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Karl Bechert 5
Am 17. Februar ist in München unser langjähriges Ver¬

bandsmitglied Karl Bechert nach langem Leiden verstorben.
Kollege Bechert, geboren am 12. Oktober 1879, trat im Jahre
1904 als besoldeter Beamter in die Dienste des damaligen
Zentralverbandes der Handlungsgehilfen. Er war zunächst in

der Hauptgeschäftsstelle in Hamburg tätig und ging dann „auf
Reisen". Denn der Verband war zu jener Zeit noch klein und

beschäftigte überhaupt nur drei Beamte. Bechert war der¬

jenige, der in die Lande entsandt wurde, um in agitatorischer
Hinsicht sowohl als in organisatorischen Dingen nachzuhelfen,
wo es notwendig war. Eine Zeitlang nahm er seinen Sitz in

Dresden, kehrte dann nach Hamburg zurück, wurde nachher
Gaubeamter in Bayern, schließlich Beamter unserer Ortsgruppe
München. Von dort trat er kurz vor dem Kriege zeitweilig in

die Dienste der Versicherungsgesellschaft „Volksfürsorge", dann

kam er wieder als bayerischer Gaubeamter in die Dienste
unseres Verbandes zurück. Im Frühsommer 1920 erkrankte er

und war seitdem bettlägerig, bis ihn nunmehr der Tod von

seinen Leiden erlöst hat.
Alle, die ihn gekannt haben, wissen, wie sehr er mit vollem

Herzen unserer Sache anhing. Er hat zu einer Zeit für unsere
Organisation gearbeitet, als das noch eine viel schwierigere
Aufgabe war als heute. Der Zentralverband der Angestellten,
an dessen Aufbau er wacker gearbeitet hat, wird ihm ein ehren¬
des Andenken bewahren.

Deutschnationale Glaubwürdigkeit.
Wer den Deutfchnationalen Handlungsgehilfenverband

<DHV.) und seine Beamten kennt, wird nie etwas glauben,
was diese Leute behaupten — es sei denn, diese Behauptungen
würden auch von anderer glaubwürdiger Seite bestätigt. Es

liegt uns dabei fern, etwa anzunehmen, die Beamten des

DHV. bemühen sich samt und sonders, Lügen in die Welt zu

setzen. Solche Fälle lassen sich zwar auch nachweisen. Es ist
mehr als einmal vorgekommen, daß von deutschnationaler
Seite wider besseres Wissen Unwahrheiteil in die Welt gesetzt
worden find. Diese Fälle bilden indes die Ausnahme. Im

allgemeinen wird man den deutschnationalen Verbandsbe-

omten nicht nachsagen, daß fie wider besseres
Wissen unwahre, ihre Gegner verleumdende Behauptungeil
ausstellen. Wenn sie aber irgendein Gerücht hören, das sich
unliebsam über einen oder mehrere ihrer Gegner ausspricht,
greifen sie es mit Wonne sofort auf, ohne es auf feine Richtig¬
keit zu prüfen. Die ganze Agitation des DHV., nicht uur gegen

uns, sondern auch gegen andere, ist ja seit seinem Bestehen
eine Dreckschleuderei gewesen.

Wie leichtfertig diese treudeutschen Männer sind, mag
an einem Beispiel gezeigt werden. Jn Jnfterburg be¬

hauptete im Januar 1922 Herr Woltmann, der deutschnatio-
„ale Gauvorsteher für Ostpreußen, unser Kollege Aufhäuser
habe als sein Ziel zugegeben, die Mittel der Angestelltenver¬
sicherung zur Sanierung der Invalidenversicherung zu ver¬

wenden. Diese Behauptung war eine Lüge. Es konnte natür¬

lich nicht bewiesen werden, daß Woltmann diese Lüge selbst er¬

funden hat. Man muß zu seinen Gunsten annehmen, daß er

nur gedankenlos'nachgebetet hat, was ein anderer ihm vorher
zugeflüstert hatte, Um dies aufzuklären, wurde Herr Wolt¬

mann Wiederholt in d.er Versammlung aufgefordert, seine Be¬

hauptung doch schriftlich niederzulegen und sie mit seiner
Unterschrift zu versehen, damit sie hinterher nicht abgestritten
oder verschieden gedeutet werden kann. Und siehe da! Herr
Woltmann kniff nach dieser Aufforderung, und so oft auch
diese Aufforderung an ihn wiederholt wurde, jedesmal kniff
er. Daraus kann man nur den Schluß ziehen, daß Herr W.
einer Aufklärung dieser Sache aus dem Wege gehen wollte und

wohl nachträglich auch selbst gelinde Zweifel in die Richtigkeit
der von ihm weitergegebenen Behauptung hegte.

Die Lügen, die von irgend jemand aufgebracht und von

den deutschnationalen Verbandsbeamten unbesehen weiter¬
verbreitet werden, ohne daß sie fich von der Richtigkeit ihrer
Behauptungen selbst überzeugt hätten, lassen fich nicht immer

verfolgen. Wegen Beleidigung kann man in vielen Fällen
nicht vorgehen, wenn bei diesen Lügen nicht eine bestimmte
Person genannt wird. Außerdem find diese Lügen auch so
zahlreich, daß man unmöglich wegen jeder eine Beleidigungs¬
klage führen kann.

Jn einem Falle hat unser Kollege Alfred Kliem, der Be¬
amte unserer Leipziger Ortsgruppe, einmal ein Exempel
statuiert. Das von Herrn Adolf Enke verantwortlich gezeich¬
nete Nachrichtenblatt des Kreises Leipzig im Deutsch-
nationalen Handlungsgehilfenverband hatte
unter dem 1. April 1921 unserem Kollegen Kliem vorgeworfen,
er sei aus Gründen persönlicher Freundschaft gegen einen Ge¬

fchäftsinhaber nicht in der Weise vorgegangen, wie es im

Interesse der Angestelltenschaft nötig gewesen wäre. Auf
eine Beleidigungsklage des Kollegen Kliem beschäftigte sich
das Schöffengericht am 19. November 1921 mit dieser Ange¬
legenheit. Dort trat der DHV.-Beamte Enke nicht etwa

den Wahrheitsbeweis, sondern den Rückzug an. Er

nahm seine gegen den Kollegen Kliem ausgesprochene Ver¬

dächtigung zurück. Das Protokoll des Schöffengerichts über

diese Verhandlung sagt nämlich:
„Der Angeklagte erklärt, er könne und wolle die in ?!r, 4 des

Nachrichtenblattes des Deutschnationalen Handlungsgehilsenverbnndes
vom 1. April 1921 gegen den Privatkläger und den von ihm ver¬

tretenen Gewerkschaftsverband enthaltenen Beleidigungen nicht auf¬
rechterhalten, bedaure vielmehr deren Aufnahme,

Der Angeklagte übernimmt die Kosten des gegen ihn anhängigen
Verfahrens einschließlich der dem Prioatkläger erwachsenen not¬

wendigen Auslagen und verpflichtet sich, in dem genannten Nach¬
richtenblatt innerhalb der nächsten 4 Wochen diese vergleichsweise
Erledigung im Wortlaut ohne Zusatz auf scine Kosten zu veröffent¬
lichen. Der Privatkläger zieht Privatklage und Strafantrag zurück,"

Der Kollege Kliem war nämlich mit dem betreffenden Ge¬

schäftsinhaber überhaupt nicht befreundet und hat auf ihn auch
keinerlei persönliche Rücksicht genommen.

Seltsame Tarifpolitiker.
In der Mumenindustrie zu Sebnitz (Sa.) hatten die An¬

gestelltenverbände mit der Unternehmerorganisation eine

Teuerungszulage vereinbart von SO Proz. des Grundgehalts

für den Dezember und weiteren 20 Proz. für den. Januar.

Hinterher lehnte die Arbeitgeberversammlung die Januar-

Zulage nb. Darauf riefen unser ZdA. und die andern Ange¬

stelltenverbände den Schlichtungsausschuß an. Dort legte

derVertreterdesArbeitgeberverbandesein
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Schreibendes Vorsitzenden der Ortsgruppe

Sebnitz des Deutschnationalen Händlungs»

gehilsenverbandes ssr, worin dieser bereits unter dem

27. DeZember 1321 auf die Januar-Zulage von 2« Proz. ver¬

zichte. Wen» eine dsnientfpnchende Tenerung im Jmmsr nicht

eintreten Würde. Also: zuerst versucht der Deuizchnotwnole

Handlungsgehilfenverband dis AngestMen um dos bereits

erkämpfte Eehnltsabkommen zu bringen, dann ruft er gemein¬

sam mit dem Zentralverband der Angeftellten uud dem Ge¬

werkschaftsbünd der Angestellten dem SchSchtungsausschutz an.

Der Schlichwngsausschuß hat auf den Brief hin folgenden

Schiedsspruch gefällt:
Die Vereinigte Blumenindstris, Arbeitzeberverband, Sitz Seb-

nitz, e. B., Sebnitz. So,, mird verMchtet, den Angestrllten, soweit

sie im Zentralverband der Angestellten uu,d im

GewerkZchsftsbund der Angestellten organisiert

find, sagende Gchsltssätzs zu zoUen: Die sür den Ottober WZ1

gültigen Gehälter werden vom 1. Jnnunr 1922 an um öS Proz. er¬

höht. Me LchrBoqchStze «erd«' vom i. Iammr cm wie sotqt

czerezelt: im 1. Lelirjähr Ltt« Mr.. im 2. Lehrsatz? L75 Mk^ im

S. Lchrjahr W) Mk., mit Köhcrer SchBllÄldunq in, 1. LehrzoHr

27S Mk., im 2. Lehrjschr ZS0 Mk. monatlich. Ms Beschwerde des Sc-

werkschaftsbundes klmfnMmischer AngestMenvcrbiiude wird «bze»

wiefeu,
Begründuna: Die Beschwerde des Gemerkfchofts»

buizdes ksufmönnZscher Angestelltenverbände (An»

merrun? de? SchriWriKmg: der «om DHB geführt Wird) war incht

zu b^FsichtZgen, da dcr i. Vmstlzende der Ortsqrzqzzv Sebnjtz, Herr

Ernst Chrcnkraut. »nt« dem 27. Dezember 1SZ1 i» Auftrage seiner

Organisation dcm Arbeitgeb-!>erdaud der Blumenindi-ftrie, zu Hän¬

den des Borfisssden Herrn .Werner, ei'« verbindliche RezeKmg vor»

gelchlagen hat, l^ie sür den Arbeitgebsrverbmid fcitemz des von ihm

bevollmächtigten Hcrrn Max HartenZtern angenommen morden ist,

Der DeutschnaLonale Handluugsgchilfcnverband HM es

für nützlich, diese Sache zu verschWeigen.

