Einwirkung auf die Lohnhöhe zu enthalten: Auskunsts-

erteilunz über die ortsüblichen Lohnoerhältnisse gilt nicht als Ein¬

wirkung."
Das ist eine vollkommen ungenügende Sicherung der

Einhaltung von Tarifverträgen.
Auch die Fassung des Z 43 ist unzureichend. Es heißt

hier:
„Jst in einem Betriebe die Arbeit niedergelegt, so hat der

Arbeitsvermittler die Arbeitsuchenden auf diese Tatsache hinzu¬

weisen und eine Vermittlung für diesen Betrieb nur vorzunehmen,

soweit die Arbeitsuchenden sie trotzdem verlangen.
Sind Arbeitnehmer ausgesperrt, so sind sie nur an solche Arbeit¬

geber zu vermitteln, die auf die Tatsache der Aussperrung hin¬

gewiesen worden find und die Vermittlung trotzdem verlangen.

Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die wirtschaftlichen Vereinigun¬

gen der Arbeitnehmer berechtigt, bei Ausbruch und Beendigung
eines Ausstände? oder bei Bornahme und Beendigung einer Aus¬

sperrung dem Arbeitsnachweis Anzeige zu machen. Das Neichsamt

erläßt nähere Bestimmungen über die hierbei einzuhaltenden Fristen
und Formen, fowie darüber, in welchen Fällen die Anzeige statt
von den einzelnen Arbeitgebern von einer Berufsoertretung zu

erstatten ist."

Hier muß dafür gesorgt werden, daß jede Arbeits¬

vermittlung zu unterbleiben hat, wenn die Arbeitnehmer nach

Erschöpfung aller friedlichen Mittel in den Streik getreten

sind. Eine ähnliche Bestimmung sieht der Enkwurf in der

Tschechoslowakei vor.

Der Z 46 sieht den Uebergang von nicht gewerbsmäßigen
Arbeitsnachweisen innerhalb einer Frist von zwei Jahren
vor. Der Reichsarbeitsminister kann nach Anhörung des

Reichsamtes hiervon Ausnahmen zulassen. Dazu ist zu

sagen, daß jegliche Ausnahmen überflüssig sind und der

Uebergang bereits innerhalb eines Jahres vollzogen sein muß.

Nach dem Entwurf soll die gewerbsmäßige
Stellenvermittlung mit dem 31. Dezember 1930 auf¬
hören. Dagegen müssen wir schärfsten Widerspruch erheben
Sie muß sofort verschwinden. Die Gründe von der Entschädi>
gungspflicht lassen wir nicht gelten. Der Weltkrieg und seine
Folgen hat der Arbeitnehmerschaft ganz andere Opfer auferlegt

Der § 60 sieht nur einen fakultativen Anmelde-

zwang vor. Wir fordern einen obligatorischen Anmelde-

und Benutzungszwang. Die Fassung müßte ungefähr fo
lauten:

„Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die bei ihnen vorhandenen
offenen Arbeitsplätze innerhalb einer Frist von drei Tagen
dem zuständigen Arbeitsnachweis anzumelden. Jst der Arbeits¬

nachweis nicht in der Lage, den gemeldeten Arbeitsplatz binnen

14 Tagen zu besetzen, so hat alsdann der Arbeitgeber das Recht,
sich auf anderem Wege die benötigte Arbeitskraft zu beschaffen. In

zwingenden Fällen kann der Arbeitsnachwels Ausnahmen hiervon
gestatten.

Inserate bedürfen der vorherigen Zustimmung des

zustandigen Arbeitsnachweises. Chiffreinserate sind verboten." —

Damit wäre auch etwaigen, notwendigen Ausnahmen

Rechnung getragen.
Ein entscheidender Paragraph ist der 8 S5 über die

Kostenfrage. Er lautet:

„Die Aufbringung der Kosten für die Arbeitsnachweisämter

erfolgt zu einem Drittel

für die Arbeitsnachweise durch die Errichtungsgemeinden, für
die Landesämter durch die von der obersten Landesbehörde
bestimmten Verwaltungsbezirke, für das Reichsamt durch das

Reich.
Die übrigen zwei Drittel der Kosten gelten vorbehaltlich der Be¬

stimmungen des 8 40 als nur von den Arbeitgebern und Arbeit¬

nehmern aufzubringende Kosten der Arbeitslosenversicherung.
Die in Abs 1 Satz 2 bezeichneten Kosten werden von den Er¬

richtungsgemeinden, den Ländern und dem Reich zunächst vorschuß¬
weise verauslagt."

Hier wird der Versuch gemacht, die Arbeitslosenversiche¬
rung zu präjudizieren. Mit aller Schärfe müssen wir uns

deshalb dagegen wenden. Wir wollen keine im landläufigen
Sinne übliche Versicherung, sondern eine Arbeitslosenfürsorge,
deren Kosten nach der Verfassung die Gesamtheit zu

tragen hat.
Es wird Aufgabe unserer Vertreter im Vorläufigen

Reichswirischaftsrat und im Reichstage sein, für eine Ab¬

änderung des Entwurfs in dieser Richtung zu wirken. Mit

der notwendigen Neuorganisation der Angestelltenoermitt»
lung werden wir uns in einem besonderen Aufsatze be¬

schäftigen.

Der DHV. gegen Arbeitsgerichte.
Im Verlaufe der Kaufmannsgerichtswahlen hat der

Deutschnationale Handlungsgehilfenverband (DHV.) gezeigt,
daß auch sein sozialpolitisches Programm durch und. durch
reaktionär ist. Er macht kein Hehl daraus, daß er Gegner
der Arbeitsgerichte ist.. Besonders markant tritt das in einem

vor uns liegenden Flugblatt zutage, in dem es heißt:
„Der Zentralverband und mit ihm der Allgemeine freie An¬

gestelltenbund (Afa) erstrebt unter Anerkennung der nun einmal be¬

stehenden besonderen Verhältnisse im kaufmannischen Berufe die

Proletarisierung unseres Standes, Er ist der ausgesprochene Gegner
einer gesunden Angestelltenpolitik. Alle aus der Natur unseres
Standes herausgeborenen Sonderrechte (Kaufmannsgerichte, An¬

gestelltenversicherung, Ersatzkrankenkassen usw.) sollen nach dem Willen

des Zentralverband« verschwinden, nicht weil das den wirtschaft¬

lichen und sozialen Interessen der Angestellten entspricht, sondern
weil das im Sinne der Forderungen der radikalen Sozialdemo¬
kratie liegt, der sich der Zentralverband mit Haut und Haaren ver¬

schrieben hat. Seit seinem Bestehen hat der Zentralverband im

holden Verein mit der radikalen Sozialdemokratie angestelltenfeind¬
liche Politik getrieben. Ihm sind die Kaufmannsgerichte, die sich —

von einigen verbesserungsbedürftigen Bestimmungen abgesehen —

glänzend bewährt und für aber Tausende von Berussgenossen
segensreich gewirkt haben, ein Dorn im Auge. Noch im August
192« sprach er sich in seiner Verbandszeitung grundsätzlich für die

Abschaffung der Kaufmannsgerichte und für die Unterstellung der

Handlungsgehilfen unter allgemeine Arbeitsgerichte aus."

