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Mensch und Gewerkschaft.
Aus der Kräfte schön vereintem Streben

Erhebt sich wirkend erst das wahre Leben.
Schiller.

Es ist zweifellos,.sehr viele Angestellte und Arbeiter treten

lediglich deswegen in die Gewerkschaften ein, weil fie eine un¬

mittelbare Förderung ihrer persönlichen wirtschaftlichen Inter¬

essen durch sie erwarten, Äie Erkämpfung besserer Lohn- und

Arbeitsbedingungen ist ja auch der Zweck der Gewerkschaften.
Es. ist jedoch.ein großer Unterschied, ob man einem Verein

nur zu dem ausschließlichen Zwecke angehört, damit er alsbald

unsere Wünsche befriedigt, oder ob ihm jemand beitritt, der

auch gewillt ist, die Interessen der übrigen Mitglieder zu för¬
dern. Ein Verein, in dem jeder nur für fich selbst zu sorgen
trachtet, ist nichts. Das Wort Verein sagt schon an und für

sich, die ihm Angehörigen müssen m i t einander und für ein¬

ander sorgen. Sie müssen solidarisch handeln. Solidarisch

handeln kann aber nur derjenige, der auch solidarisch denkt,

der fich eins fühlt mit den anderen.

Je stärker der Sinn der Gemeinschaft unter den Mitglie¬
dern einer Organisation ist, desto fester wird auch die Organi¬
sation selbst sein. Jn einer Gruppe, wo jeder nur für sich
selbst sorgt, werden die einzelnen leicht geneigt sein, sich bei

irgendwelchen Anlässen voneinander loszulösen. Wo aber der

Verein eine wahre Gesinnungsgemeinschaft dar¬

stellt, dort werden die Mitglieder auch bleiben, wenn ihnen
einmal irgend etwas nicht in den Kram paßt. Wo jeder nur

an sich denkt, mird bei jeder Beitragserhöhung der Gedanke

auftauchen, ob es sich für den Egoisten noch lohnt, die höheren
Beiträge zu zahlen. Wo man weniger kurzsichtig ist, wo man

weiß, daß man keine großen Ziele erreichen wird, ohne sich
anzustrengen, wird auch eine Beitragserhöhung als Notwen¬

digkeit hingenommen werden. Dann ift die Beitragserhöhung
keine neue Belastung, sondern eine Stärkung, eine bessere
Rüstung, um kämpfend das Ziel zu erreichen.

Daher ist es notwendig, diese Gesinnungsgemeinschaft,
den Idealismus in unseren Reihen zu hegen und zu pflegen.
Jeder einzelne und jede einzelne muß denken, „von keinem

Acker kann man Früchte ernten, ohne daß er vorher bestellt
worden ist". Notwendig ist aber auch die Fühlungnnbme der

Mitglieder miteinander. Wie soll denn ein inniges Zusam¬
menarbeiten, eine Geistesgemeinschaft möglich ssin. wenn man

sich nur dann sieht und spricht, wenn neue Tarifforderunaen
aufgestellt werden oder wenn über das Anerbieten der Arbeit¬

geber abgestimmt wird. Die Mitglieder müssen sich menschlich
einander näher kommen. Dies ist der beste Kitt für die Or¬

ganisation. Kennen fich die Mitglieder untereinander per¬
sönlich, so haben sie auch für ihr gewerkschaftliches Tun und

Lassen gegenseitig ein gewisses Berantwortlichkeitsgefühl.
Dann wird dos eine in seiner Tätigkeit dem anderen gegen¬
über nicht zurückstehen wollen. Jn kleineren Orten ist das Zu¬
sammenwirken der Mitglieder naturgemäß leichter möglich als

in den Großstädten. Aber auch dort ist es dringend erforder¬
lich. Jn unserer Ortsgruppe Verlin hattcn wir die frühere
Bezirksgliederung der Mitglieder preisgegeben und uns auf
die Zusammenfassung der Mitglieder in den einzelnen Fach¬
gruppen beschränkt. Dies ist, wie es sich herausgestellt hat,
ungenügend. Man wird neben der Gliederung in Fach¬

gruppen auch eine bezirkliche wieder durchführen müssen. Mag

diese doppelte Gliederung auch einige Vermaltungsarbeit und

-kosten mehr mit fich bringen, fo muß dies doch in den Kauf
genommen werden. Unsere Mitglieder sollen sich nicht nur

als Mitglieder der einzelnen Fachgruppen oder der Orts¬

gruppe, fondern als solche des gesamten Zentralverbanzes
fühlen. Der DHV. legt den Schwerpunkt auch in den größten
Städten noch immer auf die bezirkliche Gliederung, weil er

ebenfalls weiß, welch fester Kitt die persönliche Fühlungnahme
der Mitglieder untereinander für seine Tätigkeit ist.

Die Gewerkschaftsbewegung ist nicht nur eine nüchterne
materielle Strömung, sondern zugleich eine solche mit idealen

Zielen. Die Gewerkschaft verfolgt Kulturbeftrebungen, Mensch-
heitsziele. Darum gilt es, die Organisation so aufzubauen, daß
nicht nur der An g e st e l l t e sich als solcher, sondern auch als

Mensch in ihr wohl fühlt. Der einzelne soll sich nicht nur

als Lohnempfänger betrachten, von dem so viele der gleichen
Organisation angehören, sondern er soll darüber hinaus auch
als Mensch seine Befriedigung in der Gewerkschaft finden.

Aus dem Kleinsten setzt
Sich Großes zusammen zuletzt,
And keins darf fehlen von allen.
Wenn nicht das Ganze soll fallen.

F. NUc?err,

Aeußere Anleihe oder innere Finanzreform?
Die Sozialisierungskommission hat in der Zeit voni

20. März bis zum 1. April eine große Anzahl Sachver¬
ständiger zur Frage der deutschen Zahlungsbilanz und dcr

Wechselkurse vernommen und hat nunmehr ihr vorläufiges
Gutachten über die Stabilisierung des Geldwertes erstattet.
Der Gcdankengcmg ihres Hauptvotums ist kurz der:

Jede Stabilisierung des Markkurses hat zur Voraus¬

setzung eine geordnete Zahlungsbilanz und den Besitz aus¬

reichender Mengen von Gold. Die Stabilisierung würde

außerordentlich erschwert, wenn nicht nur eine untere, sondern
auch eine obere Grenze des Markkurfes festgesetzt würde, ins¬

besondere weil dann die deutschen Noten und Markguthabcn
des Auslandes in Massen dem Valutamarkt zuströmen würden.

Deshalb kommt als vorläufiges Ziel nur das Festhalten einer

unteren Grenze für den Markkurs und damit einer oberen

Grenze für die Golddevisen (Dollars usw.) in Frage.