Noch eine //Niederlage
Die Sonderkasfenfnunde haben ihren Anhängern im Reiche

wohl schon vor d^n Wahlen die Anweisung gegeben, unter

ollen Umständen eine Niederlage des Afa-Bundes zu melde».

Dieser Aufgabe hoben sich in den einzelnen Gauen die, Nach¬

geordneten Beamten derjenigen Organisationen, die sür die

Sonderverficherlmg sind, treu und brav unterzogen. So mel¬

den die Sonderkassenfreunde z. B. eine furchtbare Niederlage

des Afa-Bundes im ostpreutzischen Wahlkreise Ortelsburg. Jn

der „Ortelsburger Zeitung und Anzeiger für Stadt

und Kreis Ortelsburg und das südwestliche Masuren" vom

7. Februar wird mitgeteilt:
„Die Angestellten haben den Afa-Listen eine grönNZche Absage

erteilt, und aus der zerstörenden, anMstelltenfeiudZichen Politik der

sozialistischen Afa die Ueberzeuzm»« gewonnen, für d« E°nl>aZNMg
und de« Ausbau chrer Altersversicherung zu sorgen. Auch die

gestern für den Kreis Ortelsburg stattgefunden«! Wähle« brachten
den Afa-Bünde« eine Mederloge. Von 111 abgegebelneW Stimmen

erhielt Liste R (christlich nationale Richtung) S9 Stiinmeu, Liste ^,

(marristisch-sozialistilche Richtung) Z2 Stimmen. Demnach «ffsLen

«uf Liste L 2 Vertrauensmänner (Pafucha und Gsrstka) rnif Liste .X

1 Vertrauensmann iGvdot). . .
.

Die Betriebsstörung der Eisenbahn verhinderte die im Kreise

wohnenden national und bürgerlich organisierten Angeftellten und

Gutsbeanuen «un Ausüben ihrer Wahlpflicht. Einige haben zedoch

vuch dieses Hindervis überwunden und sich «n der Wahl beteiligt.
Den Erfolg des bürgerlichen Sieges kann man zum großen Teil der

tatkräftigen Arbeit des Deutfchnationale» Handlungsgehilfen««!-
bandes, Ortsgruppe Ortelsburg, zuschreiben. Eine regere Wahl¬

beteiligung der bürgerlichen Angestellten hätte dem Asu-Brmo noch

eme erheblich größere Mederlage gebracht."

Da der Afa-Bund in Ortelsburg bei der ersten Ange-

steUtenverficherungswahl überhaupt keine Stimmen erhalten

hat, diesmal aber von 111 nicht weniger als S2 Stimmen,

alfo fast die Hülste beksm, kann man zweifellos von einer

gründlichen Niederlage reden. Wir meineil allerdings, dafz

diefe Niederlage auf seiten derjenigen ist, die diesmal fast die

Hälfte dcr Stimmen verloren haben, uicht auf seiten der¬

jenigen, die diese Stinimen gewonnen haben.
Besonders ärgerlich ist es zweifellos, dafz durch den Eisen»

bahnerstreik die im Kreise wohnenden national und bürger¬

lich organisierten AngesteWcil und Gutsbeamten, on der Aus»

Übung ihres Wahlrechts gehindert worden sindi Für die Asa»

Wähler habe» die streikenden Eisenbahner nömlich Sonder»

züge gefahren!

Der EnienieschneZöer.
Der Vorsteher des Gewerkschaftsbundes der Angestellten,

Herr Gustav Schneider, redete neulich zu Brandenburg
in einer Versammlung des dürzergch-demokratischen Gewerk»

schastsringes über das Thema: „Die Gewerkschaft als Staats»

Notwendigkeit". Da nicht nur AngefteiM, sondern auch Be»

amte und Arbeiter zugegen waren, die Herr Schneider
bei der Fahne der bürgerlichen Demokratie zu holten wünschte,

nmhte er seinen Vortrag dementsprechend einstellen. Er sagte

also nicht, wie es sonst in den Versammlungen des Gewerk-

schaftsbundes der Angestellten geschieht, daß die Ardeiter in

sozialpolitischer Hinsicht minderen Rechtes seien, sondern er

stimmte seine Ausführungen darauf ab, daß alle Staats¬

bürger die gleiche soziale Fürsorge zu beanspruchen hätten.

Jn der freien Aussprache wies Kollege Lange auf diese

Doppelzüngigkeit des Herrn Schneider hin, indem er unter

andenn ausführte, bei den soeben stattgehabten Angestellten»
versicherungswahlen habe Herr Schneider und die von ihm
Vertretene Angestelltenorganifatzon immer mieder den Grund»

scch Vertreten, daß den Arbeitern nichi die gleiche soziale
Fürsorge zuteil werde wie deu Angestellten. Da war Herr

Schneider llatürlich in der Klemme. Er suchte einen Rettungs¬
anker, und diefer Rettungsanker war die Enteilte. Herr

Schneider meinte nämlich, die Entente erlaube es

nicht, die soziale Fürsorge für invalide Arbeiter nnd deren

HiMerbliebene auszubauen. Durch Zwischenrufe wurde ihm
aber klargemacht, wie niedrig es sei, gegen die sozialpolitischen
Notwendigkeiten in Deutschland die Entente zu Hilfe

zu rufen: Herr Schneider, der auch dcn „deutschen Mann"

darzustellen versteht, habe doch keine Veranlasfuug, sich den

Kopf der Entente zu zerbrechen. Daß er cs doch tut, sei, um

so verwerslicher, als die Entente — wenn man sie aufpeitscht,

gegen die deÄsche 'Sszicilfürfarge vorzugehen — sicher nicht vor

den Angestellten Holt machen würde. Die Entente in die Dis»

kliWon hineinzuziehen, Ziege nur im Interesse der deutschen

Kapitalisten, denen kein Mittel zu schlecht ift, um jeden sozial-
Politischen Fortschritt zu hemmen.

Nochmals: Die öffentlich-rechtliche
Angestellienvermitilung.

Wir haben in dieser Zeitschrist wiederholt unsere Auf-

fsffnng über die Nolwendigkeit einer reichsgesetzlichen Rege»

lung der AngefteWenvermirttung dargelegt. Die Reichsngie-

rung hat erfrevlicherweise in chrer Vorlage nn den Reichstag
über ein Arbeitsnachweisgesetz den Forderungen Äer Ange¬

stelltenverbände des Gedag unter Führung des DHV. auf

Herauslaffnng der Angefteüterwermittlung keine Rechnung

getragen.
Jn der Tageszeitung der christlichen Gewerkschaften „Der

Deutsche" hat vor einigen Wochen über diese Frage eine Ans»

einllnderfetzung stattgefunden, die wiederum emen interessanten
Einblick gewährte, mit welchen Verdrehungen msbesondere

der DHV. zur Rechtfertigung seines Umfalles arbeitet. Ei»

im christlichen Lager stehender Leiter eines öffentlichen Ar»

beitsnschweises spricht sich iu einer Zuschrift für die öffentlich»

rechtliche Regelung der AngestMenoermittlung aus. Herr

Alfred Diller vom DHV. nimnlt zu diesen Auslassungen

Stellung und begründet die Ablehnung des Gedag insbeson»
den mit der kühnen Behauptung, daß zur Finanzierung der

AngefteZltenVermittlung keine Mittel zur Verfügung gestellt
würden. Wörtlich schreibt er:

„Daß gegen die Hergabe von Geldmitteln nicht nur dafür, son¬

dern für Fachabteilungen überhaupt im Reichsftnonzmmifteriuni

starke Widerstände vorhanden sind, weiß der Verfasser der Zuschrift

vielleicht nicht,"

Herr Alfred Dlller stellt sich hier also sls kundiger Thcbaner
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vsr, der über die Intentionen des Reichsfinanzminifteriums

aufs beste unterrichtet ift. Wir übergehen die naive Seite

dieser Argumentation, die der Meinung ift, daß ein Reichs-

gesetz von Reichsbehörden durch Verweigerung von Mitteln

sabotiert werden könnte. Wichtiger ift, daß diese Behauptung
des Herrn A. Diller überhaupt ein blanker Schwindel ift. Das

Reichsfinanzministerimn hat uns nämkich auf unsere Anfrage

zu der Behauptung des Herrn Diller folgende Ankwort zu¬

gehen lassen:
„Die Mitteilungen des Herrn Diller in Nr. 2SZ der Zeitung

„Der Deutsche", daß gegen die Hergabe von Geldmitteln nicht nur

für dic AnzestellteimermittZung, ssndern sür Fachabteilunzen über»

hangt im Reichsstnanznüsisterium starke Widerstände vorhanden

feien, beruhen auf nicht richtige» JnfsrmaLone». Ich bin vielmehr

nach wie vsr bestrebt, innerhalb dss Aufgabenkreises des Gesetz¬

entwurfs den Wünfchen oller Beteiligten nach Möglichkeit gerecht

zu werden. Im Auftrage gez.: s. Schrieben,"

Mit solchen Mätzchen beweist der DHV. die Notwendig»
keit seines Umfalles. Die Angeftellten werden osrsus die

richtigen Lehren ziehen.