Dummheit und Verleumdung wohnen dicht beieinander.

Der DHV. bescheinigt uns einmal, daß wir die bestehenden
besonderen Verhältnisse im kaufmännischen Berufe aner¬

kennen, um gleichzeitig zu behaupten, wir strebten gemein¬

sam mit dem Afa-Buno die Proletarisierung unseres Standes

an. Die Herren Kaufmannsgehilfen, die Männer vom Bau,

würden in arge Verlegenheit geraten, legte man ihnen di«

Frage vor. wie es anzufangen sei. die Proletarisierung eines

Standes anzustreben. Denn fchließlich weiß auch jeder Minder¬

begabte, daß die Proletarisierung keine Folge irgendwelcher

Bestrebungen, sondern das Ergebnis der ökonomischen Ent¬

wicklung ist. Trotz der häufigen Wiederholungen bleibt es

auch eine Verleumdung, menn der DHV. behauptet, daß wir

gemeinsam mit der radikalen Sozialdemokratie angestellten¬

feindliche Politik treiben und deshalb Gegner der Kaufmanns-

gerichte und Anhänger allgemeiner Arbeitsgerichte seien. Zu¬

nächst ist festzustellen, daß die sozialdemokratische Partei schon
am 11. April 1877 einen Gesetzentwurf im Reichstage ein¬

brachte, der auch den kaufmännischen Angestellten eine billige

und schnelle Rechtsprechung bringen wollte. 1884 brachte si«
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einen neuen ähnlichen Gesetzentwurf ein und 1890, als das

Gewerbegerichtsgesetz verabschiedet wurde, stellte die sozial'

demokratische Partei Anträge auf Einbeziehung der kauf'

männischen Angestellten, die jedoch mit anderen Verbesse'

rungsanträgen gerade von den Parteien, die dem DHV. nahe'

stehen, niedergestimmt wurden. Während der Zentralver'

band der Angestellten und seine Vorläufer immer Anhänger

solcher sozialen Nechtsprechungsbehörden war und stets die

Wahlberechtigung und Wählbarkeit der Frauen forderte, steht

dokumentarisch feft, daß der DHV. sich noch 1901 gegen die

Wählbarkeit der Frauen aussprach. Jn seiner im Jahre 1901

erschienenen Broschüre „Kaufmännische Schiedsgerichte" sagte

er in bezug auf die Wählbarkeit der Frauen: „Die Wählbar,

keit ist allerdings ausgeschlossen, denn bei aller Verehrung vor

dem Weiblichen Geschlecht muß doch gesagt werden, daß ihm die

Parteilichkeit schon in der Muttermilch eingetränkt wird, wes»

halb Frauen wohl ausgezeichnete Anwälte, aber niemals

Richter sein können." Jn dem dieser Broschüre angefügten

Gesetzentwurf des DHV. war jedoch weder von der Wählbar'

keit noch von der Wahlberechtigung der Frau die Rede.

Die Gegnerschaft des DHV. gegen die Arbeitsgerichte

wird verständlich, wenn man sich vergegenwärtigt, wie die ihm

nahestehenden politischen Parteien im Reichstage zu dieser

Frage stehen. Der Fraktionsgenosse des Herrn Walter Lam-

dach, der deutschnationale Abgeordnete Schultz-Bromberg,

sagte im Hauvtausschuß des Reichstages am 22. Januar d. I.

zur Frage der Arbeitsgerichte: „Durch die immer weitere

Schaffung von Sondergerichten wird die reine Justizpflege

völlig ausgehöhlt." Die Programmrede des volksparteilichen

Justizministers Heinze, eines Fraktionsgenossen des Herrn

Otto Thiel vom DHV., vom 25. Januar enthält über die Frage
der Arbeitsgerichte folgende bezeichnende Stelle: „Der Aus'

bau der Arbeitsgerichte foll unterbunden werden, weil durch
die weitgehende Abwanderung von den ordentlichen Gerichten

zu Sondergerichten die Gesetzgebung unübersichtlich und. kom»

pliziert und auch eine große Zahl von unnötigen Kräften ver»

braucht wird."

Die Angestellten müssen sich klar darüber sein, daß die

Feinde der Arbeitsgerichte auch ihre Feinde sind. Der DHV.

gibt selbst zu, daß dte Kaufmannsgerichte verbesserungsbe»

dürftig sind. Wie sehr sie verbesserungsbedürftig sind, sei an

einigen Beispielen erläutert: Ihr Geltungsbereich erstreckt sich
nur auf Handlungsgehilfen, die dem HGB. unterstellt find.

Hunderttausende von Angestellten also, die der Gewerbeord»

nung, dem Bürgerlichen Gesetzbuch und den verschiedensten
Landesgesetzen unterstehen, bleiben ausgeschlossen. Dazu ge»

hören u. a.: Angestellte der Binnenschiffahrt und Flößereien,

Angestellte der Rechtsanwälte, Notare, Gerichtsvollzieher,
Patentanwälte, Prozetzagenten, Auskunftsbureaus, Ver»

sicherungsanstalten, Krankenkassen, Berufsgenossenschaften
usw., das große Heer der auf Dienstvertrag beim Staat und

in den Gemeinden beschäftigten Angestellten. Neben dieser

großen Zahl der Ausgeschlossenen, die also auf die ordentlichen
Gerichte (Amts» und Landgerichte) angewiesen sind, können

selbst viele Handlungsgehilfen die Kaufmannsgerichte nicht in

Anspruch nehmen und sind auf die Amts» und Landgerichte
angewiesen. Das Kaufmannsgerichtsgesetz verpflichtet nur die

Gemeinden mit über 20 000 Einwohnern zur Errichtung von

Kaufmannsgerichten. Jn kleineren Orten also, wo die An»

lestellten dieses sozialen Schutzes noch viel stärker bedürfen,
ehlen die Kaufmansgerichte, und weiter kommt hinzu, daß

elbst bei Bestehen der Kaufmannsgerichte die Berufung an

ms Landgericht zulässig ist, sobald der Streitgegenstand
1000 Mk. übersteigt, was meistens zutreffen dürfte. Jn all

diesen zahllosen Fällen sind also die Angestellten auf den

langwierigen und kostspieligen ordentlichen Gerichtsweg an»

gewiesen. Wer alle diese unerhörten Mißstände beseitigen will,
oer muß Anhänger allgemeiner Arbeitsgerichte sein, die aus»

schließlich und für alle Angestellten zuständig sein
müssen. Das bedeutet also nicht die Aufgabe bereits er»

wordener Rechte, sondern ihre Ausdehnung auf die noch
außenstehenden. Wie die Schlichtungsausschüsse gegliedert
sind in Kammern sür Arbeiter, Angestellte usw., so werden

selbstverständlich auch die kommenden Arbeitsgerichte diese
Untergliederung aufweisen müssen. Es ist deshalb eine der

üblichen Verleumdungen des DHV., wenn er von dem Unter»

gehen der Kaufmannsgehilfen in den allgemeinen Brei fabu»
liert. Der DHV. ist der Todfeind dieses notwendigen sozialen
Fortschrittes, das sollten sich die Angestellten merken und

danach handeln.