Zur Durchführung dieser Stabilisierung ist erforderlich:

u) Produktion und Konsum sind in Einklang zu bringen

durch Einschränkung des Konsums und durch Erweiterung der

Produktion. Aber — Konsumeinschränkung ist gegenüber dem

Friedensstande bereits in großem Umfange erfolgt lind dar¬

über hinaus nur noch beschränkt möglich: die Produktions-

erweiterung andererseits wird vor allem durch das sich iminer

miederholende heftige Schwanken des Markkurses und die

dadurch bedingte Unsicherheit des internationalen Wirtschafts¬
lebens gehemmt.

d) Der Reichshaushalt ohne Notenausgabe, durch Steuern

und, soweit erforderlich, durch langfristige innere Anleihen zu

balanzieren. Aber — finanztechnisch mird jeder solche Versuch
mit den sich aus den Wechselkursschwankungen ergelcilden
Schwierigkeiten zu kämpfen haben; fortschreitende Geldeni-



70 Der freie Angestellte Nr. 9 — 1922

Wertung wirft die Ansätze des Haushalts immer wieder durch
Vermehrung der persönlichen und sachlichen Ausgaben um.

e) Die Reparationslasten — Geld- und Sachleistungen —

müssen ermäßigt und darüber hinaus auf folgendem Wege

erleichtert werden: Die in den nächsten fünf Jahren fälligen

Barzahlungen werden durch eine internationale Anleihe auf»

gebracht, die von Deutschland verzinst und getilgt wird.

Alle Mitglieder waren darüber einig, daß eine bedeutende

Ermäßigung dcr Revarotionslaften die Vorbedingung für eins

Stabilisierung des Martkurfes und für die Herstellung des

Gleichgewichts im Reichshaushalt sei. Ein Teil der Kom¬

mission aber war der Ansicht, daß nach einer solchen Er¬

mäßigung der Reparationslaften eine Stabilisierung des

Markkurses ohne internationale Anleihe auf dem Wege einer

inneren Finanzreform zu erreichen sei. Von den Mitgliedern,
die an der Enquete und an den internen Beratungen der

Kommission teilgenommen hatten, waren es schließlich nur die

sozialistischen Intellektuellen (Hilferding, Kautsky, Lederer,

Lindemann), die das Hauptvotum ohne Einschränkung an»

nahmen. Die sozialistischen Gewerkschaftsvertreter (Kauf»

mann, Umbreit, Werner, Wisscll) insbesondere und der Ver»

fasfer erstatteten folgendes Zusatzvotum:

„Die unterzeichneten Mitglieder stimmen dem vorstehenden
Votum in den meisten Punkten zu, stnd aber der Auffassung,

daß der heutige Kreislauf — höhere Steuern, höhere Preise,

größere Inflation, niedrigere Mark — nur dann fortbestehen

muß, wenn an den bisherigen Steuerformen und der bis¬

herigen Steuererhebung festgehalten wird, nicht aber, wenn

das Reich auf dem Wege einer allgemeinen Vermögensabgabe
unter besonderer Berücksichtigung der Sachwerte und durch

ein weitgehendes Erbrecht an dem Privateigentum bzw. seinen

Erträgen dauernd beteiligt würde. Sie sind der Auffassung,

daß eine solche innere Finanzreform die Voraussetzung einer

Stabilisierung der deutschen Valuta ist."

Die Reichsregierung steht auf dem gleichen Boden wie

das Hauptvotum. Jn der Note, die sie am 10. April der Re»

paralionskvmmission übergeben hat, heißt es:

„Bereits in der Note vom 28. Januar hat die deutsche

Regierung ihre Ueberzeugung dahin zum Ausdruck gebracht,

daß nur auf dem Wege einer äußeren Anleihe die erforder¬

lichen Mittel zur Deckung der Neparationslast beschafft werden

können, und daß nur eine derartige Anleihe die Stabilisierung
der Wechselkurse herbeiführen kann. Die seither eingetretene

Entwicklung hat die deutsche Regierung in ihrer Auffassung

bestärkt. Nur eine folche Anleihe würde es ermöglichen, daß
die Barzahlungen für das Jahr 1922 bewirkt werden können.

Ein Teil der Anleihe könnte zur Regulierung der deutfchen
Valuta abgezweigt werden. ...

Allerdings erscheint der deutschen Regierung das Gelingen

jeder Reparationsanleihe nur möglich, wenn die Geldgeber
damit rechnen können, daß mit dem Ertrage der Anleihe nicht

nur eine Reihe von Jahreszahlungen, sondem auch die

sonstigen nach dem Vertrage von Versailles neben den Re¬

parationen bestehenden Devisenverpflichtungen finanziert
werden."

Die Reparationskommission erklärt nun in ihrer Antwort,

die sie am 13. April der deutschen Kriegslastenkommission
überreicht hat, „daß jede Hoffnung für Deutschland, im Aus¬

land einc Anleihe von irgendwelcher Bedeutung aufzunehmen,
Chimäre bleiben wird, solange Deutschland nickt eine sehr

ernstliche Anstrengung zur Wiederherstellung des Gleich¬

gewichts seines Haushalts gemacht hat".
Das „Berliner Tageblatt" (Nr. 179 vom 15. April) be¬

merkt dazu kaicgorisch:
„Für jeden Wirtschaftspolitiker, der tiefer in die Zu¬

sammenhänge eindringt, ift es klar, daß der Gesundung?»
Prozeß umgekehrt vor sich gehen muß: erst die Anleihe, und

daraus ergibt sich dann alles andere beinahe zwangsläufig."

Ach nein! Fast alle fremden Wirtschaftspolitik^, die tiefer
in die' Zusammenhänge eingedrungen sind, und nicht die

Dümmsten unter den deutschen Wirtschaftspolitikern halten
die innere Finanzreform für die erste Voraussetzung des Ge»

fundungsprozesses. Aber recht hat das „Berliner Tageblatt",
menn es meint, aus der äußeren Anleihe werde „sich dan»

alles andere beinahe zwangsläufig" ergeben. „Beinahe
zwangsläufig" würde insbesondere folgendes eintreten:

Deutschland könnte, neben seinen sonstigen Verpflichtungen, die

Anleihe auf hie Dauer nicht verzinsen und tilgen, und die

Unterpfänder, die es dafür geben müßte — um was für
Werte es sich dabei handeln würde, kann man daran ab¬

messen, daß der gesamte Kurswert aller deutschen Aktiengesell¬
schaften, Berggewerkschaften usw. heute höchstens 10 Mil¬

liarden Goldmark beträgt —, würden über kurz oder lang ver¬

loren gehen. Will die Reichsregierung Deutschland vor dem

schlimmsten bewahren, so spiele sie nicht weiter mit dem ge¬

fährlichen Plan einer äußeren Anleihe,-sondern führe endlich

durch, was sie dem deutschen Volke wie dem Ausland

seit drei Jahren schuldig ist: eine ehrliche innere

Fin «nzreform! Dr. N. Kuczynski.

Der Kampf um dle Arbeitsgerichte.
Die Absichten des Reichsarbeitsminifteriums und des

Reichsjustizministeriums, die sich in vollkommener Ueberein¬

stimmung mit den Unternehmern für die Eingliederung der

kommenden Arbeitsgerichte in die ordentlichen Gerichte ein¬

setzen, stoßen bereits auf den hartnäckigen Widerstand der

Arbeiter und Angestellten. Hierbei ist also besonders erfreu¬

lich hervorzuheben, daß es gerade die Mitglieder unseres
ZdA. sind, die überall die Initiative ergreifen und die Arbeit¬

nehmerschaft zur Stellungnahme in dieser überaus wichtigen

Frage veranlassen.
Obwohl erst seit kurzer Zeit bekannt ist, daß in dem

Referententwurf über die Arbeitsgerichte die Auslieferung der

Gewerbe- und Kaufmannsgerichte an die ordentlichen Gerichte

vorgesehen ist, hat s'^-b bereits eine ganze Anzahl unserer Orts¬

gruppen mit diesem Gesetzentwurf beschäftigt und fich aufs

schärfste gegen die geplante Eingliederung ausgesprochen.
Protestresolutionen liegen uns vor von unseren Ortsgruppen
Berlin, Hamburg, Chemnitz, Dortmund, Gelsenkirchen, Biele¬

feld, Neuwied, Striegau, Neubrandenburg, Stuttgart, Schwerd»

nitz, Ludwigshafen a. Rh., Grünberg i. Schl. und Holzminden.