Gwß-Hamburg.
„Die Groß-Hamburg-Frage drängt zur Klärung unö Ent¬

scheidung", so beginnt die Vorbemerkung einer Denkschrift,
dis der Senat der Freien unö Hansestadt Hamburg nn Sep¬

tember v. I. herausgegeben hat. Das Deutsche l/teich hat die

Verpflichtung übernommen, nach Möglichkeit die Fordenmgen

zu erfüllen, die ihm der Friedensvertrag von Versailles auf¬

erlegt hat. Voraussetzung dafür ist die Wiederherstellung der

deutschen Wirtschaft und die Entwicklung des Deutschen Reichs

zu einem Staat, der unter Ausnutzung aller Kraftquellen

seiner Wirtschaft Höchstleistungen abverlangen kann. Ange¬

wiesen auf den Bezug von Nahrungsmitteln und Rolrtofsen

aus dem Auslande und auf dsn Abs-tz ihrer ^ndustrieprodukte

auf dein Weltmarkt kann die deutsche Wirtschaft Höchstleistun¬

gen nur hervorbringen, wenn dem Verkehr keine Schranken

gesetzt find. Dies verlangt gebieterisch den Ausbau der deut¬

fchen Seehäfen zu Verkehrszentren, die den größten Anfor¬

derungen gewachsen sind und im Wettbewerb mit den See¬

häfen anderer Staaten bestehen können.

Der bedeutendste Seehafen des Deutfchen Reichs ist Ham¬

burg. Im letzten Jahre vor den, Kriege gingen in dem Ham¬

burger Hafen 42,19 Proz. der Eefamtwnnag ein und aus,

die mit Ladung deutsche Seehäfen aufsuchte oder deutsche

Seehäfen verließ. Der Hamburger Hafen in feiner fetzigen

Beschaffenheit genügt nach Auffassung bedeutender Sachver¬

ständiger nicht sen Anforderungen, die an ihn in Zukunft ge^

stellt werden. Ein Ausbau ist notwendig. Dieser aber Ift

auf dem Gelände, das zu dem Staat 5 >mburg gehört, allein

nicht möglich. Preußische Gebietsteile müssen dazu herange¬

zogen werden. Darin liegen Schwierigkeiten, und diese ließen

die Frage entstehen, auf welche Weise am Zweckmäßigsten die

Aufgaben des Ausbaues des H«mln?rger Hafens, d. h. der

Haseuanlsge», der Verbindung mit dem Hinterland und der

Schanung von Siedlungsksnd. erfüllt werden tonnen. Als

Möglichkeiten dazu bestanden die Bildung Aweckver»
bandes, die Angliederung des Staates Hamburg an Preußen
und die Schaffung eines selbständigen Staates Ero^-Ham»
bürg unter Einbeziehung preußischer Gebietsteile in den

Hmnburger Staat. Der Senat der Freien »nd Hansestadt
Hamburg hält den letzteren Weg sür den besten. In welcher

Weise zur Erfüllung der Aufgsben der se^ze Staat Ham¬

burg eins Erweiterung erfahren foll, ift iu der genormten
Denkschrift dargelegt. Die folgende Karte ^c den Plan ö:s

zu bildenden Staates Srn^-.^'nn'.ura wieder

Danach sollen in des Gebiet des Staates Hamlmrg ein-

bezsgen werden auf dem Nordufer der Elbe die an Hainburg

angrenzenden Städte Altona und Wandsbek ftwie Teile der

preußischen Kreise Pinneberg, Stormarn und Herzogtum

Lauenburg, auf dem südlichen Ufer die Stadt Harburg und

Teile des Landkreises Harburg und ^es Kreises Fork und

schließlich die zu dem Landkreise Harburg gehörenden, zroizcl'en
Norder- und Süderelbe gelegenen Inseln Finkenwerder, Akten-

werder und Wilhelmsbnrg, Die Einbeziehung diese? Gebiets¬

teile in den Staat Hamburg würde eine erhebliche Vergröße¬

rung Hamburgs auf Kosten der preußischen Provinzen Schles¬

wig-Holstein und Hannover bedeuten. Sie wurde zweifel¬
los Hamburg die Möglichkeit zu? vollen Durchführung aller

Erweiterungspläne geben. Zurzeit find Berhandlungen dar¬

über eingeleitet, wie weit den Wünschen der Stadt Hamb'irg

ohne Schädigung berechtigter Interessen der Provinzen Schles»

wig-Hslstein uud Hannover nachzukonunen ift.

^skiges KssKgsbisk'kKmbvrg
(M Sls6t Nswdvrg >

M van ttsmburg
Ssbistsksils
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Das Ende der Arbeiisgerichie.
Es klingt paradox, in dem Augenblick, wo dos Reichs-

orbeitsministerium der Oeffentlichkeit den (auf Seite 38 teil»

weife abgedruckten) Entwurf eines Arbeitsgerichtsgesetzes

unterbreitet, von^dem drohenden Ende der Ar»

beitsgerichte zu sprechen. Und doch ist diese Be¬

hauptung richtig.

Auf unserem Verbandst««.« in Weimar wie nuf dem Afa-

Kongrefz in Düsseldorf wurde mit allem Nachdruck von unserer
Seite darauf hingewiesen, daß die Herausbringung eines

Gesetzentwurfes über die Errichtung von Arbeitsgerichten wahr»

scheinlich bisher daran gescheitert ist, weil einflußreiche Kreise
mit aller Macht darauf hinarbeiten, die Arbeitsgerichte in die

ordentlichen Gerichte (Amts-, Landgerichte und Reichs¬

gericht) einzugliedern. Wir haben diesen Bestrebungen schon
damals den schärfsten Kampf angekündigt. Unsere damaligen

Befürchtungen sind zur Wirklichkeit geworden. Die Nück-

schrittler können einen neuen Sieg buchen. Der 4. Deutsche

Richtertag in Leipzig hatte am 21. Mai 1921 einstimmig
solgende Beschlüsse gefaßt:

„1 Die Arbeitsgerichte müssen dcn ordentlichen Gerichten ein¬

gegliedert werden, und zmor mit einem besonderen, eine schnelle und

silttge Rechtsprechung gewährleistenden Verfahren unter paritätischer
Beteiligung des Laienelcmentes.

2. Es ist siir das Gebiet des Arbeitsrcchtes, sowohl für Einzel-
wie für Gesamtstreitigkeiten, eine einheitliche Rechtsprechung unter

Eröffnung des Rechtszuges bis an das Reichsgericht zu schassen."

Auch der jüngste Deutsche Juristentag hnt sich zu diesen Grund¬

sätzen bekannt. Auf dieser Tagung forderte der Reichsgerichts¬
rat Dr. Bcwer:

„Möge daher der Entwurf, den schließlich das Arbeitsministerium
von fich aus der Oeffentlichkeit zu unterbreiten gedenkt, Kehrt gegcn

das Sondergericht machcn und die Hoffnung rechtfertigen, daß er

der Justiz gewährt, was ihr gebührt — Luum cuiauc —: Das

ordentliche Arbeitsgericht,"
Das Reichsarbeitsministerium ist dreist genug, Zn feiner

Begründung zu dem von ihm ausgearbeiteten Gesetzentwurf
zu sagen:

„Unter Berücksichtigung aller dabei hervorgetrctenen, ins¬

besondere auch rechts- und finanzpolitischen Gesichtspunkte sowie der

eingehend begründeten Stellungnahme des 32. Deutschen Juristen¬

inges ist der vorliegende Referenienentmurf fertiggestellt worden."

Die Zusammenhänge liegen offenkundig zutage.

Wir müssen uns darüber klar sein, daß die Eingliederung
der Arbeitsgerichte in die ordentlichen Gerichte wohl das Ende

der sozialen Rechtsprechung bedeutet. Welche Gründe führt
man ins Feld sür die Eingliederung in die ordentlichen

Gerichte?
1. Gründe der Svarsamkelk.

Das Neichsarbeitsministerium weist darauf hin, daß die

organisatorische Lösung dieser Frage durch Ausbau der be¬

stehenden Kaufmanns- und Gewerbegerichte daran scheiterte,
weil die Städte bei ihrer heutigen Finanzlage selbst die Bei¬

behaltung der bisherigen« Gewerbe- und Kaufmannsgerichte

ablehnen. Der Vorschlag des Reichsarveitsminifteriums schafft
die Möglichkeit, „bei der Bildung der Arbeitsgerichte am

weitestgehenden vorhandene Kräfte, Mittel und Einrichtungen

auszunutzen und den in gegenwärtiger Zeit besonders schwer
ins Gewicht fallenden Grundsätzen möglichster Sparsamkeit
bei der Schaffung neuer Organisationen Rechnung zu tragen".

Diese Argumente des Reichsarbeitsministeriums halteil einer

Näheren Prüfung nicht stand. Es soll zugegeben werden, daß
es ein unbilliges Verlangen wäre, die Gemeinden ausschließlich
mit den Ausgaben für die Arbeitsgerichte zu belasten. D a -

gegen wenden sich die Städte. Dieser Kampf ist also nicht

gerichtet gegen die Sondergerichtsbarkeit, sondern gilt einer

gerechten Kostenverteilung. Jst diese Frage gelöst, dann

denken die Städte nicht mehr daran, sich gegen die Arbeits¬

gerichte als Sondergerichte zu wenden. Die Eingliederung
der Arbeitsgerichte in die ordentlichen Gerichte bedeutet aber

schon deshalb keine Kostenersparnis, weil grundsätzlich hier nur

eine Kostenverschiebung eintritt. An Stelle der Städte werden

in Zukunst die Justizetats der Länder belastet werden, ebenso

muß notwendigerweise auch der Reichsetat eine Mehrbelastung
erfahren. Jst das unbestritten der Fall, dann ist nicht ein¬

zusehen, warum nicht organisatorisch die Frage ebenso leicht

zu lösen ist, wenn man die am Ende des Jahres 1918 im

Deutschen Reich bestandenen 541 Gewerbegerichte und 303

Kaufmannsgerichte zu allgemeinen Arbeitsgerichten ausbaut.