OetneböLatSmitglieöer im AuPchZsrat.
Der vorläufige Reichswirtschaftsrat hat den Gesetzentwurf betr.

die Entsendung von Betriebsratsmitgliedern in den Aussichtsrnt ver»

abschiedet. Wir geben den Gesetzentwurf untenstehend wieder,

Lie Beschlüsse des vorläufigen Reichswirtschnftsrates haben di«

Fassung der Regierungsvorlage in wesentlichen Punkten verbessert.
Insbesondere ist durch die Anfügung des letzten Absatzes im Z 1

unter allen Umständen klargestellt, daß die Betriebsräte der einzel»
nen Unternehmungen auch in solche Organe ihre Vertrauensleute

entsenden können, die nicht den Namen „Aufsichtsrat" tragen. Im

Unternehmerlager hotte man bereits allerhand Spitzfindigkeiten aus»

geklügelt, um durch Umbenennung oder Schaffung besonderer Organe
untsr sich bleiben zu können und im übrigen den eigentlichen Auf»
sichtsrat. zu einer Farce zu machen.

Der heftigste Kampf entspann sich jedoch um den Z 3 der Re»

gierungsvorlags. Nach dieser Fassung sollen die in den Aussichtsrat
entsandten Betriebsratsmitglieder genau die gleichen Funktionen
ausüben, wie die anderen Äufsichtsratsmitglieder. Die Unternehmer
wollten dagegen eine Vertretung des Betriebsrates nur in solchen
Aufsichtsratssitzungen zulassen, wo die Interessen und Forderungen
der Arbeitnehmer sowie deren Ansichten und Wünsche hinsichtlich
der Organisation des Betriebes zu vertreten sind. Sie beantragten
deshalb im Plenum, dem Z 3 folgende Fassung zu geben: „Die in

den Aufsichtsrat entsandten Betriebsratsmitglieder haben in den

Sitzungen des Aufsichtsrates die Interessen und Forderungen der

Arbeitnehmer sowie deren Ansichten und Wünsche hinsichtlich der

Organisation des Betriebes zu vertreten. Sie sind zu allen Sitzun»

gen einzuladen, in denen diese Gegenstände behandelt werden."

Gegen diese kurzsichtige und verblendete Politik der deutschen
Unternehmer wendete sich mit erfrischender Deutlichkeit auch der als

Vertreter der Wissenschaft in den vorläufigen Reichswirtschaftsrat
berufene Prof. Dr. Francke mit folgenden Ausführungen:

„Seit mehr als zwei Jahrzehnten trete ich in Wort un« Schrift für di«

Gleichberechtigung der Arbeiter und Angestellten ein. Ich möchte einen

dringenden Appell nn die Arbeitgeber richten, von ihrer kurzsichtigen Politik
dcr Einschränkung der Rechte der Betriebsnltsmitglicder im Aussichtsrat Ab»

stand zu nehmen: «erden di« Rechte der Betriebsratsmitglieder durch Annahme
des Antrags von Braun eingedämmt, so sind unaufhörliche Reibungen die not»

wendige Folge, Wir brauchen unbedingt gerade in diesem Augenblick eine

Politik des Vertrauens. Wenn in die Aussichtsräte grober Unternehmungen

Fürsten, Prinzen, Admirale und ähnliche hochgestellte Persönlichkeiten gewählt
werden, so beweist das doch, daß bei der Auswahl der Äufsichtsratsmitglieder
die wirtschaftlichen Kenntnisse nicht entscheidend sind. Es ist auch nicht ein»

zusehen, warum den Arbeitnehmern ein Mindermasz von Vertrauen zugesprochen
werden soll.

Die schweren VcrtrauensvrSche, die bei einzelnen Aktiengesellschaften zutage»
getreten stnd, sind nicht don Beirtebsratsmitglledern verübt worden.

Zweifellos werden die Arbeitnehmer nicht ruhen, bis ste die ihnen vor»

enthaltene Gleichberechtigung errungen haben; mit der Annahme des Antrag«
von Braun ist die Sache nicht erledigt. Wollen Sie den Arbeitnehmern den

Triumph verschaffen, Sieger zu sein, und wiederum eine Niederlage erleiden,
wie sie Ihnen bei den Kämpfen um die Tarifverträge stets beigebracht worden

ftnd? Die ganze Geschichte der Sozialpolitik spricht doch dafür, daß die Ent»

Wicklung in der Richtung völliger Gleichberechtigung von Arbeitgebern und

Arbeitnehmern verlaufen wird. Ich bitte Sie daher dringend, ihren Widerstand

aufzugeben.'

Zu einer Abstimmung über den Antrag der Unternehmer kam

es nicht, da diese ihren Antrag in letzter Minute zurückzogen. Durch
die erfolgte Annahme des H 3 in der Fassung der Regierungsoor»
läge war der Sieg auf die Seite der Arbeitnehmer gefallen. Es darf
bei alledem jedoch nicht übersehen werden, daß es sich hier mehr um

den Sieg eines Prinzips als um die Herstellung einer tatsächlichen
Gleichberechtigung handelt. Innerhalb der kapitalistischen Wirtschaft
ist eine wirkliche Gleichberechtigung überhaupt nicht herzustellen. Sie

muß immer scheitern an den immanenten Gesetzen des Kapitalis«
mus. Die Ueberwindung dieses Wirtschaftssystems vollzieht stch nicht
in der Form der Herstellung einer Gleichberechtigung, sondern in

ihrer Aufhebung durch die sozialistische Gemeinmirtschaft. Das be»

deutet einmal die Beseitigung des privatkapitalistischen Unternehmer»
tums und die Orientierung der Wirtschaft nach den Bedürfnissen der

Bolksgesamtheit. Die Wirtschaft ist keine Angelegenheit des Unter»

nehmers und seiner ArbeiMehmer, fondern eine Angelegenheit der

Bolksgesamtheit, weil die Wirtschaft die materielle Grundlage der

Existenz der Volksgesamtheit ist, und nur in der Verwirklichung
dieses Zieles bekommt das Schlagwort von der sogenannten Gleich»
berechtigung einen tatsächlichen realen Inhalt. Wegweiser zu diesem
Ziele können und müssen die Betriebsräte im Auffichtsrat sein, und

deshalb muß auch das Ergebnis der Veratungen im vorläufigen
Reichsmirtschaftsrat als ein erfreulicher Sieg gebucht werden.