Wir möchten bei dieser Gelegenheit auf die Notwendigkeit

Hinmeisen, daß sich sämtliche Ortsgruppen mit dieser

Frage beschäftigen und eine Stellungnahme bereits in aller¬

nächster Zcit erfolgt.

Auch verschiedene Gewerksckaftskartelle haben auf Ver¬

anlassung unserer Ortsgruppen sick mit dem Referentsnent-

wurf über die Arbeitsgerichte beschäftigt. So hat sich eine

Plenarversammlung der Berliner Gewerkschaftskommission,
des AfA-Ortskartells und der Vorstände der freien Arbeiter¬

und Angeftelltengewerkschaften ebenfalls einstimmig gegen

die Angliederung der kommenden Arbeitsgerichte an die ordent»

lichen Gerichte ausgesprochen und gleichzeitig die Uebernahme
der Schlichlungstätigkeit durch die Arbeitsgerichte gefordert.

Zu der gleichen Stellungnabme sind gekommen die Gewerk-

schaftskarlelle in Ludmigshafen und Bremerhaoen, ferner die

AfA-Ortskarlelle in Kiel und Pirna. Dieselbe Nachricht er¬

halten wir von Zwickau und Gelsenkirchen, wo sich sowohl
das AfA-Ortskartell als auch das Gewerkschaftskartell für die

Erhaltung der Sondergerichte und gegen ihre Auslieferung
an die ordentlichen Gerichte ausgesprochen hat.

Besonders interessant ist jedoch, daß die bereits bestehen»
den Arbeitsgerichte, nämlich die Kaufmanns» und Gewerbe»

gerichte fich mit aller Energie gegen die beabsichtigte Aus»

lieserung an die ordentliche Justiz wenden. An erster Stelle

steht hier das Gewerbe- und Kaufmannsgericht
inWürzburg, das sich einstimmig gegen die Angliederung

ausgesprochen und in einem Gutachten seine Stellungnahme

ausführlich dargelegt hat. Zu der gleichen Stellungnahme

find gekommen das Gewerbe- und Kaufmannsgericht Frank¬

furt a. M., das Kaufmannsgericht Chemnitz, das Kauf»

mannsgericht Dessau und das Kausmansgericht Pirnn.

Die „Zeitschrift des Verbandes deutscher Gewerbe- und Kauf»

mannsgerichte" druckte in seiner Nr. 7 das Gutachten des

Würzburger Gemerbegerichts ab und machte dazu die Be¬

merkung, daß sich die Vertreter dieses Verbandes in der Ve»

sprschung des Neferentenentmurfs ebenfalls entschieden gegen

die Eingliederung in die ordentlichen Gerichte gewandt hätten,

und daß es notwendig sei, daß ebenso wie in Würzburg

auch die anderen Gewerbe- und Kaufmannsgerichte zu dem

Entwurf Stellung nehmen müßten.

So sehen wir also, daß nicht nur die organisierten Ar»

beiter und Angestelltcn sich gegen diesen Angriff auf eine
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alte sozialpolitische Errungenschaft zur Wehr fetzen, sondern

daß a^ck/dis Gewerbe- und Kmifmannsgeri'bte sich selbst gegen

ihre Beseitigung mit aller Entschiedenheit mehren. Diese Tat¬

sache mufz uns in unserem Bestreben stärken, diesen

Referentenentwurf zu Fall zu bringen. Dieses Ziel ist aber

nur zu «reichen, wenn die gesamte Arbeitnehmsrschast mobi¬

lisiert mird und ihre große Macht in die Wagschale wirft.

Wie bereits in einzelnen Ortsgruppen geschehen, müssen auch

unsere, anderen Ortsgruppen dazu beitragen, sämtliche organi¬

sierten Arbeiter und Angestellten wie deren Organisationen

zu einer Stellungnahme zu veranlassen. Nur dann wird es

möglich sein, den geplanten Angriff mit Erfolg abzuwehren.

Die Schlichtungsordnung.
Die seit dem Erlaß der nur als Notgesetz gedachten Ver¬

ordnung über Tarifverträge, Arbeiter- und Angestelltenaus-
schüsse und die Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten vom

23. Dezember 1918 .längst überfällig gewordene gesetzliche

Regelung des Schlichtungswesens soll nun endlich zustande
kommen. Wir haben über die verschiedenen Entwürse der

Schlichtungsordnung und die ausgedehnten und langwierigen
Verhandlungen darüber, insbesondere die im Reichswirt¬

schaftsrat, wiederholt berichtet. Wie nur selten in solcher

Deutlichkeit drückt sich in den verschiedenen Entwürfen zur

Regelung des Schlichtungswesens der Krebsgang der deutschen

Sozialpolitik, die Wiedere'rstarkung der kapitalistischen und

bureaukratischen Reaktion aus. War schon der vor einem

Jahr vorliegende Entwurf infolge seiner Gewerkschaftsfeind'
lichkeit und bureaukratischen Aufmachung sür die frcien Ge¬

werkschaften unannehmbar, so muß der jetzige, der vom ReichS¬
arbeitsministerium dem Reichstag zur Beschlußfassung vor¬

gelegt worden ist, als der bisher stärkste Angrisf
auf die gewerkschaftlichen Grundrechte be¬

zeichnet werden.

Der Entwurf weicht in seinem Aufbau und in seinen

Einzelheiten im allgemeinen nur wenig ab von den bereits

früher vorgelegten und besprochenen. Gleich dem letzten Ent¬

wurf stellt er in den Vordergrund die vereinbarten Schlich¬

tungsstellen, sieht eine Dreigliederung des Ausbaues der

Schlichtungsbehörden vor, wonach Schlichtungsämter, Landes¬

schlichtungsämter und ein Reichsschlichtungsamt als öffentliche
Behörden eingerichtet werden sollen. Geblieben ist die durch

nichts begründete Berücksichtigung von Betriebsarten (wie
Handwerk oder Hausgewerbe), für die Sonderkammern als

Fachkammern errichtet werden sollen, womit die Innung--

schiedsgerichte verewigt werden lollen. Geblieben ist auch die

Errichtung besonderer Kammern zur Entscheidung von Strei¬

tigkeiten bei öffentlichen Betrieben nnd Vermaltungen. Ebenso

selbstverständlich auch die Bestellung hauptamtlicher Vorsitzen¬
den, die die Geschäftsleitung des Schlichtungsausschusses auto¬

kratisch in die Hand bekommen, die Eiebung dei Beisitzer der

Fachkammern, von denen verlangt wird, d iß sie minSei'tens

drei Jahre dem Gewerbezweig, der Berufsart oder der Be¬

triebsart, für die die Fachkommcr gebildet wird, angehören
müssen. Auch die unsinnige Bestimmung, wonach die ständi¬

gen Beisitzer des Schlichtungsausschusses nur einmal, zu Be¬

ginn ihrer Amtstätigkeit beschließen können, ob mil uder ohne
unparteiischen Vorsitzenden verhandelt werden soll, ist über¬

nommen morden. An Stelle der Selbständigkeit dcr Schlich¬
tungsämter ist als dekoratives Beimerk zu dem allmächtigen
Vorsitzenden ein Beirat vorgesehen, der den geschäftssiihrcnden
Vorsitzenden „mit Rat zu unterstützen" hnt. Die Beisitzer wer¬

den nicht etwa von den beteiligten Arbeitgebern und Arbeit¬

nehmern in unmittelbarer Wnhl gemahlt, smidern voil der

Arbeitgeber- und Arbcitnehmergruppe des Bezirksmirtschafts-
rates. Anch das völlig überflüssige Revisionsverfahren in