Dabei ist selbstverständlich, daß die Kosten zu verteilen wären

auf Reich, Land, Provinz und Gemeinde. Daß die bestehenden
Gewerbe- und Kaufmannsgerichte die einzig geeignete organi¬

satorische Grundlage eines solchen Ausbaues darstellen, kann

ernsthaft gar nicht bestritten werden. Aus diesem Grunde

denkt auch das Reichsarbeitsministerium in seinem Gesetz»

entwurf gar nicht daran, alle bestehenden Amts- und Land»

gerichte entsprechend auszubauen. Z 1 Abs. 3 des Gesetz¬
entwurfes sieht vor, daßfür d! e Bezirke mehrerer
Amtsgerichte oder Teile von ihnen, ins»

besondere für ein einheitliches Wirtschafts«
gebiet, ein gemeinsames Arbeitsgericht gebildet wer»

den kann. Ebenso bestimmt der Z 22, daß für die Bezirke

mehrerer Landgerichte oder Teile von ihnen, insbesondere für
ein einheitliches Wirtschaftsgebiet, ein gemeinsames Landes¬

arbeitsgericht errichtet werden kann. Der Abs. 2 sieht sogar

vor, daß für das Gebiet mehrerer Länder oder Teils

von ihnen, insbesondere für ein einheitliches Wirtschaftsgebiet,
ein gemeinsames Landesarbeitsgericht errichtet werden kann

und daß weiter nach Abs. 4 das Landesarbeitsgericht seinen
Sitz innerhalb seines Bezirkes, aber auch außerhalb des Ortes

haben kann, an dem das Landesgericht seinen Sitz hat. Das

bedeutet doch einfach eine Neuorganisation für die Arbeits¬

gerichte. Dcr letzte Vorschlag trägt eben auch nur der Tat¬

sache Rechnung, daß wir bereits überall Landeseinigungs¬
ämter haben. Diese Landeseinigungsämter brauchten nur aus¬

gebaut zu werden und wir hätten damit bereits die zmeite
Instanz. Dasselbe gilt auch vom Reichseinigungsamt, um

die oberste Instanz zu schaffen.

2. Einheitlichkeit von Recht und Rechtsprechung.
Das Reichsarbeitsministerium macht auch diesen Grund!

geltend und folgt dabei den Spuren unferer zünftigen Juristen.
Reichsgerichtsrat Dr. Bewer bezeichnet das überhaupt als die

grundsätzliche, unmittelbare Frage. Mit der Eingliederung
in die ordentlichen Gerichte sieht er den Fortbestand der

ordentlichen Gerichtsbarkeit verknüpft. Es taucht zunächst die

Frage auf, warum unsere Juristen ausgerechnet bei den Ar¬

beitsgerichten die Einheitlichkeit von Recht und Rechtsprechung
herstellen wollen. Als ob nur auf diesem Gebiete Sonder¬

gerichte bestehen. Haben wir aber nicht für Verwaltungs¬

streitigkeiten besondere Gerichte mit einem besonderen Rechts«

zuge, ebenso für die Steuerfragen Finanzgerichte mit einem

besonderen Rechtszuge? Woher auf einmal die Begeisterung
für die Einheitlichkeit der Rechtsprechung, die bei den ersten
beiden Fragen angebrachter gewesen wäre? Was soll man

aber erst zu folgender Begründung des Reichsarbeitsminifte»
riums sagen:

„Auf der anderen Seite ist nicht zu verkennen, daß die Eins

gliederung der . neuen Arbeitsgerichte auf die ordentlichen Gerichte
und ihre Rechtsprechung in sozialer Hinficht einen überaus fegens-i

reichen und belebenden Einfluß ausüben und sehr viel dazu bei»

tragen wird, den gerade aus Arbeitnehmerkreisen nachdrücklich ge¬

äußerten Wunsch nach einer Durchdringung, unserer ordentlichen

Gerichte mit dem Verständnis für soziale Fragen zu erfüllen. Der

Vorschlag des Entwurfs bedeutet also keine Aufgabe der sozialen

Vorzüge der bisherigen Sondergerichte, sondern will im Gegenteil

den Grund legen zu einer Uebertragung der Vorzüge jener

Gerichte auf unsere gesamte Rechtsprechung. Umgekehrt würde die

völlige Abtrennung des weiten Gebietes des Arbeitsrechtes von der

Rechtsprechung der ordentlichen Gerichte letztere von der Berührung

mit den wichtigsten, praktischen und sozialen Fragen ganz ab¬

schneiden, damit diese Gerichte künstlich dem Volksleben völlig ent»

fremden und sie zum Schaden der Rechtsprechung aüch auf den

ihnen gebliebenen begrenzten Gebieten verkümmern lassen."

Als ob die Arbeitsgerichte zu Experimenten da wären, um

auf die ordentlichen Gerichte und ihre Rechtsprechung in so»

zialer Hinsicht einen segensreichen und belebenden Einfluß

auszuüben. Das Reichsarbeitsministerium irrt fich gewaltig,
wenn es glaubt, daß die Bedenken, die gegen die Befassung
der Amtsgerichte mit Arbeitsstreitigkeiten bestehen, ihren Grund,

haben in der gegenwärtigen Organisation dieser bisher ohne

Laienbeteiligung rechtsprechenden Gerichte und in ihren Ver»

fahrensvorschrif'ten. Es irrt sich auch, wenn es glaubt, daß

diese Bedenken gegenstandslos werden, wenn olle diejenigen

Vorzüge, die bisher die Gewerbe- und Kaufmannsgerichte als

Sondergerichte vor den Amtsgerichten auszeichneten, auf die

bei den Amtsgerichten zu bildenden Arbeitsgerichte übertragen

werden, wenn insbesondere den Sozialzentralbehörden ent»
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scheidende Einwirkung auf die Ausgestaltung und Besetzung

der Arbeitsgerichte sowie auf die Handhabung der Dienst¬

aufsicht gesichert ist und die Ausmahl geeigneter Vorfitzender

gewährleistet und für ein schnelles und billiges Verfahren

unter Zuziehung paritätischer Laienbeifitzer gesorgt wird.

Es muß hier nochmals mit aller Schärfe und Deutlichkeit

ausgesprochen werden, daß die Eingliederung der Arbeits¬

gerichte in die ordentlichen Gerichte das Ende jeder sozialen

Rechtsprechung bedeutet, gleichgültig, ob auch bei dieser Ein-,

richtung eine billige und schnelle Rechtsprechung unter Mit¬

wirkung des Laienelementes gewährleistet ist, weil die so¬

ziale .Rechtsprechung nicht der Ausfluß eines tüchtigen

Richters und Juristen, sondern eines sozialen

Menschen ist. Man denkt an die schmerzliche Klage Hölder¬
lins in seinem Hnperion, der seinerzeit sagte, daß er wohl

Bauern, Bürger, Handwerker, Gelehrte usw. sehe, aber keine

Menschen. Das gilt auch von den Richtern unserer ordent¬

lichen Gerichte. Sie mögen ausgezeichnete Juristen sein, sie

sind aber nichtMenschen, erfüllt von den sozialen Nöten

unserer Zeit und mit dem daraus fließenden Schöpfungs¬

drang. Sie sind in ihrer Masse ausgeprägteste Klassengegner
der Arbeiter und Angestellten. Festgenagelt werden muß iit

diesem Zusammenhange aber die Unwahrhaftigkeit des Reichs-

arbeitsminifteriums, das davon spricht, die Auswahl geeigneter

Vorsitzender sei gewährleistet. H 9 des Entwurfes besagt, das

Arbeitsgericht besteht aus einem planmäßigen Richter des

Amtsgerichts als Vorsitzenden. S 23 besagt, das Landes¬

arbeitsgericht besteht aus einem ständigen Mitglied des Land¬

gerichts als Vorsitzenden. Die Einschränkung des Z 10, wo¬

nach zu Vorsitzenden bei den Arbeitsgerichten der Amtsgerichte
nur solche Richter bestellt werden sollen, die auf arbeits¬

rechtlichem und sozialem Gebiete ausreichende Kenntnisse und

Erfahrungen befitzen, ist eine leere Deklamation. Sollen ist

nicht müssen. Einige weiße Raben unter den Amtsrichtern

gewähren keine Rückschlüsse auf die Masse der Amtsrichter.
Bei den Landesarbeitsgerichten und dem Reichsarbeitsgericht
fehlen diese Einschränkungen überhaupt. Dagegen hat man

nicht übersehen, bei dem Laienelement dieser beiden Instanzen
eine Reihe von Voraussetzungen zur Bedingung zu machen
und die Ernennung, nicht also die Wahl, vorzusehen. Beim

Reichsgericht ist noch ein besonderer Mißstand zu verzeichnen,
da nach dem Entwurf der beim Reichsgericht zu bildende

Zivilsenat aus fünf Mitgliedern des Reichsgerichts einschließ¬
lich des Senatspräsidenten als Vorsitzenden bestehen soll und

nur aus je einem Beisitzer der Arbeitnehmer- und Arbeit¬

gebergruppe.
Wenn dos Reichsarbeitsministerium die Einwände gegen

die Bestellung der Vorfitzenden in seiner Begründung damit

zu entkräften sucht, daß der Entwurf für die Uebergängszeit
die Uebernahme der bewährten Kräfte aus dem Kreise der

Borsitzenden von Gewerbe- und Kausmannsgerichten in das

Amt der Vorsitzenden der Arbeitsgerichte vorsehe, so daß auch
durch diese Regelung der Personenfrage für die Erhaltung der

Tradition der Kaufmanns- und Gewerbegerichte bei den neuen

Arbeitsgerichten und für eine genügende Anleitung des arbeits¬

richterlichen Nachwuchses gesorgt sei, so ist das leicht gesagt,
aber weniger leicht getan. Der Z 92 sieht diese Möglichkeit
allerdings vor, nur ist, wir wollen annehmen ohne Abficht,
nicht daran gedacht worden, auch Bestimmungen zu treffen, die

eine materielle Verschlechterung dieser zu übernehmenden
Richter ausschließt.