Es bleibt abzuwarten, welche endgültige Gestalt das Gesetz

durch dle eigentliche gesetzgebende Körperschaft, den Reichstag, er»

hält. Er mag sich jedoch gesagt sein lassen, daß er stch um seinen

letzten Kredit bei der deutschen Arbeitnehmerschaft bringen würde,

wenn er es wagen sollte, Verschlechterungen anzubringen. Wir

werden jedenfalls ein wachsames Auge über die Abstimmungen Hai»
ten und den Angestellten sagen, wo ihr Feind steht. Nunmehr hat
der Reichstag das Wort.

Entwnrs rtne> Gesetze» «n die «ntsendung »on »etrtevSraismltgUeder» tn de»

Anssichtsrat.
» 1.

AufsichtSiat im «trme de» ß 70 de« BrtriebZrätcgesches ist dns Im

Handelsgesetzbuch, im Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Hat»

tung, t» Gesetz betreffend die Erwerbt» «id Wirtschastssenossenschaften, tck
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Gcsctz über die privaten Verstcherungsunternchmungen als Aufslchtsrat dezcich»

»cle Organ dcr Aktiengesellschaft, der Kommanditgesellschaft auf Aktien, der

EcscUIchaft mit beschränkter Haflung, der eingetragenen Genossenschaft und des

LersickcrungsvcrcinS auf Gegenseitigkeit.

Ohne Rücksicht auf die Bezeichnung gilt im übrigen als Aufsichtsrat im

Sinne dieses Gesetzes jedes bei einem solchen Unternehmen aus mehreren

Personen gebildete Organ, welches nach Gesetzen oder Satzung die Ausgabe hat,

das zur Geschäftsführung bestellte Organ hierbei zu überwachen.

S 2.

Bestehen Sei eincr ber im s 1 genannten Körperschaften sür die von ihr

beschäftigten Arbeitnehmer ein oder mehrere Betriebsräte oder Gesamtbetriebs,

röte, so regelt sich die im K 7S deS Betriebsrätegesetzes vorgeschriebene Ent»

lenoung von Betriebsraksmitgiiedern in den Aussichtsrat nach den solgenden

Bestimmungen.
s s.

Solveit nicht im Betriebsrcitcgesetz und im solgende» etwas anderes

bestimmt ist, sindeu aus die tn den Aufsichtsrat entsandten BetricbSrntsmit»

glieder die gesetzlichen Beslirmmlligen Anwendung, welche für die übrigen

KusstchtsratSmitglieder gelten, «
^

§ t.

Die Zahl der in den «ufsichtsrat zu entsendenden Bctriebsratsmitglieder

bemiszt sich nach der Zahl der Äufsichtsratsmitglieder. dic aus Grund der im

ß 1 genannten Gcsctzc zu wählen sind.

Zwei Bctriebsratsmitglieder sind zu entsenden, wenn nach dcm zur Zeit

der Anberaumung der Wahl geltenden Gcsellschaftsvcrtrage (Statut. Satzung)

mehr als drei Ausstchtsratsmitglicder gcwählt werdcn oder beide Arbeitnehmer»

gruppen (Arbeitcr und Angestellte? Im Betriebsrat vertreten stnd. Jn allen

übrigen Fällen ist eincs zu entsenden.

Zum Ersatz ausscheidender Mitglieder sollen für jedes in den Aufslchtsrat

,u entsendende Mitglied zwei Ersatzmitglieder gewählt werden.

röte einen Gesamtbetriebsrat errichtet haben, tritt diescr an ihre Stelle,

Wählbar sind olle Mitglicdcr des WahIIorpcrS.

Bei cingciragenen Genossenschaften gilt s 9 Absatz S Satz 1 dcs Gesetzes,

betressend die Erwerbs» und WirtfeKastsnenosfenschnsten vom 1, Mai 189«

(NGBl. S, öS), 20, Mai 1898 (RGBl. S. 80«) sür die in den Aussichtsrat

zu entsendenden Bctriebsratsmitglieder nur insoweit, als ihnen Gelegenheit

geboten ist, Mitglieder der Genossenschaft zu werden.

s 6,

Die Wabl findet geheim unb mit Stimmenmehrheit einheitlich durch den

ganzen Wahllorper statt.
Sind zwei Mitglieder zu wählen, und stnd im Wahllörper Arbeiter und

Angestellte vertreten, so hat die Mindcrhcitsgruppe in geheimer Abstimmung

darübcr zu beschließen, ob ste einen Vertreter ihrer Gruppe entsenden will.

Ergibt sich hierbei Stimmenmehrheit für die Entsendung eincs Vertreters oder

Stimmengleichheit, so sinket getrennte Wahl durch jede dcr beiden Arbeit»

nehmcrgrnppen statt. Ist die Minderheitsgruppe nur durch ein Mitglied Im

Betriebsrat vcrtrctcn, so tritt dieses in den Aussichtsrat cin. Lehnt e» den

Eintritt ab. so sinket gemeinsame Wahl beider Arbeitnehmergruppen statt.

Wiederwahl ist zulässig.
Das Nähere über das Wahlversahren bestimmt mit Zustimmung eines aus

LS Mitglieder» bestehenden Ausschusses des Reichstags der Rcichsarbeits»

minister,
« 7.

Die MItgliedscbaft im Aussichtsrat endet ausschließlich durch Rücktritt «der

durch Verlust der Zugehö«gleit zum Betriebsrat, dcm das Mitglied angehört.

ß S.

Scheidet ein Bctriebsratsmitglied aus dem AussichtSrnt ans. so tritt ein

Ersatzmitglied nach den Bestimmungen der Wahlordnung ein, Jst kein Ersatz»

Mitglied des Ausgeschiedenen mehr vorhnnden. so findet eine Neuwahl statt,

« S.

Soweit die gegründet«, aber noch nicht eingetragene Körperschaft bereits

einen Anssichtsrai h,il, finden die 1—8 Anwendung.

— ß 10.

Das Gesetz findet auch auf die tm ß S2 des Betriebsrätegesetzes bezeichneten

VetriebSvertretimgcn Anwendung, wenn die Vertretung für die Betriebe nur

einer Körperschaft errichtet ilt und cms Arbeitnehmern dieser Körperschaft besteht.

«.11.

Das Gesetz Kitt am in Kraft. Die ersten Wahlen stnd

binnen drei Monaten nach Inkrafttreten einzuleiten.