Form von" Einspruchskammern bei den Landesschlichtungs-
d'mtern nnd Einspruchssenaten beim Reichsschlichtungsamt
ist geblieben. Die leiteilden Beamten des ReichsscKlichtungs»
nmtes werden auf Lebenszeit ernannt. Die viel umstrittene
Frage der Einbeziehung der Lehrlinge und Hausangestellten
ist im Sinne der Einbeziehung dieser Kreise beantwortet wor¬

den, so daß die Schlichtungsordnung lückenlos auf scimtlicye
Arbeitnehmer — mit Ausnahme der Beamten — Anwendung
findet.

Maßgebend für die Beurteilung des Entwurfes sind aber

selbstverständlich nicht diese Einzelheiten des Ausbaues, durch

die ein neues Juristen- und Bureaukratenpersonal geschaffen
werden soll, sondern die Bestimmungen in dem am meisten
umstrittenen Z SS. Hatte der vor einem Jahr fertiggestellte
Entwurf noch eine etwas mildere Fassung des Streikverbotes

und eine Unterscheidung zwischen gemeinnötigen und anderen

Betrieben vorgesehen, so ist jetzt das Streikverbot wesent¬
lich verschärst und sind die streikerschwerenden Vorschriften auf
sämtliche Betriebe ausgedehnt worden. Der Z SS

in der früheren Fassung schrieb vor, daß vor der Anwendung
von Kamofmaßnahmen die zuständigen Schlichtungsstellen
oder Schlichtungsbehörde anzurusen sei. Vor der Anrufung
und der Fällung des Schiedsspruches sollten Aussperrungen
und Arbeitseinstellungen nicht stattsinden dürfcn. Nur soweit
durch dic Streitigkeit gemein nötige Betriebe getroffen
werden, sollte weiter Voraussetzung sein, daß vor Beginn eincr

Aussperrung oder Arbeitsniederlegung dieser Kampf in ge¬

heimer Abstimmung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der

Arbeitgeber oder Arbeitnehmer oder, falls die Satzungen der

beteiligten wirtschaftlichen Vereinigungen übereinstimmend eine

größere Mehrheit vorschreiben, in dieser Mehrheit beschlossen
wurde, und außerdem seit Vertündui,g dcs Schiedsspruches
mindestens ein? Woche verstrich. Den Gewerbeaussichts¬
beamten murde die Befugnis zugesprochen, bei der Abstimmung
zugegen zu sein und das Ergebnis zu kontrollieren.

Diese Vorschrift ist in der neuen Fassung wesentlich ver¬

schärft worden. § SS des jetzt dem Reichstag vorgelegten Ent¬

wurfs bestimmt, daß vor Aussperrungen. Arbeitsnieder¬

legungen und anderen Maßnahmen die zuständige Schlich-
tungssteile oder Schlichtungsbehörde angerufen sein muß.
Kampfmaßnnhmen dürfen nicht stattfinden, bevor die zu¬

ständige Schlichtungssteile oder Schlichtungsbehörde einen

Schiedsspruch gefällt hat. Weiter mird vorgeschrieben, daß
ganz allgemein in geheimer Abstimmung mit Zweidrittel¬
mehrheit der Arbeitgeber oder Arbeitnehmer der durch die be¬

absichtigte Aussperrung oder Arbeitsniederlegung betroffenen
Betriebe oder Vermaltungen oder, falls die Satzungen dcr be¬

teiligten wirtschaftlichen Vereinigungen übereinstimmend eine

größere Mehrheit vorschreiben, mit dieser Mehrheit der Kampf
beschlossen worden ist. Ferner müssen mindestens drei Tage
nach der Zustellung des Schiedsspruches verstrichen sein.
Der Gewerbeauffichtsbeamte — bei Streitigkeiten in der Land»

und Forstwirtschaft die untere Verwaltungsbehörde — hat das

Recht, bei der Abstimmung und Feststellung des Ergebnisses
zugegen zu scin und die Ordnungsiiiäßigkcit zu prüfen.
Strafbestimmungen fehlen in diesem wie in dem

früheren Entwurf, mährend der im Mai 1920 veröffentlichte
Referentenentwurf noch Geldbußen und Strafen gegen

Personen vorgesehen hatte, die zu einer nach diesem Gesetz un¬

zulässigen Aussverrung oder Arbeitsniederlegung oder zu ihrer

Fortsetzung auffordern und anreizen.
Wenn dieser H SS trotz des Widerstandes der Gewerk¬

schaften Gesetz werden sollte, so mürde er damit nach unserer
Ueberzeugung entweder zu einer Werllosmochung oder

zu einer V e r n i ch t n n g der Gewerkschaften benutzt werden

können. Lie Gewerkschaften betrachten übereinstimmend den

Streik schon von jeher als das letzte Mittcl im Kampf niit

dem Unternehmertum. Sie sind sich klar darüber, daß jeder

schwere Lohnkampf beiden Teilen Wunden zu schlagen pflegt,
und daß dos Risiko dcs Kampfes gerade für die besten Funktio¬
näre besonders groß zu sein pslegt. Aus diesein Grunde haben

sie auch übereinstimmend Satzungsvorschriften erlassen, wonach

erst nach Erschöpfung aller friedlichen Mittel mit einer beson¬
ders großcn Mehrheit dcr beteiligten Mitglieder der Kampf
beschlossen werden kann. Aber diese sowohl von Verantwort-

lichkeitsgesübl gegenüber dcr Gesamtheit wie gegenüber der

Mitgliedschaft getroffenen Bestimmungen sind Ausfluß des

S e i b st b c st i in mn n g s r c ch t s der Gewerkschaften,

sic könncn und dürfcn nicht aus ihrer Entschließungsfreihcit
herausgehoben und zum Gegenstand gesetzlicher Festlegungen

gcmacht werden. Gewerkschaftliche Kampfmaßnabmen wcr»

den nicht nach burcaukratischcn Methoden am Schreibtisch

ausgeklügelt, sondern durch die Mannigfaltigkeit dcr Er»

fckeinungssormcn des Klassenkampfes erzwungen. Plötzlichkeit.