Der Einwand mit der notwendigen Einheitlichkeit der

Rechtsprechung ift aber auch schon deshalb gar nicht ernst zu

nehmen, weil der § 81 des Entwurfes ouch mit der jetzt
häufigen Gepflogenheit der Vereinbarung von Schiedsgerichten
in Tarifverträgen nicht bricht, sondern im Gegenteil diese
Sondergerichtsbarkeit zuläßt. Sollte die Eingliederung der

Arbeitsgerichte in die ordentlichen Gerichte trotz des ent¬

schiedensten Widerstandes aller Gewerkschaftsrichtungen Wirk¬

lichkeit werden, dann wäre das der Weg, uns den Klauen der

ordentlichen Gerichtsbarkeit zu entziehen.

Warum Sondergcrichle?
Aus der Entkräftung der beiden Einwände gegen die

Arbeitsgerichte als Sondergerichte ergeben sich bereits wichtige

Schlüsse für diese Notwendigkeit. Wir haben bereits darauf
hingemiesen, daß es nicht darauf ankommt. emen Richter als

Vorsitzenden zu haben, sondern einen Menschen, der mit den

sozialen Fragen unserer Zeit auf das innigste verwachsen ist.

Das war sicherlich der entscheidendste Grund, weshalb der

L 12 des Gewerbegerichtsgesetzes bestimmte, der Vorsitzende
sowie dessen Stellvertreter dürfen weder Arbeitgeber noch Ar¬

beiter fein. Nach dieser Bestimmung des Gewerbegecichts-
gesctzes braucht der Vorsitzende nicht die Befähigung zum

Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst besitzen, wohl
aber kann das Statut derartige Erfordernisse mit Rechts«

gültigkeit aufstellen. Hängt also die soziale Rechtsprechung

wesentlich von dem Vorfitzenden ab, so ift das ein doppelter
Grund, sich gegen die Eingliederung in die ordentlichen Ge¬

richte zu wenden, und damit kommen wir zu dem entschei¬

dendsten Gesichtspunkt. Wie sich ein Gesetz in der sozialen
Welt auswirkt, hängt nicht von dem Gesetzgeber, sondern von

der Rechtsprechung ab. Es kommt also darauf an, wie das

Gesetz ausgelegt wird, und mit Recht hat man von den Ge¬

werbe- und Kaufmannsgerichten gesagt, daß diese durch ihre

soziale Rechtsprechung mehr zur Bildung sozialen Rechts getan

haben, als man es früher von dem Gesetzgeber sagen konnte.

Eine solche soziale Rechtsprechung wird also nicht nur in einer

formalen Rechtsanwendung — legst du's nicht aus, so leg's
nur munter unter —, sondern in sozialer Rechtsschöpfung be¬

stehen. Wer hat den Mut zu der Behauptung, daß unsere

ordentlichen Gerichte genau so wie die Gewerbe- und Kaus¬
mannsgerichts zu sozialen Rechtsschöpfern sich entwickeln wer¬

den. Das ist aus tausenderlei Gründen ausgeschlossen. Da¬

gegen spricht nicht nur der Entwicklungsgang unserer Juristen,
die die bürgerliche Gesellschaft als die einzig mögliche ansehen,

sondern auch die tagtägliche Beschäftigung mit den rechtlichen
Erscheinungsformen diefer selben bürgerlichen Gesellschaft.
Und man kann auch hier das Wort anwenden: „Sage mir,

mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist." Aus

der bürgerlichen Rechtsprechung grinst uns die Fratze der

kapitalistischen Gesellschaft entgegen. Es sind ihre Lebens-

äußerungen auf dem Rechtsgebiete.

Grundverschieden davon ist die Rechtsprechung auf dem

Gebiete des Arbeitsrechts. Hier handelt es sich um die indivi¬

duellen und kollektiven Lebensäußerungen einer nach Be¬

freiung ringenden Klasse. Will man das richtig würdigen,
dann muß man diese ringenden Menschen in allen ihren

sozialen Lebensäußerungen kennen. Hier steht das Recht des

lebendigen Menschen im Mittelpunkt des neuen einheitliche!?
sozialen Arbeitsrechts. Die bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten
drehen sich um Besitz, Eigentum und ähnliche Fragen. Hier

gibt es keine Brücke, die beide Gebiete miteinander verbinden

könnte. Wer in der bürgerlichen Welt heimisch ist und sie als

das Gegebene betrachtet, der ist und bleibt der Feind der Ar¬

beiterklasse. Und wie in der Gesellschaft durch das Freiwerden
der sozialen Kräfte die neue sozialistische Gesellschaft sich durch¬

ringen wird, so wird eine soziale Ausgestaltung unseres Rechts
nur erfolgen durch die Sondergerichtsbarkeit der Arbeits¬

gerichte.
Aber noch ein' entscheidender Gesichtspunkt drängt mit

zwingender Notwendigkeit in diese Richtung. Das ist die Tat¬

sache, daß Schlichtung und Arbcitsgerichtsbarkeit einheitlich
geregelt werdcn müssen. Bewußt geht der Gesetzentwurf des

Reichsarbeitsministeriums von diefer notwendigen Einheit ab,

um die Eingliederung der Arbeitsgerichte in die ordentlichen

Gerichte vorschlagen zu können. Auch Reichsgerichtsrat
Dr. Bewer ist der Auflassung, daß diese Trennung notwendig

ist. Die Anhänger der Eingliederung müssen natürlich zu

solchen Schlußfolgerungen kommen. Wir, die wir die Ver¬

folgung von Rechtsansprüchen individueller wie kollektiver

Art und die Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten als ver¬

schiedene Aeußerungen einer sozialen Einheit auffassen, müssen
mit aller Entschiedenheit an der Untrennbcirteit von Schlich¬

tung und Arbeitsgerichtsbarkeit festhalten. Es ist doch sicher
auch kein Zufall, daß bei Schaffung des Gewerbegerichtsgefetzes
gleichzeitig Bestimmungen getroffen wurden, die die Tätigkeit
der Gewerbegerichte als Einigungsamt umschreiben. Wenn

diese Schlichtungstätigkeit in letzter Zeit nicht mehr so umsang-

reich war, so ist das einmal darauf zurückzuführen, daß durch
die Schaffung der Schlichtungsausfchüsse auf Grund des Hilfs¬

dienstgesetzes diese Einigungstätigkeit den Gewerbegerichten

entzogen wurde und daß auf der anderen Seite durch die

Staatsumwälzungen erst weite Gebiete kollektiver Regelungen
der Arbeitsverhältnisse erschlossen wurden. Deshalb konnte

früher die Axbeitstätigkeit der Gewerbegerichte auf diesem

Gebiete nicht so umfangreich sein. Aber unbestritten ist doch,
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dich unsere hervorragendsten EiW^berichter gleichzeitig die

angesehensten Vermittler in Arbeitsstreitigkeitsn waren. Es

fei erinnert an Männer wie Prenner, von Schulz, Wölbling

ufw. Das mich so bleiben, nicht nur im Interesse einer fried¬

lichen Beilegung von Gesamtstreitigreilsn, fondern auch im

Interesse einer sozialen Rechtsprechung, die ihre stärksten An¬

regungen auch aus der Beschäftigung mit solchen Fragcn der

sozialen Umwelt empfängt. Die durch dis Schlichtungs¬

ordnung beabsichtigte bureaukratische Ueberziehung ganz

Deutschlands mit einem Netz von Schlichtungsausschüffen,

Landeseinigungsämtern usw. ist eine nutzlose Vergeudung von

Zeit und Kraft in dem Augenblicke, wo wir Arbeitsgerichte

haben, die am besten in der Lage find, diefe Aufgabe lösen

zu könncn. Wenn Reich und Länder wirkliche Kosten ein¬

sparen sollen, dann brauchen sie sich nur diessn bureaukratischen

Apparat ersparen. Das Monstrum von Schlichtungsordnung
mir seinen über 100 Paragraphen ist überflüssig. Wis in dem

gegenwärtigen Eewerbsgerichtsgesctz ließen, sich in freiest«

Weise mit 20 Paragraplzen die notwendigen Vorschriften auch

für die Schlichtungstätigkeit schassen.

Sprechen also alle Gründe siir eine Sondergsrichtsbarkeit,

so ergibt sich daraus von selbst, daß diese Einrichtungen den

kommenden einheitlicheil Arbeitsdehörden eingegliedert werden

müssen. Schlichtung und Arbeitsgerichtsbarleit find wiederum

nur Einzelausschnitte aus dein weiten Gebiet des Arbeits¬

rechts. Dieses selbst rann nur einer befriedigenden Lösung

zugeführt werden, wenn alle Teils gegenseitig Anregung

empfangen im gemeinsamen ZusannnsnarbeZten. Deshalb

müssen 'in den einheitlichen Arbcitsbshörden auch verbunden

fein Arbeitsnachweis, Eewerbeaufsicht, das weite Gebiet der

sozialen Versicherung und der sozialen Fürsorge, kurz olle

Erscheinungsformen dcs Arbeitsrechts.

Dis Reichsregierung musz sich darüber klar sein, dnß der

vorliegende Gesetzentwurf alle Ardeiter und Angestellten,

gleichgültig in welchem Lager sie stehen mögen, in einheitlicher

Front gegen sis bringen wird. Will sis den Kampf haben,
dann werden wir unseren Wann zu stellen wissen.