Sozialpolitik in Oesterreich.
Es braucht an dieser Stelle nicht von neuem betont zu

werden, daß die österreichische sozialpolitische Gesetzgebung

bei weitem über das Maß dessen hinausgeht, was auf dem

Gebiete der Sozialpolitik im neuen Deutschland geleistet wor

den ift.
In der Sicherung der republikanischen Staatsform, in

der konsequenten Durchführung der republikanischen Wehr

macht ist Oesterreich nach den Novemberereignissen 1918 genau

so vorbildlich gewesen, wie auf dem Gebiete der übrigen so¬

zialpolitischen Gesetzgebung. Das muß auch hier gesagt wer

den, weil die beiden erstgenannten Faktoren, nämlich die

Sicherung des republikanischen Staatswesens und der repu¬

blikanischen Wehrmacht untrennbar verknüpft sind mit einer

guten Gesetzgebung. Das eine bedingt das andere, und das

eine ist ohne das andere unmöglich.
Als neuestes Gesetz veröffentlicht das „Neichsarbeits

blatt" in seiner Nr. 20 vom 30. Juli 1921 auf den Seiten 738

bis 742 den Text des „Oesterreichischen Vundesgesetzes vom

11. Mai 1921 über den Dienstvertrag der Privatangestellten".
Auf den Seiten 800 bis 802 des nichtamtlichen Teils lesen wir

aus der Feder von Professor Dr. Emanuel Adler, Wien, eine

kurze Besprechung des Gesetzes. Bevor wir die wichtigsten

Punkte selbst wiedergeben, sei das Charakteristische aus dieser

Besprechung zum Ausdruck gebracht.

Professor Adler schreibt u. a. wörtlich:

„Vorweg sei bemerkt, daß der Antrag auf ziffernmäßig«
Festsetzung eines Mindestgehalts der Angestellten im Aus»

schuh abgelehnt wurde, und zwar wie der vom Abgeordneten

Schmitz erstattete Bericht des Ausschusses bemerkt, nicht aus

prinzipiellen Gründen, sondern deshalb, weil dieses Gesetz die

unterschiedlichsten Dienswerhältnisse umfaßt, der vom Antrag«

steller vorgeschlagene Weg ols nicht gangbar erscheint und die

Berichte aus dem Ausland zur Vorsicht bei der Lösung der

Frage des gesetzlichen Mindestgehalts mahnen."
Man bedenke, die österreichische Gesetzgebung und das

österreichische Parlament stellen sich grundsätzlich auf den

Standpunkt der gesetzlichen Bezahlung von Mikideftgehältern
und glauben nur aus taktischen Gründen diese Festlegung
im Augenblick noch ablehnen zu müssen. Welches Geschrei

der deutschen Arbeitgeberpresse und der gesamten Tagespresse,

angefangen bei den sogenannten „demokratischen" Blättern,

würden wir bei gleichen Versuchen oder nur Andeutungen in

Deutschland erleben. Die ganze Meute wäre auf dem Kriegs»

pfade, um einem derartigen „revolutionären" Gedanken von

vornherein das Lebenslicht auszublafen.
Das österreichische Gesetz bringt den Angestellten fo weit«

gehende Sicherungen, daß sie zunächst auf die Festlegung eines

gesetzlichen Mindestgehalts Verzicht leisten dürfen. Hier feie»

nur die wesentlichsten Punkte herausgegriffen.
Nach einem einleitenden Abschnitt über das Anwen«

dungsgebiet des Gesetzes, den Inhalt des Dienstvertrages und

die Konkurrenzverbote, die nichts wesentlich Neues bringen,

kommt ein Abschnitt, der den Anspruch bei Dienstverhinderung

umfaßt. Die Dienstverhinderung ist analog den Vestimmun«

gen des Deutschen Handelsgesetzbuches über Erkrankung und

Unglücksfälle zu betrachten. Während im Deutschen Neich

jeder Angestellte nur Anspruch auf Gehaltszahlung im Krank«

heitsfalle bis zur Dauer von 6 Wochen (42 Tagen) hat und

während in Oesterreich bis zum Inkrafttreten des vorliegen«

den Gesetzes das gleiche Recht galt, ist nunmehr folgende Neue»

rung getroffen morden: Jn den ersten fünf Jahren eine,

Dienstverhältnisses besteht der Anspruch auf Fortbezug des

Entgelts durch 6 Wochen, nach fünfjähriger Dienstzeit durch

8 Wochen, nach fünfzehnjähriger Dienstzeit durch 10 Wochen

und nach 25 jähriger Dienstzeit durch 12 Wochen. Darüber

hinaus hat der Angestellte in jedem Falle noch auf weiter«

4 Wochen Gehaltsanspruch auf das halbe Gehalt, fo daß als«

schon in den ersten fünf Jahren der Tätigkeit ein Gehaltsan»

spruch von insgesamt 10 Wochen, für die ersten 6 Wochen auf
das volle Gehalt, für die folgenden 4 Wochen auf dcis halbe

Gehalt besteht. Eine Errungenschaft, die wir in Deutschland
in Tarifverträgen an vielen Stellen noch vergeblich zu er»

reichen versuchen, wird hier in Oesterreich durch Gesetz von

vornherein festgelegt.
Eine gewisse Einschränkung findet die vorstehende Bestim»

mung im Gesetz für den Fall, daß der Angestellte innerhalb

eines Zeitraumes von 6 Monaten zweimal erkrankt. In

diesem Falle ist die vergangene Zeit bis zu einer gewissen

Grenze in Anrechnung zu bringen.

Zum selben Abschnitt gehören die Bestimmungen üb«

weibliche Angestellte vor und nach der Entbindung. Man

erkennt in den hier gesetzlich festgelegten Bestimmungen die

gesetzliche Verarbeitung der Washingtoner Beschlüsse der

Internationalen Arbeitsvereinigung. Es ist verboten, di«

Frau mährend 6 Wochen nach der Niederkunft zu beschäftigen
und die Frau ist berechtigt, auf Grund eines ärztlichen Zeug»

nisses 6 Wochen vor der Entbindung die Arbeit zu verlassen.

Für die 6 Wochen vor der Entbindung hat die Frau keinen

Gehaltsanspruch, für die 6 Wochen nach der Entbindung

steht ihr die Gehaltszahlung zu. Darüber hinaus ist bestimmt,

daß der jungen Mutter täglich zwei Pausen von je einer

halben Stunde als sogenannte Stillpausen gewährt werden

müssen. Es ist verboten, das Dienstverhältnis der weiblichen

Angestellten aus dem Grunde der Niederkunft aufzuheben.
Sollte es aus einem anderen Grunde gekündigt werden, so

endigt das Dienstverhältnis in keinem Fall früher als acht

Wochen nach der Niederkunft der Angestellten.
Die nächsten Abschnitte handeln von der Provision und

Gewinnbeteiligung, die möglich, aber nicht gesetzliche Pflicht

ist. Dann wird gesagt, daß das Gehalt am IS. und Letzten eines

Monats in zwei annähernd gleichen Beträgen zu leisten ist.
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Von besonderer.Bedeutung ist der Urlaubsparagraph.