Schnelligkeit und sofortige vollste Kroftentfaltung sind für das

Schicksal eines solchen Kampfes oft von ausschlaggebender Be¬

deutung. Die jormale Gleichstellung von Unternehmern und

Arbeitnehmern ist nirgends so ungerecht, wie bei wirtschaft»

lichen Kompfesmaßnahmen. Der llnternehmer. der sich in

Ruhe auf einen drohenden Wirtschaftskampf der von ihn, be-
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schäftigten Arbeitnehmer vorbereiten kann, vermag durch Ver¬

ständigung mit seinen Kunden, Auftragsverschiebung, Beschaf»

fung von Streikbrechern nnd zahllose andere Vorbereitungs»

maßnahmen dem drohenden Kampf zu begegnen. Seine Ent»

fchlie^lmgsn werden im Kreise meniger Personen hinter ver»

fchlssftnen Türen geloht, und es steht in seinem Belieben, in

letzter Minute noch dcu Eewerbeinspektor sich davon überzeugen

zu lassen, daß die beteiligten Herren Unternehmer mit „Zwei»
drittsimehrheit" z->m Kampf entschlossen sind. Anders die Ar¬

beitnehmer. Zunächst kann eine Gewerkschaft unmittelbar nur

auf ihre Mitglieder einmirken. Weite Kreise der Arbeit¬

nehmerschaft find auch heute noch — insbesondere unter den

Angestellten — indolent oder gemerkschaftlichen Gedanken direkt

feindlich. Die außerordentlich geschickt gewählte Fassung, daß

die Arbeitgeber oder Arbeitnehmer der durch die beabsichtigte

Aussperrung oder Arbeitsniederlegung betroffenen Betriebe

abstimmen müssen, bedeutet auf Arbeitgeberseite eine Selbst¬

verständlichkeit, auf Arbeitnehmerfeite hingegen, dnß auch die

Unorganisierten oder Gelben bei der von der Gewerk¬

schaft vorgenommenen Urabstimmung mit die Entscheidung

treffen, Personen also, die ihrcr, ganzen Einstellung nach als

vollwertige Teilhaber am Kampf gar nicht betrachtet werden

können. Man braucht sich nur vorzustellen, daß etwa die frei-

gemertschaftlich organisierten technischen Angestellten und Werk¬

meister oder dis kaufmännischen Angestellten eines Betriebes,

in dem ein Drittel der Angestellten noch unorganisiert ist oder

einem Verbände angehört, der gegenüber der Lohnbewegung

der AfA-Mitgliedsr stch ablehnend verhält, in den Streik zu

treten beabsichtigen. Da die Satzungen der freigewerkschuft»

lichen Angestelltenverbände mindestens eine Dreiviertelmehr»

heit verlangen, würde also eine folche Minderzahl glatt in der

Lage sein, jede Lohnbewegung zu sabotiern. Weiter ist auch

gegenüber der Fassung des vorjährigen Entwurfs eine Frist»

Verlängerung eingeschmuggelt worden, indem nunmehr

nicht erst die Verkündung des Schiedsspruches, abge¬

wartet werden muß, sondern darüber hinaus mindestens drei

Tage nach Zustellung des Schiedsspruches verstrichen fein

müssen. Wer die postalischen Schwierigkeiten und die hierbei

möglichen Zufälligkeiten kennt, wird sick darüber klar

sein, wis eine Lohnbewegung durch eine solche Bestimmung

Umständen ausgeliefert wird, auf die die Arbeitnehmer keiner»

lei Einflüsse mehr haben. Als geradezu unwürdig muh die Be¬

vormundung der Gewerkschaften durch die Beaufsichtigung der

Abstimmung durch den Gewerbeauffichtsbeamten oder die

untere Vcrwalwngsbehörde erscheinen.

Den Gipfel ersteigt der Entwurf allerdings gerade in

dem, was nicht darin steht, nämlich in der Fortlassung

irgendwelcher Bestimmungen über eintretende Strafen oder

Bußen bei Verletzung der Vorschriften des Z 53. Wir hatten

bereits in der Besprechung des ftüheren Entwurfs darauf hin»

gewiesen, daß mangels besonderer Strafbestimmungen die all»

gemeinen Bestimmungen des Straf- und Zivilrechtes selsttätig

eintreten müßten, daß also dann die Schadenersatz- und Haft»

Pflicht in vollem Umfange eintreten müßte, und daß dann die

Gewerkschaften ähnlich vernichtend getroffen werden könnten,
wie die amerikanischen Gewerkschaften durch die berüchtigten
Einhaltsbefehle. Dies gibt die Begründung des Entwur??

jetzt auch ohne weiteres zu. Sie verweist darauf, daß es sich
bei der Schiichwngsordnung um „ein den Schutz eine?

anderen bezweckendes Gesetz" im Sinne des Z 823 Abs. 2

BGB. handelt, der unerlaubte Handlungen bestraft und die

volle Schadenersatzpflicht bei Verletzung eines solchen
Gesetzes vorsieht. Da nun ein Streik, wenn er Erfolg-haben
foll, natürlich nur dann wirkungsvoll ist, menn er dem Unter¬

nehmer wirklich empfindlichen Schaden zufügt, so ilt es klar,

daß schon auf dem Wege der einfachen Schadenersatzklage die'

Gewerkschaften bei Verletzung der Vorschriften dieses Ent¬

wurfs in kurzer Zeit fin«iziell zugrunde gerichtet werdeu

können. ^

Wir find der Auffassung, daß die Fassung des § 55 des

Gesetzentwurfs von entscheidender Bedeutung ist. Wird der

Entwurf mit dem ß 55 in dieser Form Gesetz, so beraubt er die

Gewerkschaften der Bewegungsfreiheit in ihrem Lebens¬

zentrum. Er würdigt sie entweder herab zu ewig lawierendeu,

ober nie zu einem entscheidenden Schlage fähigen Schacherern
odcr aber er erzeugt die Ansammlunq einer explosiven Stim¬

mung, die sich in schärfsten sozialen Kämpfen "von unerhörter
Wucht und Ausdehmmg entladen mird, wobei dann dsr Exi»
stenzkampf der Arbeitnehmerklasse nicht nur die. Zwirnsfäden
dieses Gesetzes, sondern die Grundlage Zeder staatlichen Auto»

rität zerstören wird. Nur verständnisloser kurzsichtiger
Bureaukratismus und reaktionärste kapitalistische Gesinnung
vermochten eine Mißgeburt wie diesen Z 55 auszuhecken.

Auch in einer zweiten umstrittenen Frage versteht es der

Entwurf mit großer Eleganz, das Falsche zu tun. Die Frage,
ob Schiedssprüche auch gegen den Willen einer Partei
für verbindlich erklärt werden sollen, ist bekanntlich
umstritten. Die Anhänger ber Verbindlicherklärung, die natür¬

lich nicht mit der Allgemeinoerdindlichkeitserklärung vcrwech-

"felt werden darf, weisen darauf hin, daß schwachorganisierte
Arbeitnehmergruvven durch die Verbindlicherklärung von

Schiedssprüchen gegenüber übermächtigen Unternehmern ge¬

schützt werden könnten, Lie Gegner sehen in der Verbindlich-

erkiärung von Schiedssprüchen eine Krücke, die eine Stärke

vortäuscht, die fich nicht aus der eigenen Kraft und gewerk¬

schaftlichen Energie ergibt. Sis weisen fcrner darauf hin, daß

auch verbindlich erklärte Schiedssprüche von einer schwacheil
Arbeitnehmerschaft doch nicht auf dem erforderlichen Wege der

Einzelklagen verwirklicht werden, und daß je weiter die

Bureaukratie und der Kapitalismus erstarken, desto näher die

Gefahr von Verbindlicherklörungen gegen den Willen der

Arbeitnehiner gerückt wird. Wie dem auch fei, entweder

muh nach dem Standpunkt der Anhän g e r der Verbindlich»

erklärung derunparteiischeVorfitzendedenAus»

schlag geben können oder nach dem Willen der Gegner die

Verbindlicherkläruug überhaupt nicht vorgesehen
werden. Beide Möglichkeiten wcrden aber von dem Entwurf

gefchllkt vermieden. § 115 schreibt für die Verbindlicherklärung

Die Wahrung.
Welche verheerende Wirkung der Krieg gehabt

hat, zeigen die Devisen der europäischen Länder,

wenn man sie mit dem Stand des nordamerikani»

schen Dollars vergleicht. Dieser Kurs ist aller»

dings nicht der einzige Maßstab für die Zer»
rüttung der wirtschaftlichen Verhältnisse in den

verschiedenen Ländern. Die nebenstehende Ab»

bildung veranschaulicht den Kursunterschied der

Devisen. Der bei den einzelnen Ländern ange»

gebene Prozentsatz lehrt, mie der Wert der De»

visen in New Hort eingeschätzt wird. Der Wert

des russischen Papierrubels ist kaum noch ineßbar.