Sonderbare? Widerspruch.
Der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband behauptet

bekanntlich, seine VsrbandskrsnkenkaZZe gewähre höhere Lei¬

stungen als die rcichsgesetzlichen Krankenkassen (Ortslranren-

kassen). Jn sonderbarem Gegensatz dazu schreibt die von

feinem Beamten Friedrich Frahm geleitete Zeitschrift „Die

Ersatzkasfe" im Februarheft 1922 folgendes:
,L?ie Ersatzkasfen brauchen ihren Mitgliedern

nur die gesetzlichen Regelleistungsn zu gewäh¬

ren. Zu Mehrleistungen, dis die gesetzlichen Krankenkassen ge¬

währen, sind die Erlntzkafssn nicht verpflichtet, wie sich aus dem fol¬

genden Nechtsgutachien des Herrn Regieruugsdirektor Dr. Sonder-

Hofi-Hamburg ergibt:
Der Umstand, daß die reichsgefetzlichen Krankenkassen aus Grund

des Gesetzes odsr ihrer Satzung verpflichtet sind, Mehrleistungen beim

Vorliegen der dafür aufgestellten Bedingungen zu gewähren, macht

diese Leistungen nicht zu Regelleiftungen im Sinne des H 179 Abf. 2

und § 507 RW. Auch wenn nach Z 2«S Abs. 1 Satz 2 NM. eine

reichsgesetzliche Kane die Wartezeit für ihre Mehrleistungen sls er¬

füllt behandeln muß, rvsnn das Mitglied bei einer Ksffe, der es früher

angehörte, bereits Anspruch auf die Mehrleistungen jener Kaste

hatte, so bleibt diese Leistung doch eine Mehrleistung, Dcr § 507

RBO. die Ersatzkassen «der nur zur Gewährung dcr Regelleiftungen

verpflichtet, die Satzung Ihrer Kasse den Anspruch auf Ihre

Leistungen aber nur nach 26wöchiger Mitgliedschaft bei Ihrer Kaffs

gewährt, fo ist der Anspruch auf die Mehrleistungen odsr höheren

Leistungen als der Regelleiftungen unbegründet.
Die Erfatzkassen sind anch durch H SV7 nicht verpflichtet, gemäß

§ 208 die Anrechnung der Wartezeit bei einer reichsgesetzlichen Kasse

vorzunehmen, ß 208 gilt nur für die reichsgesetzlichen Kassen, also

nicht für die Ersatzkasfen, wie auch nicht sür die Knappfchaftskasssn (vgl.

Htz 498, 5M), Umgekehrt sind die reichsgesetzlichen Kasten auch nicht

servflichtet, dle bei Ersatzkasfen zurückgelegten Wartezeiten für die

Mehrleistungen für fich gelten zu lassen, wie aus der Fortlassung der

Ersatzkasfen in.Z 20« Sag 2 unzweifelhaft zu schließen ist. Die

Freizügigkeit ist also nur für die Mitglieder der reichsgesetzlichen

Kassen und in beschränktem Maße auch für Mitglieder der Knavp-

fchaftskassen beim Uebertritt von ciner in die andere Kasse ein¬

geführt, nicht aber im Verhältnis der reichsgesetzlichen Kassen zu

Ersatzkasfen.
Uebrigens würde auch bei der Anrechnung der Wartezeit noch

zu prüfen sein, ob während der letzten 12 Monate vor der Er¬

krankung das zur Ersatzkasfe übergetretene Mitglied „für mindestens

fechs Monate seiner Zugehörigkeit zur Pflichtkajse" «ls voll«

berechtigtes Mitglied der Pslichtkasse Anspruch auf dcren Mehr¬

leistungen gehabt hat.
Da aber die Anrechnung nicht erfolgen kann, fo kommt es auf

diese Feststellung nicht cm
"

Solange es sich für die DHV,-Verbandskasse darum han¬

delt, neue Mitglieder zu gewinnen, behauptet

sie mehr zu leisten als die Oi-tskrankenkassen. Denjenigen

Mitgliedern aber gegenüber, die bereits gewonnen worden

find, sagt man, die Erfatzkassen brauchen dasjenige, was die

Ortskraukenkaffen freiwillig mehr gewähren, nichtzu leisten.
Das ist auch ein Beispiel von der Doppelzüngigkeit des DHB.

Entwurf eines Arbeitsgerichtsgesches.
Der auf Seite 33 besprochene Gesetzentwurf über Arbeits»,

gerichte hat iu den KZ 1 bis 35 folgenden Wortlaut:

ArbMsgerlchte.

8 1.

Die Arbeitsgerichte werden bei den Amtsgerichten durch
die LandesjuftizverwÄtvng im Einvernehmen mit der obersten

Landesbehörds sür die Sozialverwaltimg gebildet.
Wenn ein Arbeitsgericht init mehr als zwei Borsitzenden besetzt

ist, so ist es im Falle cincs Bedürfnisses oder auf Antrug der obersten

Lanoesbehörde für die Sszialuerwaltung als selbständige Abteilung

einzurichten, Jn dicsem Falle ist eincm der Vorsitzenden die all-

genreine Dienftaufsicht über das Arbeitsbericht zu übertragen.

Für die Bezirke mehrerer Amtsqerichte oder Teile von rlmcn,

insbesondere für ein einheitliches Wirtschaftsgebiet, kann ein ge»

memscunes Arbeitsgericht gebildet werdeu.

§2.
Die Dienftaufsicht wird, soweit sie der ZenKaldchörde zusteht,

im Einvernehmen mit der obersten Lanoesbehörde für die Sozial»

Verwaltung geführt.
Der Rcichsminister dcr Justiz kann im Einvernehmen mit

dem Reichsarbeitsminister mit Zustimmung des Reichsrates über die

Dienftaufsicht und die Geschästssühruug der Arbeitsgerichte allgemeine

Anweisungen erlassen.

Die Arbeitsgerichte find ohne Rücksicht auf den Wei-t

des Streitgegenstandes ausschlies-lich zuständig:
1. sür öie bürgerlichen Rechteftreitigkeiten nus dem Arbeitsver»

HAtnis zwischen Arbeitnehmern und ihren Arbeitgebern sowie für

Ansprüche, die auf Grund eincr gemeinsamen Arbcit von Arbeit¬

nehmern gegeneinander erhoben werde»:
2. für Rechtsftreitigkeiten aus Tarifverträgen;
3. in den Fällen:
s) der U 82 bis 90 dcs Betriebsrätegesetzes vom 4. Februar 192«

sNeichs-Gesetzbl. S. 147):

b) der W 89, SS des Reichsversorgungsgesetzes vom 12. Mai 1920

(Reichs-Gesetzbl. S. 98S>,-

c) der 8, 18, 19 der Verordnung betreffend eine vorläufige

Landarbeitsorduung vom 24. Januar 1919 (Reichs-Gesetzbl.
S. 111).

s 4.

Be! dem Amtsgerichte können auch Klagen gcgen Arbeitnehmer,

Arbeitgeber sowie von oder gegen Dritte erhoben werden, wenn der

Anspruch mit eincm Arbeitsverhältnis in rechtlichem odcr wirtschaft¬

lichem Zusammenhangs steht. Das gleiche gilt für Ansprüche aus

Verhandlungen über die Eingehung eines Arbeits- oder Lehrver-

hältnisles ohne Rücksicht darauf, ob cs zustande gekommen ift.

s 5.

Eine nicht nach §F 3, 4 zur Zuständigkeit des Arbeitsgerichts

gehörige Klage wird, wenn cine andere Abteilung des gleichen Amts«

gerichts zuständig ist, auf Antrag des Beklagten an die zuständige

Abteilung des Amtsgerichts verwiesen.
Wird eine zur Zuständigkeit des Amtsgerichts gehörige Klage

vor einer anderen Abteilung des Amtsgerichts verhandelt, so ist sie

auf Antrag des Beklagten an das Arbeitsgericht zu verwerfen.

Die Verweisung kann auch von Amts wegen erfolgen. Sie

ift nur zulässig, solange nicht in der Sache nuf eiue Verhandlung

zur Hauptsache ein Beschluß verkündet ist.

Die Entscheidung über die Verweisung ist unanfechtbar-. Der

Verweisungsbefchluß ift für die Gerichtsabteilung, an welche der

Rechtsstreit verwiesen wird, bindend.

8«.
In einem vor dem Amtsgericht cmlMgigen Rechtsstreit kann

cine Widerklage nur erhoben werden, wenn sie als Klage zur Zu»

ständigkeit des Arbeitsgerichts gehören würde. !

8 ?.

Die Arbeitsgerichte sind ferner ausschließlich zuständig:

1. für Verhcmgung von Geldbußen in den Fällcu
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s) dcs Z 2« Abs. 2 dcr Verordnung übcr dic Einstellung und Ent»

lassung von Arbcitcrn uud Angestellten wahrend dcr Zeit der

wirtschaftlichen Demobilmachung vom 12. Februar 192«

(„Ncichs-GesctMatt" S. 218)!
K) dss Z 14 des Gesetzes über die Beschäftigung Schwerbeschä¬

digter vom 6. April 192N („Neichs-Gcsetzblatt" S. 4S8);
c) des § des Hausgehilfengesetzes vom („Rcichs-Gesetz-

blatt" S. )!
<Z) des S des Gesetzes betresfend die Berufeausbildung Jugend¬

licher vom („Reichs-GefeMatt" S. );
L. in den Füllen der 88 39 Abs. 2, 41. 44 Abs. 1, SS Abs. 2, 6«,

80 WZ. 2, S7 dcs Betriebsrätegesetzes vom 4. Fcbruar 192«

(„Reichs-Geseizblatt" S. 147).

8 «-

Arbeitgeber ift, wer mindestens einen Arbeitnehmer beschäftigt.

Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes bleibt auch, wer vorübergehend
oder regelmäßig zu gewissen Zeiten dcs Jahres Arbeitnehmer nicht

beschäftigt.
Den Arbeitgebem stchen die im H 12 Abs. des Betriebsräte¬

gesetzes bezeichneten Personen gleich.
Arbeitnehmer im Sinne diefes Gesetzes sind die im Dienst«

anderer gegen Entgelt beschäftigten Personen einschließlich der Lehr¬

linge. Arbcitnehmer find auch Personen, die, ohne in einem An-

steltmigsoerhöltnis zu stehen, imsclbftändig gegen Entgelt oder unent¬

geltlich, ständig oder unsiäudig beschäftigt werden. Die Eigenschaft
als Arbeitnehmer geht durch vorübergehende Erwerbslosigkeit nicht
verloren.

Keine Arbcitnchmcr im Sinne dieses Gesetzes find Personen in

ibrer Eigenschaft als öffentliche Beamte sowie als Angehörige de?