Nach sechsmonatiger Tätigkeit besteht ein Mindestanspruch

auf einen Urlaub von zwei Wochen, nach fünfjähriger Tätig-

keit auf 3. nach zehnjähriger Tätigkeit auf 4 und nach

LS Dienstjahren auf S Wochen. Die bei anderen Arbeitgebern

verbrachte Zeit kann nach zweijähriger Dauer bei dem neuen

Arbeitgeber bis zum Höchstmaß von S Jahren mit ange¬

rechnet werden.

Von Bedeutung sind die neuen Bestimmungen über die

Kündigung des Dienswerhältnifses. Der Angestellte kündigt

in Zukunft- wie bisher am Letzten eines Monats zum Letzten

des nächsten Monats. Der Arbeitgeber dagegen kann in den

ersten zwei Jahren der Tätigkeit des Angestellten nur zum

Ouartalsende-mit 6 Wochen Frist kündigen. Nach dem voll¬

endeten zweiten Dienstjahr beträgt die Kündigungsfrist zwei

Monate, nach dem vollendeten Zünften Dienstjahr drei, nach

dem vollendeten 13. Dienstjahr vier und nach 2S Dienstjahren

fünf Monate. Längere Kündigungsfristen dürfen vereinbart

werden, kürzere nicht. ,

Der bedeuwngsvollste Passus des Gesetzes ist jedoch in

der sogenannten Abfertigung zu erblicken. Die Abfertigung

ist eine Geldsumme, die der Arbeitgeber dem Angestellten zu

zahlen verpflichtet ist, wenn der Angestellte ohne sein Ver¬

schulden vom Arbeitgeber gekündigt wird. Jeder Angestellte

hat nach dreijähriger Dienstzeit eine Abfertigungssumme in

Höhe des letzten Monatsgehalts zu verlangen. Nach fünf

Dienstjahren besteht der Anspruch aus drei Monatsgehälter,

nach 10 Dienstjahren auf vier, nach IS Dienstjahren auf sechs,

nach 20 Dienstjahren auf neun und nach 2S Dienstjahren auf
12 Monatsgehälter. Einschränkende Bestimmungen sind sür
den Fall des Konkurfes und ähnlicher Geschäftsauflösungen
vorgesehen.

Das Gesetz schränkt die Möglichkeit von Konkurrenzklau¬

seln ein und verpflichtet die Arbeitgeber zur Ausstellung ord¬

nungsgemäßer Zeugnisse.
Alles in allem kann gesagt werden, daß das vorstehend

beschriebene Gesetz in weiten Teilen die gesetzliche Regelung

für Dinge bringt, über die in Deustchland an den Verhand¬

lungstischen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf
das erbitterste gekämpft werden muß. Die Wiedergabe soll
uns erstens ein Ansporn fein, gleiche gesetzliche Zustände in

Deutschland zu erstreben, darüber hinaus aber unsere Tarif-

Unterhändler zu veranlassen, derartige Bestimmungen tarif¬
vertraglich zu erstreben, solange eine gesetzliche Regelung in

Deutschland nicht besteht. Der Hinweis darauf, daß das aus¬

gepowerte Oesterreich Derartiges kann und daß dann das viel

weniger ausgepowerte Deutschland es erst recht können muß.
wird auch hier am Platze sein. Jn der Beschreibung des Ge¬

setzes von Professor Adler heißt es u. «.:

„Auf der anderen Seite bedeutet diefe Bestimmung eine

schwere Belastung des Dienstgebers, und es ist gewiß nicht
«llzu sehr übertrieben, wenn bei den Beratungen im National¬

rat ein Redner ausführte, daß, trotzdem im Gesetz im Inter¬

esse der Dienstgeber gegenüber den Anträgen manches geän¬
dert wurde, viele Unternehmer kaum in der Lage sein werden,

diese Verpflichtungen, die ihnen auferlegt werden, tragen zu

können. Insbesondere war der Widerstand der Unternehmer

gegen die Abfertigung gerichtet, die in der Tat, wenn ein

Dienstgeber eine' größere Zahl von Angeftellten beschäftigt,
«nd mehrere von ihnen gleichzeitig entlassen muß, sehr große
Betröge ausmacht. Der Gedanke einer Versicherung, durch
die sich der Dienstgeber die nötige Summe für diese Zahlun¬
gen sichert, ist bereits aufgetaucht? die Zeit war bisher zu

kurz, um ihn schon verwirklichen zu können."

Der österreichische Arbeitnehmer, wie die österreichische
Gesetzgebung halten sich nicht wie in Deutschland mit dem La¬

mento der Arbeitgeber auf, daß derartige Maßnahmen un¬

möglich seien, sondern die beteiligten Kreise sinnen — aus ihre
Art — auf Mittel und Wege, wie die gesetzlichen Belastungen
eine Erleichterung erfahren können. H. Gottfurcht.

Verbandsmitglieder!
SM Euren Kampfschatz.

Die Volksfürssrge.
Im Jahre 1911 hotten sowohl der G e n o s s e n s ch n f t s-

tag des Zentralverbandes deutscher Kon¬

sumvereine als auch derKomgreß d er freien

Gewerkschaften beschlossen, ein gemeinnütziges Unter¬

nehmen zu gründen, das seinen Mitgliedern im Falle des

Alters oder ihren Hinterbliebenen im Falle ihres Todes

Unterstützungen zu zahlen hat. Aus diesem geplanten

Unternehmen ist im Jahre 1913 als regelrechte Versicherung«.-

Aktiengesellschaft die Volkssürforge entstanden, deren Aktien

sich vollständig in den Händen der freien Gewerkschaften und

solcher Genossenschaften befinden, die dem Zentralverband
deutscher Konsumvereine angeschlossen sind.

Die Tatsache, daß damals die Arbeiter und Angestellten
aus eigener Kraft ein solches großes wirtschaftliches

Unternehmen ins Leben riefen, hat zu jener Zeit den damali¬

gen deutschen Reichskanzler und den preußischen Minister
des Innern Anlaß gegeben, auf Anregung des im März 1920

berühmt gewordenen Generallandschaftsdirektors Kapp der

Volksfürsorge den Kampf anzusagen und ihr Schwierigkeiten

zu machen, wo fie nur konnten. Es war für die damalige

Regierung bezeichnend, daß sie eins solche Versicherungs¬

gesellschaft lediglich deswegen bekämpfte, weil sie fich

nicht in den Händen von Kapitalisten, sondern in den Händen
der Arbeiter und Angestellten befand.