Der Deutsche sieht naturgemäß vor allem die

ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnisse, die in

Deutschland vorhanden sind. Mancher ist ge¬

neigt, anzunehmen, das Ausland, das „den Krieg
gemonnen" hat, müsse sich in einer glänzenden
Loge befinden. Dem ist jedoch nicht so. Auch
Frankreich und Italien sind in großen Schwierig»
keiten, Mnz zu schweigen von den neuen Staaten

Oesterreich, Tschechoslowakei, Polen.

^»?^/'/itV/7^^/V^

«H?.4»/> L/F«5-tÄ^«'7L>,5>» ^?/./?r^^?«^ ^/>5sr75s->5/s^



Nr. 9 192Z Dcr freie Angestellte 7Z

° eine Zweidrittelmehrheit der Stimmen vor. Damit ist natür¬

lich weder den Anhängern der Verbindlicherklärung gedient,

weil gegen den geschlossenen Widerstand der Arbeitgeber eine

solche Verbindlicherklärung ausgeschlossen bleibt, ebensowenig

aber auch den Gegnern, weil der Umfall eines Arbeitnehmers

genügt, um die erforderlichen zwei Drittel der Stimmen her-

beizuführen.
Die Schlichtungsordnung liegt dem Reichstage vor. Es ist

kein Zweifel, dafz um sie Kämpfe entbrennen werden, deren

Ausgang für das Schicksal der Gewerkschaftsbewegung von

weittragendster Bedeutung sein mird. Es bleibt nur zu nassen,

dafz die"deutschen Arbeitnehmer, fo zersplittert und uneinig sie
in vielen Dingen sind, diesen Entmurf als das erkennen, was

er ist, nämlich als eine Schlinge, die einmal um den Hals ge¬

worfen, ihnen den Lebensatem abzuschneiden droht, und daß

sie ibre ganze Kraft zusammenfassen, um durch die wuchtige

Kundgebung ihres Massenwillens diefen Anschlag auf die

Grundrechte der Arbeitnehmer, die gewerkschaftliche Freiheit,

Zuschandcn zu machen. Fritz Pfirrmann.

Stinnes hilf!
Die Handelsbeiblätter der großen Tageszeitungen brachten

kürzlich Mitteilungen über eine große Anleihe des DHV. Jn

der Berliner „Vossischen Zeitung" vom 13. April 1922 lautete

die Nachricht wie folgt:
SV»Ni»i«nsil ^nieibs cZes Veutsei,nsei«a»Zsn NsnälunziLszebilksn-

verdsnäes.

Oer Oeutsclinstlonsls l1snäIunc;s!reKi!len>Verbsnä legt eine

auk Islams,, lautende OdliizstionssnIeiKe im dlominsibetrsFe von

5U MI!. lVlarK suk, clie clen l'itel lükrt „Kaoitalscllstx iür äeutscne

Arbeit". Oie IZücKxälilunF, clie ?u lös l?ro?. sriolc-t, Kann, vis

c!er „Oeiltsciis Hsnclelsclienst" eriütut, irütiestenz ?um l. luii

I9?Z izesclielisn unä muö spätestens in 30 ^stiren beencliirt sein.

Oie ^nleilis ist mit 3 ?ro?. jestversinslioli uncl ertiält darüber

liinaus eine variokis ^usatxversilisunsr. Diese ergibt sick aus

üer Vervenäun? cles .^n!eitiebetra.?es, äer sur LtürKun« unä Lr-

vsiterunsr äer virtseksitiieben OnterneKmunMn cles Verbsricles

clisnen soll. (Verlags- unä OrucKereibetriede, OemeinnülxiLv

^.-O. kür /XnZestellten-ttsimstätten. IZeteiliLunF an üer Oeutscnen

VotKsbanK unä sonstic-e OeteiliLUnc-en.)

Oiese I^inan^ieriinFsmetlioäe ist ?veiie!!os ein tVovum. äos ols

eine ?olgs cler Inflation ansuspreoben ist. l?s ist an^unelimsn.

clÄÜ es äem Osutsclmationalsn llanälunzrsseliiiken-VerKsncl bei clen

cler lüeicientvertunv: uielit voll entspreckenäen lZinKomiriensver-

bültnissen seiner /Vlitczliecler niolit nivirliek vor, ckie (ieverk-

Lciiaktsbeiträge im notvenäi^en tVlslls ?u erbölien ocler im se»

niisenclen Omiang Lpargeicler Kersn?uÄel>en. Ois ?u einem

Lsvissen (Zrsäs ist dieses Vorcrelisn äes Verbandes untsr ciem

«leicden (ZesielttsvinKel vis äie Oemüliungen ökkentlick-reekt»

lieber Körperschaften ?u betrsebton. äie durok eigene t^!nsn?ie»

rungen dsv. kuian?institute einen Lrsst? iür äis nur lm?u!ü»g>

lieb ?ur Verfügung stellenden Lteuermittel 2u erlangen suclien.

Oer lViodus einer variablen ^usst^versinsung, äer von Industrie-

«esellsOlmitk!!, in äer leisten ?eit ö. von Osram) versckie-

denilicii gewüKIt wurde, lülZt ?v/ar seklieöen, daö äis neuen

iVlittel eine verbende Verwendung iinäen sollen. (Zeiordert mul,

«ber verden. daö dss Ergebnis äer .^nleiks von äen übrigen

tZeverKsoiisitsmittein abgesondert unä nack NögücKKeit sieker-

gestellt vird. äa äie Obligation iür clis ?iiia»2ierung äer engeren

unä eigentliclien QeverKsciiäktsaufgsdeii »ielierlick nickt in Oe-

trsckt Kommen Kann. Wünsebensvert ersckeint sucb, äaö äie

^uleilie in «ans Kleiner LtücKeiung untergsdraellt vird unä so im

I>nn?ip äer gonosseusekaitliolts OharsKter äer gari?cm Angelegen-

beit. äer ja sucli aus äer kllgeiisckakt äsr l'ittes als Xamens-

Obligation ?um Ausdruck Kommt, gevslirt bleibt, ^ui I^smen

lautende Obligatiorien vird msn suek gevülilt baden, um äie

sienenmigunsspiliebt, äie kür InKaberscKuIdversctileibungen be-

stellt, 2u umgeben.