Reichsmehr und der Reichsmarine.
Fiir dis Schisssbesatzung <Z 481 d,,s Handelsgesetzbuch«) gilt

dieses Gcsetz nur insoweit, als die Reichsregierung es niit Zustim¬

mung des Reichsrats und eines aus 28 Mitgliedern bestehenden Aus¬

schusses dcs Reichstags bestimmt.

5 9.

Das Arbeitsgericht bestclzt aus einem planmäßigen
Nichter des Amtsgerichts als Borfitzenden und zwei Bei¬

sitzern, von dcnen der eine Arbeitgeber, der andere Arbcitnehmer

sein muß.
8 1«.

Die Vorsitzenden bestellt die Landesjustizvcrivaltung im Einver¬

nehmen mit dcr obersten Lanoesbehörde für die Sozialverwaituug.
Nur solche Nichter sollen zu Vorsitzenden bestellt werdcn, die auf

arbeitsrcchtticheiu und sozialem Gebiet ausreichende Kenntnisse und

Ersahrungcn besitze». Jst ein Amtsgericht init mehreren Richtern

besetzt, so darf der eiiunal bestellte Vorsitzende gegen seinen Willen

nur mit Zustimmung der obersten Landesbehörde für die Sozial-

Verwaltung abberufen werde».

Nicht planmäßige richterliche Beamte dürfcn die richterlichen

Geschäste dss Vorsitzenden nur wahrnehmen, wenn sie nls Hilfsrichrer

bestellt sind. Der Reichsmwistcr der Justiz kann im Einvernehmen
niit deni ReichsarbeitsminiUer niit Zustimmung des Reichsrats all¬

gemeine Aniveisungen erlassen, unter welchen Voraussetzungen Hilfs¬

richter bestellt werdeu dürfen.
8 11.

Die Beisitzer werden je zur Hülste aus den Arbeitgebern und den

Arbeitnehmern entnommen. Die Arveitgebcrbeisitzer lverden von

den Arbeitgebern, die Acbeimehmerbersitzer von den Arbeitnehmern

«emöhlt. Die Zahl der Beisitzer, die« us bestimmten

Berufs- und Gewerbezweigen in den einzelnen
Bezirken mindestens zu wählen sind, wird nach An¬

hörung der wirtschaftlichen Vereinigungen von Arbeitgebern und

Arbeitnehmern des Bezirks durch den Vorsitzenden des Arbeits¬

gerichts, bei Vorhandensein mehrerer Vorsitzender durch die Vor¬

sitzenden bestimmt.
Die Beisitzer der einzelnen Grupven sind in getrennter Wahl¬

handlung zn wählen und in getrennte Beisitzerliften auszunehmen.
Die Wahl ist unmittelbar und geheim und findet nach den

Grundsätze» der Verhältniswahl statt. Sie erfolgt nuf scchs Jahre.
Wiederwahl ist zulässig.

Die näheren Bestimmungen über die Wahl und über die Ein¬

richtung der Beifitzerliften tWahlorduuug) erläßt dcr Ncichsministcr
der Justiz im Einvernehmen mit dem Reichsarbeitsminister mit Zu¬
stimmung des Rcichsrnts.

8 12.

Zum Beisitzer kann ohne Unterschied de? Geschlechts nur gewählt
werde», wer deutscher Neichsnunehöriger ist das vicrundzwnuzigste
Lebensjahr vollendet hnt und in dem Bezirke des Arbeitsgerichts seit
mindestens einem Jahre Arbeitgeber oder Arbeitnehmer ist.

8 IS

Unfähig zu dem Amt eines Beisitzers sind dic im 8 32 dcs Ge»

richtsversussungsgesetzes bezeichnete» Persone».
Zu Beisitzern dürfen Beamte oder Angcstcllte cines Arbeits¬

gerichts, eines Landesarbeitsgerichts odcr des Reichsarbcitsgcrichts
Nicht gewählt wcrdcn.

8 14.

s Wahlberechtigt ist ohne Unterschied des Geschlechts, wcr das

zwanzigste Lebensjahr vollendet hat und m dcm Bezirke des Arbeits»

czerichts Ardeitgebcr oder ArbciMchmer ist, mit Ausnahme der lm

Z 32 des GsrichtsvcrfOffungssiesetzes bezeichneten Personen.
Jeder Wahlberechtigte hat nur eiue Stimme. Bier zugleich

Arbeitgeber und Arbcitnchmcr ist. Hot sich vcr jeder Wahl bis zu

cincm in der Wahlordnung zu bestimmenden Zeitpunkte zu erliüreir,

ob er als Arbeitgeber oder als Arbeitnehmer wählen mill, widrigen¬

falls er sein Wahlrccht verwirkt

8 13.

Das Amt dcr Beisitzer ist ein Ehrenamt.
Die Beisitzer erhalten Vergütung dcr Reisekosten mid für jeden

Tag der Dienstleistung Tagegelder. Die Höhe der Reisekosten und

Tagegelder bestimmt die Reichsregierung mit Zustimmung des

Reichsrats.
Dic T-zaegelder dürren nicht zurückgewiesen Werden.

8 16.

Die Uebernahme oder Weiterführung des Amts als Beisitze«

kann nur obl.'7!»en, wer

1. das sechzigste Lebensjahr vollendet hat;
2. durch Krankheit oder Gebrechen verhindert ist, das Amt

ordnunnsgenräß zu sühren:
3. sonstige besondere Verhältnisse glaubhaft macht, die die Ab¬

lehnung rechtfertigen.
Wer das Amt eincs Beisitzers sechs Jahre versehen hat, kann nach

Ablauf seiner Amtszeit während der nächsten scchs Jahre die Ueber¬

nahme des Amts ablehnen.

Ueber das Ablehnungsgesuch entscheidet dcr Vorsitzcnde des

LandesarbertsZcrichts endgültig,
8 17,

Dcr Vorfreude hüt die Beisitzer dcr Arbeitsgerichte vor der

ersten DienstKist'mg auf die Ersüvüng dcr Obliegenheiten des ihnen

übertragenen Amts eidlich zu verpflichten.

8 18.

Wcun ein Beisitzer seine Amtspflichten grob verletzt, so enthebt

ihn nach Anhörrina dcr Borsitzende des Landcscrbeitsgerichts seines

Amtes. Eeaeri die"Entscheidung ist die Anrufung dcs Lcmdesarbeits-

qerictns zulässig.
Beifmer, deren Unfähigkeit zum Amte <H 13 Abs. 1) nschnagllch

bekannt wird, oder die nach K IS die Weitcrführung dcs Amtes ab¬

lehnen, enthebt der Vorsitzende des Arbeitszcrichts ihres Amtes.

Ge?e» die Emscheidung ist Beschwerde zulässig.

8 is.

Beisitzer, die sich ohne genügende Entschuldigung nicht rechtzeitig

zu dcn Sitzungen eiufindcn oder sich ihren Obliegenheiten in cm--

derer Weile cntziekrn, verurteilt der Vorsitzende zu einer Ordnungs¬

strafe bis zu eintausend Mark sowie zu den verursachte» kosten.

Gegen die Entsclxeiouno, ist Beschwerde zulässtg.
'

Bei nachträglicher genügender Entschuldigung karr» die Verur¬

teilung ganz oder teilweise zurückgenommen werden.

8 2«.

Be! den Arbeitsgerichten werdcn nach Bedürfnis Kammern

für bestimmte Berufs- odcr Gewcrbezweige ein-

gerichtet.
Bor Beginn eine? jeden Geschäftsjahres wird durch den Vor¬

sitzenden, bci Vorhandensein mehrerer Borsitzeudcn durch diese die

Verteiluug der Geschäste auf die einzelnen Kammern vorgenommen.

Für jede Kammer sind ein Vorsitzender und Beisitzer in erforderlicher

Zahl zu vestimmen. Jeder Vorsitiende und jeder Beisitzer taun zu»,

Mitglied« mehrerer Kammern bestimmt werdcn.

8 21.

Zu dcn einzelne» Sitzungen sind die Beisitzer, unbeschadet dcr

Vorschrift des Abs. 2, in dcr'Rei1)enfoIge der Bcifitzcrlifte heranzu¬

ziehen.
Nnch Möglichkeit sollen die Arbeitirehmerbcisitzer in den Fällen

des Reichsoersorgungsgesetzes »ach Z 89 des Ncichsversorgungsgesetzes

bezugsberechtigte Personen, in den Fälle» dcs Gesetzes über die Be»

^chäftignriz Schwerbeschädioter «schwerbeschädigte sein. Im übrigen

ist bei dcr Heranziehung der Bcisitzcr tunlichst aus die Besonderheit
dcs zu beurteilende» Arbeitsverhältnisses Rücksicht zu nehmen.

Landesorbeitsgerichlc.

8 22.

Die Landcsorveitsgerichtc werden bci dcn Land»

gcrichten durch die Lnndessnstizverwoltung im Einvernehmen mit der

obersten Lnndesbehörde für die Sozialverwciltuug gebildet. Für dis

Bezirke mehrerer Landgerichte oder Teile von ihnen, insbesondere für

ein einheitliches Wirtschaftsgebiet, kann ein gemeinsames Landes»

nrbcitsgericht errichtet wcrdcit.

Dic Reichsregierung kam, im Eitmcruehmc» »iit dc» beteiligten

Landesregierungen anordnen, daß für das Gebiet mehrerer Länder

oder Teile vou ihnen, insbesondere für cin einheitliches Wirrschafts¬

gebiet, ein gemeinsames Laiidcsarbcitsgcricht errichtet wird. I»

diesem Falle übernimmt diejenige Landcsregierung die Verwaltung,
in deren Gebiet sich dsr Sitz dcs Landesarbeitsgcrichts befindet.

Für eine Aenderung der Bezirke der gemeinsame» Landes»

arbcitsgeiichtc gelte» die Vorschriften der Abs.1, 2 entspreche»!,.
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Im übrigen finden die für die Arbeitsrichter geltenden Bor»

schriften auf die Reichsarbeitsrichter entsprechende Anwendung.