Der bald nach der Gründung der Volkssürforge herein¬
brechende Krieg hat ihre Entwicklung zunächst hintangehalten.
Inzwischen aber befindet sie sich in kräftigster Aufwärtsent¬
wicklung. Die Volkssürforge betrieb zunächst nur die

V o l k s v e r s i ch e r u n g, an der die privaten Ver¬

sicherungsgesellschaften befonders viel verdienten. Das er¬

freuliche Wachstum und das immer größer werdende Inter¬

esse, das ihr in den Kreisen der Angestellten und Arbeiter

entgegengebracht wird, hat sie veranlaßt, ihren Betrieb nun¬

mehr auch auf die große Lebensversicherung aus¬

zudehnen. Es ift anzunehmen, daß dieser Zweig sich ebenso

rasch und vorteilhaft entwickeln wird, wie die bisher be¬

triebene Volksversicherung.
Die Hauptgeschäftsstelle der Volksfürsorge befindet sich

in Hamburg, Capellenstr. S.

Runöschau
Ieutralarbeitsgcmeinschaft und Erhöhung des Vrotpreises.

Folgendcs Rundschreiben ist von dcm Vorstand der Zentral-
arbeitsgemeinschaft am t2. Juli an die Reichsarbeitsgemeinschaften
versandt worden: „Jn der letzten Sitzung des Zentralvorstandes
murde darauf hingewiesen, daß im August dieses Jahres durch die

Aenderungen der Getreidewirtschaft eine Erhöhung des Brotpreises
eintreten würde. Der Zcntrcüvorstand möchte aus diesem Anlaß
nicht unterlassen, auf die Erklärung zu verweisen, die in der gleichen

Angelegenheit am 1. April d. I. von Arbeitgeberseite abgegeben
und von Arbeitnehmerseite angenommen worden ist, daß nämlich bei

einer Erhöhung des Brotpreises eine entsprechende Regelung der

Löhne erfolgen müsse, wenn nicht durch eine inzwischen eingetretene
Preissenkung anderer Gegenstände des notwendigen Lebensbedarfs
bereits ein Ausgleich geschaffen sei."

In sciner am 19. August stattgefundenen Sitzung nahm der

Vorstand der Zentral-Arbeitsgemeinschast zur Frage der Lohn» bzm.

Gehaltserhöhung infolge der durch die Brotverteuerung verursachten

Teuerung Stellung. Nach mehrstündiger Beratung wurde ein«,

stimmig folgender Beschluß gefaßt:
Nachdem die In den Verhandlungen vom 1. April 1921 er»

wähnte Erhöhung des Brotpreises eingetreten ist. empfiehlt der

Vorstand der Zentral-Arbeitsgemeinschast. gemäß dem damaligen

Beschluß in Verhandlungen der Tarifkontrahenten dieser Totsache
und den stch danach ergebenden Folgen Rechnung zu tragen, soweit
dies noch nicht geschehen oder ausdrücklich vereinbart ist.

Konsumgenossenschaften und Vrotpreiserhöhung. Das Tarif«
amt des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine faßte in feiner

Sitzung am 11. August cinstimmig folgenden Bcschluß:

„Das Tarifamt empfiehlt den Genossenschasten, soweit die Ard¬

gelegenheit nicht durch anderweitige Abmachungen geregelt wird,

die Erhöhung des Vrotpreises ab IS. August für die bei Ihnen be¬

schäftigten Personen durch eine Lohnzulage auszugleichen, die auf
12 Mk. wöchentlich zu bemessen ist. Ebenso empfiehlt es, einen

Ausgleich für die in Ausstcht stehende Mietesteuer ab 1. Oktober

durch eine wöchentliche Zulage von mindestens 1,S0 Mk. zu schaffen."

Neuwahl der Vertreter der Kronkenverstcherung. Ende De«

zember 1921 läuft die wiederholt verlängerte Amtsdauer der Bertret«
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bei den Behörden der Arbeiterversicherung ob. Wenn nicht durch die

Gesetzgebung etwa anders bestimmt wird, müssen noch im Laufe

dieses Jahres die Neuwahlen stattfinden.

Nach Mitteilung des Arbeitsministeriums soll jedoch die Amts-

dauer aufs neue verlängert werdcn. Der Grund zur Verlängerung

der Amtsdauer Zoll in der Absicht bestehen, das Wahlverfahren zu

vereinfachen.
Die Wahlen für die Ausschüsse und Vorstände dcr Kranken»

koi fen sollen jedoch noch im Lause des Jahres stattfinden. Da

auck) bei dem in Aussicht genommenen neuen Wahloerfahren die

Borstände der Krankenkassen der grundlegende Wahlkörper sür die

übrigen Instanzen sein sollen, sind diese Wahlen von größter Be>

deutung sür die Wahrung der Rechte der Versicherten in der ge>

samten Arbeiterversicherung.

Durch die außergewöhnlich lange Amtsperiode sind erhebliche

Lücken entstanden. Neuere und wichtigere Aufgaben als in der

Vorkriegszeit haben diese Instanzen zu lösen. Vermutlich werden

große und besondere Anforderungen an die neu gewählten Ver»

treter gestellt werden. Es sei nur erinnert an den Erlaß des preu»

ßifchen Wohlfahrtsministers vom 13. Januar 1S21, durch den die

Angestellten der Krankenkassen der Besoldungsordnung für die

Reichs- und Staatsbeamten unterstellt wurden. Von den Oberver-

sicherungsSmtern wird versucht, diesen Erlaß durchzuführen, obwohl

er jeder gesetzlichen Grundlage entbehrt. In verschiedenen anderen

Freistaaten werden ähnliche Versuche angekündigt. Dos, was bei

der Beratung der Reichsversicherungsordnung abgewehrt werden

konnte, soll auf andere Weife durch andere Mittel verwirklicht wer»

den. Gegen alle diese Versuche muß selbstverständlich in der schärf»

sten Weise Stellung genommen werden, da es sich hierbei um eine

Einschränkung der Selbstverwaltung der Krankenkasse handelt. Die

Vertreter in den Ausschüssen und Vorständen müssen die Gewähr

dafür bieten, daß sie mit Nachdruck gegen diese und ähnliche Bestre»

bunge» eintreten. Sie müssen vom gewerkschaftlichen Geist

erfüllt sein.
Früher erfolgten die Vorbereitungen zur Wahl und deren Durch»

führung durch die Ortsausschüsse des Allgemeinen Deutschen Ge»

werkschaftsbundes. Bei den Neumahlen hat die Vorbereitung und

Durchführung der Wnhl gemeinsam durch die Ortsausschüsse des

ADGB. und die Ortskartell« des Afa-Bundes zu erfolgen. Es ist

deshalb nötig, daß sosort alle Vorkehrungen getroffen werden, um

den Wahlen einen günstigen Ausgang sür die sreigewerkschaftliche

Arbeitnehmerbewegung zu sichern. Voraussetzung dazu ist, daß keine

Stimmenzerspliiterung eintritt. Alle Versuche, Listen nach politischer

Richtung hin aufzustellen, müssen unterbunden werden. Um das zu

erreichen, ist notwendig, daß die Ortskartelle der Afa überall gemein»

scune Listen mit den Ortsausschüssen des ADGB. aufstellen und für

deren Wahl mit allem Nachdruck wirken.