Der Milliardär Stinnes, der Fraktionsgenosse des deutsch¬
nationalen Verbandsbeamten Otto Thiel, kann zwar nicht
gut formell MitgliedsbeitrSge an den DHV. zahlen — das

brächte ja auch zu wenig —, aber vielleicht entschließt er sich
neben seiner sonstigen wohlwollenden Unterstützung des DHV.

nunmehr direkt oder durch Mittelspersonen cinen erheblichen
Teil der ölZ-Millionenanleihe zu übernehmen. Eine Liebe ist
der anderen wert — oder mit anderen Worten, da der DHV.
eine planmäßige Werbearbeit zugunsten dcs Großkapitals
(Parole: Keine Sozialisierung!) unter den Angestellten ver¬

anstaltet, mag Herr Stinnes eine Kleinigkeit für den DHV.
springen lassen, denn erstens l>at er's ja dazu und zweitens
rentiert sich dies sehr gut für ihn.

Streikbrecher.
Der Deutfchnationale Handlungsgehilfenverband, Orts¬

gruppe Hagen, hat sich veranlasst gesehen, unterm 1(1. Februar
1922 seinen in der Eisen- und der Metallindustrie beschäftigten
Mitgliedern folgendes Schreiben zugehen zu lassen:

DHV. Hagen, Hagen, den 10. Februar 1922.

Fachgruppe Eisen- und Metall-

Industrie.
An unsere Mitglieder in dcr Eisen- und Metnll-Industric

Bezirk Hagen-Schwclm
Bctr. Arbeitcrftreik.

Wir hatten mit unßrem Rundschreiben vom 4. d.M. Anweisung
gegeben, während des Ardeitcrstreiks unter keinen Ilmsrändcn Ar¬

beiten zu verrichten, die sanft von Arbeitern auscieführt werden.

Leider mußten roir in dcn letzten Tagen die Wahrnehinung mnchen,

daß diese Parole nicht so befolgt worden ist, wie wir cs erivorccten.

Es ist für uns sehr bedauerlich, feststellen zu müssen, dasz die

gewerkschaftliche Diszivlm bei einem Teil unserer Mitgliedcr schr zu

wünschen übrig läßt. Es scheint, als ob mancher unserer Kollegen

fich noch nicht klar darüber geworden ist. welche Rückwirkung eine

Niederlage der Arbcitcr auf die eigene Gehaltsbeweguug haben muß.
Wir haben es immer als einen Vorzug unserer Bewegung be¬

trachtet, die freigewerkschastliche ..Solidarität der Hand- und Kopf¬
arbeiter" nach außen hin nicht allzusehr zn betonen, dafür aber zur

gegebenen Zcit so zu handeln, wie cs die Interessen unseres Standes

erfordern.
^

Die Kollegen dürfen überzeugt sein, daß wir uns bei uascrcn

Handlungen immcr nur von den Interessen unscrer Mitglieder lci!^,

lassen. So ift auch unsere Anweisung bezüglich dcr Strcikarbeit auf¬

zufassen und wer dcr Meinung ist, es nicht mit scinem Gewissen
vereinbaren zu können, unsere Anweisungen zu befolgen, stellt sich

außerhalb dcr Reihen seiner Kollegen und sollte die nötigen Konse¬

quenzen ziehen. Die Interessen der von uns vertretenen Kollegen

erfordern es, daß wir unsichere Elemente aus unseren Reihen aus¬

schließen. Wir werden auch in dicscm Falle rücksichtslos vorgehen.

Deutschen Gruß!
Deutschnntionalcr Handlungsgebilfenverband, Kreisgcschäftsstcüe

Hagen. Kahlert.

Wie aus diesem Schreiben ersichtlich ist, bringen es die

deutschnationalen Gehilfen noch immer fertig, Streikbrecher¬

dienste zur leisten, obwohl fie fich sonst über die Arbeiter

weit erhaben dünken. Wir würden dem DHV. keinen Vor¬

wurf daraus machen, wenn das eine oder andere seiner

Mitglieder einmal auf Abwege gerät und Streikbrecherarbeit

leistet, aber aus der Zuschrift ergibt sich doch, daß nicht
nur einzelne Streikbrecherarbeit geleistet haben.

Wer ift schuld daran? Offenbar der DHV,-selbst. Denn

in dem vorstehenden Schreiben ist von einer grundsätzlichen
Ablehnung der Streikarbeit nichts zu merken, der DHV. wendet

sich gegen Streikbrecherdienste, wenn es ihm gerade taktisch

notwendig erscheint.
Verbietet der DHV. die Streikarbeit seinen Mitgliedern

aber nicht grundsätzlich, so ist es für diese naturgemäß

sehr schwer herauszufühlen, in welchen Fällen die DHV.»

Leitung die Streikarbeit dulden oder ablehnen wird.

Der politische DHV.
Wenn es sich darum handelt, der politischen Reaktion Vor¬

schub zu leisten und für das Unternehmertum Hilfsdienste zu

leisten, können natürlich die deutschnationalen Handlungsge»

Hilfenführer nicht fehlen. Dafür ist folgendes an die Schmer»

industrie gerichtetes Ruildschreiben ein Beweis:

Bcrlin SW. 47. dcn 13. März 19Z2.

Firma . . .

Nach Verständigung und auf Empfehlung Ihres Fachvcrbcmdes

gestatten wir uns. Ihnen folgendes vorzutragen:

Unsere innere Lage ist bisher politisch dadurch in dcr Schwebe

gehalten worden, daß die Arbcitcrschaft noch in verschiedene Lager

getrennt wordcn war und daß cs gelungen ist, einen gewissen Teil

von den radikalen Strömungen fernzuhalten. Zweifellos befinden

sich in Deutschland unter den Kriegsbeschädigten und Kriegerhintec»
blirbcnen vicl radikale Elemente, Dieses crklärt sich teils durch ihre

trostlose Lage, teils durch das heiße Werben sozialistischer Agitatoren,
die die Kricgsopfer als dankbarstes Agitationsobjekt crknimt haben.

Infolgedessen bilden sich vielerorts die Krijtallisnlioiiskeriie wirt¬

schaftlicher und politischer Unrulzcn und damit für die innere Fcftig-
kcit des Reiches eine ständige Gcfcchr, die bei dcr Zahl dcr organi¬

sierten Kriegsopfer von etwa 1',<> Millioncn nicht gering zu schätz.'»

ist. Es gilt daher die Radikalisierung, zu dcr ofscnsichllich grohe

Neigung bcstcht, hicr ganz besonders durch Stärkung dcr nicht
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sozialistischen Organisationen mit allen Mitteln aufzuhalten und zu

dämpfen.
Diesem Zwecke dient die am 16. Dezember 1920 von Reichs-

tagsabgcordnkten aller bürgerlichen Parteien und von hervorragen¬

den Persönlichkeiten dcs politischen — des wirtschaftlichen — und des

Geistcslebcns gegründete „Rcichsocreinigung Krjegertrene", früher

Reichsucrcmiglmg „Heimatdank". Ihr Vorstand und ihr Beirat sind

nus Anlage 1 zu ersehen. Ueber ihr Wesen und ihre Ziele gibt

Anlage ll Ausschluß, die inhaltlich in dcn Mitteilungen des Reichs¬

verbandcs dcr deutschen Jndustric, des Zentralverbandes dcs deut¬

schen Großhandels und der Vcrcinigung dcr deutschen Arbcitgebcr¬

vcrbände als empfehlende Notiz erschienen.