Rundschau

Erhöhung der Gehaltsgrenze. Der sozialpolitische Ausschuß de.

Vorläufigen Reichsmirtschaftsrats beschloß auf einen Antrag de«

Zentralverbandes der Angestellten, die Reichsregierung zu ersuchen,
durch Notgesetz die nachfolgenden Bestimmungen des Handels«

gesetzbuches und der Gewerbeordnung wie folgt zu rindern:

t. im § 6S Abs. 1 des HGB. statt 30 00« Mk. IM««« Mk.,
2. im 8 74» Abs. 2 Satz 1 des HGB. statt 12 000 Mk. S« 0W M?„
3. im ß 7St> Satz 2 des HGB. statt 40 000 Mk. 10« «00 Mk.,
4. im ß 133»/t> Abs. 1 der GO. statt 30M« Mk. 10«««» Mk.

Der Borstand des Vorläufigen Rcichswirtschaftsrats soll diefen
Antrag (ohne vorherige Beratung im Plenum) der Regierung
überweisen.

Aus dem Zentralverband

Das Landesarbeitsgericht kann seinen Sitz innerhalb seines Be»

zirks nuch außerhalb des Ortes haben, nn dem dns Landesgericht,

bei dcm es gebildet ist, seinen Sitz hat.

8 23.

Das Landesarbeitsgericht besteht aus einem ständigen Mitglied

des Landgerichts als Borsitzenden und je einem Arbeitsrichter aus

dem Kreise der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer.

8 24.

Die Vorsitzenden bestellt die Landesjustizvermaltung im Ein»

vernehmen mit der obersten Landesbehörde für die Sozialvernml-

tung. Sie dürfen gegen ihren Willen nur mit Zustimmung der

letzteren abberusen werden.

8 23.

Zum Arbeitsrichter (8 23) kann ohne Unterschied des Geschlechts

nur ernannt werden, wcr deutscher Reichsangehöriger ist, mindestens

drei Jahre als Beisitzer eines Arbeitsgerichts tätig gewesen ist und

im Bezirke des Landarbeitsgerichts Arbeitgeber oder Arbeitnehmer

ist. 8 13 g'lt entsprechend.
8 26.

Die Arbeitsrichtcr ernennt die Landesjustizverwaltung im Ein»

vernehmen mit der obersten Landesbehörde für die Sozialverwaltung

in erforderlicher Zahl auf drei Jahre. Die Grundlage hierfür bilden

Borschlagslisten, die sür die Arbeitgeber von der Arbeitgebergruppe,

für die Arbeitnehmer von der Arbeitnehmergruppe des zuständigen

Bezirkswirtschaftsrats einzureichen sind. Lie näheren Bestimmun¬

gen übcr die Ernennung erläßt der Reichsarbeitsminister der Justiz

im Einvernehmen init dem Reichsarbeitsminister mit Zustimmung

des Reichsrats. Eine wiederholte Ernennung ist zulässig.

Die Landesjustizverwaltung hat im Einvernehmen mit der

obersten Landesbehörde für die Sozialverwaltung einen Arbeitsrichter

seines Amts zu entheben, wenn er eine der für die Ernennung er¬

forderlichen Eigenschaften nachträglich verliert.

8 27.

Das Amt der Arbeitsrichter ist ein Ehrenamt. Die 8s 12 Abs. 2

und 17 gelten entsprechend.
Die Arbeitsrichter haben während der Dauer ihres Amtes in

Beziehung daraus nlle Rechte und Pflichten richterlicher Beamten.

8 23,

Die Bestimmungen über die Geschäftsverteilung, die Vertretung

des verhinderten Vorsitzenden und die Festsetzung der Reihenfolge,

in welcher die Arbeitsrichter an den Sitzungen teilzunehmen haben,

trifft die Landesjustizvermaltung im Einvernehmen mit der obersten

Laudesbehörde für die Sozialverwaliung.
Hinsichtlich der Dienstaussicht gilt!z 2 dieses Gesetzes entsprechend.

8 29.

Bei Bedürfnis werden im Wegs der Geschäftsverteilung (H 28)

bei dem Landeearbeitsgericht Kammern für Angestellte im Sinne

des H 1 Abs, 1 des Versicherungsgesetzes für Angestellte und Kammern

für Arbeiter gebildet, Jn diesein Falle müssen die Arbeitsrichter aus

dem Kreise der Arbeitnehmer iir den Kammern sür Angestellte An¬

gestellte, in den Kammern sür Arbeiter Arbeiter sein. Auch im

übrigen ist bei der Heranziehung der Arbeitsrichtcr tunlichst auf

die Besonderheit des zu beurteilenden Arbeitsverhältnisses Rücksicht

zu nehmen.
Reichsarbeitegericht.

8 30,

Das Reichsarbeiisgericht wird bei dem Reichsgericht gebildet. Es

ist ein Zivilsenat desselben, der mit fünf Mitgliedern des Reichs¬

gerichts einschließlich des Senatspräsidenten als Vorsitzenden und

zwci Reichsarbeitsrichtern besetz' ist. Von den Neichsarbeitsrichtern
muß der eine von der Arbeitgebergruppe, dsr andere von der Arbeit-

nchmergrupve des Reichswirtschastsrnts vorgeschlagen sein. (8 32.)

8 Sl.

Zum Neichsarbeitsrichtcr kann ohne Unterschied des Geschlechts
nur ernannt werden, wcr deutscher Neichsangehöriger ist, das fünf-

unddreißigste Lebensjahr vollendet hat, im Deutschen Reiche längere'

Zeit hindurch Arbeitgeber oder Arbeitnehmer gewesen ist, und sich in

hervorragender Weise auf dem Gebiete des Arbeitswesens betätigt.

8 32.

Der Reichsarbeitsrichter ernennt je zur Hälfte auf Vorschlag der

Arbeitgebergruppe und der Arbeitnehmergruppe dcs Rcichswirt¬
schaftsrats der Reichsminister der Justiz iin Einvernehmen mit dem

Reichsarbeitsminister auf drei Jahre. Die näheren Bestimmungeu
über die Ernennung trisst der Reichsminister der Justiz im Einver-

nehmen mit dem Reichsarbeitsminister. Eiue wiederholte Ernennung

ist Zulässig.
8 ZS.

Die Reihenfolge, in dcr die Reichsarbeitsrichter an den Sitzun¬
gen teilzunehmen haben, setzt der Vorsitzende des Neichsnrbeits-
gerichts sest.

8 31.

Die Enthebung vom Amte des Ncichsarbeitsrichters ersolgt diirch
das Präsidium dcs Reichsgerichts nach Anhörung des Beteiligte».

Vcrluuwoniichcr Schriitleilcr! Paul Kauge. — Vertag: Jeutratucrbnuö der Augcilclltcn lO. Urbcm). — Druck: Vcmvärls BuchvruclN'ei. ^ Liimtttch in Berit».

(Uen. ^
Die Geschästsstelle der Ortsgruppe (bisher Fcohnauer Str. öl)

besindet sich nb IS. Februar 1922 Bismarck str. 2 r>.

Die Ortsleitung.

Mannheim.
Die Mitglieder dsr Ortsgruppe werden ersucht, ihre Fachzeit»'

schrist für das 2. Quartal 1922 beim Briefträger nicht zu erneuern,

da eine Umgestaltung der Zustellung crfolgt.
Der Ortsgruppsnvorstand.

Gau Rhein.-Wests. Jndusiriegebiet.
^

Die Gaugefchäftsstelle ist ab 15. Februar 1922 von Barmen,
Wegnerstr. 8, »ach Essen, Bisinnrck str. 2 »

, verlegt.
Die Vnuleitung.

Wir suchen siir unsere Ortsgeschästsstelle zum Eintritt pro sofort
oder 1. April eine mit allen Bureauarbeiten vertraute gewandte

Stenotypistin.
Nur allererst.' Kräfte, die an flottes und zuverlässiges Arbeiten

gewöhnt sind uud Interesse an gewerkschaftlicher Betätigung haben,
wollen aussührliche Bewerbung einreichen, Bedingung: Mindestens

halbjährige Mitgliedschast im Zentralverband d?r Angestellten.
Zentralverband der Angestellten.

Ortsgruppe Stuttgart, Paulmsnstr, 17.

Für unseren Gau Bayern mit dem Sitz i» München

suchen wir für sofort einen

EaufekretSr.
Bedingung für die Anstellung ist eine gute Kenntnis der Ar>»

gestcltienbewegimg, sowie rednerische, organisatorische und- agita»

torische Besähiguug.
Bewerbungen mit Zeugnisabschriften und Angabe der b!s<

herigen Tätigkeit sind bis zum 15. März 1922 unserer Haupt»

geschästsstelle, Berlin SO. 26, Oranienstr. 40/41, einzureichen.
Dcr Verbandsvorstand: Otto Urbon, Earl Giebel.

Fiir unsere Bezirksgruppe Reichen bach in Schlesien mit

dein Sitz in Reichenbach suchen wir zum sofortigen Autritt einen

Vezirksleiter.
Bewerber müssen mit der Angestelltenbewegung vertraut sowie

organisatorisch, agitatorisch und rednerisch besähiqt sein. Be¬

werbungen nebst Zeuguisnbschriftcn sind bis zum 15, März 1922

zu richten an unsere Hauptgeschästsstelle, Berlin SO, 26, Oranien¬

straße 40/41.
Der Verbandsvorstand.

Otto Urban. Carl Giebel.

Tüchtige

Krankenfassenangesiesste
im Alter bis zu 20 Jnhrcn findcn Anstellung bei einer Allge¬

meinen Ortskrcmkenkasse ciner sächsischen Großstadt, Erforder¬

lich gute Kenntnisse i» der deutsche» Sprache, Rechtschreibung
und Stenographie,

Bewerbungen mit Lebenslaus und Zeugnisabschriften linier

„Ortskrcmkenkasse" erbeten an den Zentralverbcmd der Angestell¬

te», Berli» SO. 26, Oranienstr. 40/41.