Die Hilfsaktion des Internationalen Gewerkschastsbundes für

Rußland. Die furchtbare Notlage, in die Hungersnot und Seuchen

das russische Volk gebracht haben, veranlaßten den Internationalen

Gewerkschaftsbund (Sitz Amsterdam), die angeschlossenen Landes-

orgcmisationen zu einer Konferenz nach Berlin einzuladen.

Die Konferenz fand am 13. und 14. August statt und war

beschickt von den gewerkschaftlichen Landeszentralen von Deutsch¬

land, Frankreich, Holland, Belgien, Dänemark, Schweden, Schweiz,

Tschechoslowakei, Jugoslawien und Luxemburg. Entschuldigt fehlten

Vertretungen von England, Oesterreich, Ungarn und Norwegen,

deren Mandate zum Teil dem Bureau des Internationalen Gewerk¬

schastsbundes übertragen worden waren.

Folgende Entschließung murde von der Konferenz angenommen:

„Die Konferenz des Internationalen Gewerkschastsbundes (Sitz

Amsterdam) erklärt ihr tiefstes Mitgefühl mit dem russischen und

georgischen Volk, insbesondere mit der notleidenden Arbeiterschaft

m beiden Ländern.

Die Konferenz nimmt Kenntnis von den spontanen Solidari¬

tätskundgebungen und Aktionen, die die Arbeiterschaft der ange¬

schlossenen Organisationen bereits in die Wege geleitet hat.

Sie beschließt, die schon im Gange befindlichen Sammlungen

im Interesse ihrer sosortigen und wirksamen Verwendung zu¬

sammenzufassen, zu erweitern und zu zentralisieren, und bestimmt

zu diesem Zweck das Folgende:
1. Das Bureau des Internationalen Gewerkschastsbundes wird

beauftragt, sofort einen Aufruf an das internationale Proletariat

zu erlassen.
2. Die gewerkschaftlichen Landeszentralen aller Länder haben

die Sammlungserträge der ihnen angeschlossenen Verbände und der

sonstigen Organisationen, die sich an dem Hilsswerk beteiligen, zu

zentralisieren.
3. Die von den Landeszentrnlen zentralisierten Beträge werden

in Gemäßheit der Anweisungen des Bureaus dcs Internationalen

Gewerkschastsbundes zur Verfügung gestellt.
4. Die vom Internationalen Gewerkschaftsbund zentralisierten

Fonds sollen, soweit möglich, zur sanitären Hilfeleistung und zur

Beschaffung von Lebensmitteln verwendet werden.

Eine erste Expedition mird sofort organisiert und unter Kon»

trolle des Internationalen Gewerkschastsbundes nach Rußland entsandt,
Eine Summe von einer Million Mark wird sofort aus den

Mitteln des Internationalen Gewerkschaftsbundes bereitgestellt. Die

Landeszentralen werden ferner ersucht, Vorschüsse zu diesem Zweck

zu gewähren.
Mit dem Roten Kreuz wird unter Wahrung der Unabhängigkeit

der gewerkschaftlichen Aktion auf technischem und organisatorischem
Gebiet Verbindung hergestellt, um die Transportfrage zu lösen.

Dle Landeszentralen sind außerdem verpflichtet, auf ihre Re»

gierungen den stärksten Druck auszuüben, um diese zur unverzüg¬

lichen Hilfeleistung für das russische Volk zu bewegen.

Zur Bekräftigung dieser Beschlüsse erklärt die Internationale

Gewerkschaftskonferenz, daß die unternommene Aktion durch ihre
rein menschlichen Ziele und angesichts der weltumfassenden Soli¬

darität über ollen politischen Meinungsverschiedenheiten steht. Sie

ist ein proletarisches Werk, an dem die Arbeiter jeder Richtung

teilnehmen müssen — trotz der Schwierigkeiten und der schweren

Lasten, welche auf die Arbeiterschaft aller Länder drücken."

Aus öem Zentrawerbanö

Sachjekretör gesucht.
Für die Abteilung 13 (Fachgruppe: Angestellte bei Behörden)

unserer Hauptverwaltung suchen wir zum möglichst sofortigen Antritt

einen

Fochsekretär,
der vor allen Dingen die Unterabteilungen: Angestellte bei der Post,

sowie bei den sonstigen Reichs- und Staatsbehörden zu bearbeiten

hat. Erforderlich ist Kenntnis der Angestelltenbewegung sowie agi»

tatorische und organisatorische Befähigung.
Bewerber wollen stch unter Beisügung von Zeugnisabschriften

sowie unter genauer Angabe ihrcr bisherigen Tätigkeit bis zum

1Ü. September schriftlich bei uns melden.

Zum 1. Oktober d. I. evtl. früher suchen mir für die Bezirks¬

gruppe Harz mit dem Sitz in Halberstadt einen

Vezirksleiter.
Bedingung für die Anstellung ist gute KennMis der Angestellten¬

bemegung sowie rednerische, organisatorische und agitatorische Be»

fähigung. Bewerbungen mit Zeugnisabschriften und Angabe über

dle bisherige Tätigkeit bitten wir bis zum IS. September d. I. a»

uns einzusenden.
«>

Für die Bezirksgruppe Hamborn suchen wir zum möglichst

sofortigen Antritt einen

VeZirksleiter.
Bedingung für die Anstellung ist gute KennMis dcr Angestellten»

bemegung sowie rednerische, organisatorische und agitatorische Be¬

fähigung. Bewerbungen mit Zeugnisabschriften und Angabe über

die bisherige Tätigkeit erbitten wir bis spätestens IS. September d. I.

Die Stelle des Gauleiters für Brandenburg ist besetzt. Allen

Bewerbern besten Dank.
Verlin SO.2S, Oranienstr. 40/41.

Der Verbandsvorstand.
Otto Urban. Carl Giebel.

Ortsgruppe Düsselsorf.
Den Kollegen und Kolleginnen sowie sämtlichen Ortsgruppen

zur gcsl, Kenntnis, daß sich ob 16. August d. I, unser Berbands¬

bureau Düsseldorf, Grupellostr. 18, Unterhaus, befindet.
Die Ortsleitung.

Expedient
in Kosten» «nd Zwangsvollstreckunassachcn durchaus erfahren,

gegen gute Bezahlung zum baldigen Antritt gesucht.

Nechtsanwalt Dr. Lehmann

Chemnitz, Aeußere Johannisstrafze Z, H.

Jüngerer Bureaugehilfe
flott in Kurzschrift und auf Schreibmaschine sogleich

gesucht. Vergütung nach Reichstarif, Zeugnisse an

Vauamt für die Oderregulierung, Greifenhagen.
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