Cs handelt sich, kurz zusammcnqesaßt, um Beseitigung dcr

organisatorischen Verzettelung und Zersplitterung der nichtsoziali-

ftlschen Verbände, um Stärkung und Förderung der Haupt-

anzichungsmomcnts einer Organisation, dcr Masse und der

Qualitätsarbeit bci dcm größten der nichisozialistischen, auch in Ar-

bcitnshmcrkrejsen weit verbreiteten Kricgsopferverbände. dem

„Zcntralvcrband deutscher Kriegsbeschädigter

„nd Hinterbliebener", um die Fernhält ung radi¬

kaler Einslüsse durch besonders sorgsame Interessenvertretung,

G e s i n n u n g s v fl e g u n g und wirtschaftliche Aufklärung iii,

Wcrt und Schrift und Bilb und endlich um Erziehung der Kriegs-

ovfcr zur Arbeit.

. Die Reichsoercinigung Kriegertrcuc ist keine Organisation, son¬

dern eine Arbeits- und Vermittlungsstelle, die außerhalb der Organi¬

sationen steht und über eigene Mittel versügen muh, um sich frei

von allen herrschenden Strömungen zur Geltung bringcn zu können.

Große Organisationen, wic z, B. der Rcichsbürgcrrat, dcr Reichs-

londuund, die nichisozialistischen Arbeitnehmcrorganisationkn, eine

Anzahl von FraucnverbSnden und Vereinen und die nichtsozialisti-

schen Parteien baben ihrcn organisatorischen Apparat und ihre Or¬

gane für breiteste Volksschichten zur Versügung gestellt, so daß es

möglich ist, auf breiteste Volksschichten zu wirken »nd gleichzeitig das

Gcld für cine eigene Organisation zu sparen.

Unscre Bcsirebunqen und unsere Arbeitcn haben in weitesten

Kreisen großes Interesse gesunden, so haben z. B, Banken und Jn-

dustriegruoven, Institute, Vcrbändc jeder Art, Einzeiunternehmim-

nen und Personen schon namhafte Betrag ezur Verfü¬

gung gestellt.
^

Großbanken und Jndustriegruppcn 1S00S—2öM>« Mk., Insti¬

tute 3VM—10 00« Mk„ Einzcluntrnehmungen und Private 10««

bis 5«lX) Mk.

Unter anderem könncn Auskünfte über unsere Bewegung er¬

teilen: Die Ausland G. m. b. H.. Berlin W., Viktoriastr. 3« (Herr

Fregattenkapitän a. D. Mann), die Bereinigung deutfcher

Arbeitgeberoerbände, Podbielsli-Allee 19, Herr Direktor

Michnlowski) von der Deutschen Bank, Herr Dr. von Bieter von der

Diccfntogeseiischast Berlin, Herr Geh. Negierungsrat von Klitzing,

Dii-ckicr dcr Zentral-Bodenkredit-A.-G., der Vercin dcutschcr

Eisen- und Stnhlindustrieller (Herr Dr. Reichert oder

Herr Eteinbnnk), Herr Dr Döring und Herr Dr. Sorge vom

Reichsoerband der deutschen Industrie, Herr Geh.
Rat Prof. Dr. Rieher oder Herr Dr. Bernstein vom Zen tral¬

verband dcs Bank-und Bnnkiergewerbes, Herr Geh.

Kommerzienrat Dr. Raven« (Zentralverband des deutschen Groß¬

handels), Herr Heinrich Grünfeld (Hnuptoereinigung des deutschen

Einzelhandels).
Wir waren Ihnen, scbr geehrter Herr, zu besonderem Dank

verpflichtet, wcnn Sic oder Ihr Werk bzw. Institut sür unsere Inter¬

essen eintreten und cine ideelle und materielle Unterstützung unserer

Bestrebungen uns angedeihen lasscn wollten. Zur weiteren Auf¬

klärung stehen mir gerne zur Bersügung.
Jn der Hoffnung, auf Ihre freundliche Unterstützung unserer

gutcn Sache rechnen zu dürfen, zeichnen wir

mit vorzüglicher Hochachtung

gez. Scheibe. gcz. Grießer.

Fregattenkapitän a. D Generalsekretär.

Vorstand der Reichsoercinigung Kriegertreue:

Vorsitzender: Herr Otto Thiel. M. d. R,; Stellvertreter: Herr

Paul Ziegler, M.d.R : Beisitzer: Frau Heßberqer. M. d.R.: Herr

Major a. D. Henning, M.d R,: ,f>err Karl Butterbrot: General¬

sekretär:,Herr Fregattenkapitän a. D, Scheibe,

Vorsitzender dieses Unternehmens, das sich fälschlicher¬
weise Reichsoercinigung Kriegertreue nennt, ist also Herr
Thiel, der Beamte des Deutschnationalen Handlungsgehilfen¬
verbandes. Zweck des Unternehmens-ist nicht für die Krieger

zu sorgen: die eigentliche Absicht ist vielmehr, „radikalen Ein¬

fluß fernzuhalten", außerdem soll die „Gesinnung" der Krie¬

ger gepflegt werden. Jn welcher Weise dies geschieht, geht

zur Genüge daraus hervor, daß die Scharfmacher das Geld

dafür'hergeben. Wenn man sich die Sache genauer ansieht,

entpuppt sich der deutschnationale Verbandsbeamte als ein

Agitator, der die Krieger in unternehmertreuer Gesinnung

zu halten hat. So haben wir den DHV. immer eingeschätzt.

Otto Hue ^
"

'

^
Am 18. April ist In Essen In Otto Hue eine führende Persön¬

lichkeit in der Bcmczung dcr dcutschen Bergarbcitcr an einer schweren
"

Lungenentzündung versterben. Otto Hue, der das Schlosserhand»

werk erlernt und als solcher aus verschiedenen großen Berg- und

Hüttenwerken gearbeitet hat, trat frühzeitig in die Gewerkschafts¬

bewegung ein. Im Jahre 1894 übernahm er die Redaktion der

„Berg- und Hüttenarbeiter-Zeitung" in Bochum und war dann bald

für den Verband der Berg- und Hüttenarbeiter tätig, dessen Ver¬

bandszeitschrift cr leitete. In dcn schweren Kämpfen, die die deut¬

schen Bergarbeiter gegen ein übermächtiges Unternehmertum auszu-

fechtcn hatten, stand Otto Hue.stets an führender Stelle. Sein

großes umfassendes Wissen stellte cr abcr nicht nur in den Dienst
'

dcr Bergarbeiter allein, sondern darübcr hinaus in den der ge¬

samten freien Gewerkschaftsbewegung. Als deren Vertreter nahm

er an der Konferenz in Spa teil. Dort erregte seine groß angelegte

Rede, in der er die Ansprüche der arbeitenden Bevölkerung vertrat,

großes Aussehen und weitgehende Beachtung. Auch an der Kon¬

ferenz in Genua sollte Otto Hue teilnehmen, die tückische Krank»

heit, der er erlegen ist, hinderte ihn aber daran.

Im Deutschen Reichstag und Preußischen Landtag vertrat dcr

Verstorbene den Wahlkreis Westfulen-Süd. Auch in dicsen Körper¬

schaften, ebenso wie in verschiedenen Selbstoerwaltungskörpern der

Kohlenwirtschaft hat dcr Verstorbene mit seinem ganzen Können und

Wissen für das arbeitende Volk gewirkt.
Otto Hue hnt-nur cin Alter von S4 Jahren erreicht. Sein Leben

stand im Dienste dcr arbeitende» Bevölkerung. Deshalb wird sein'

Andenken nicht n»r in den Kreisen seiner engeren Verbands- und

Berusskollegcn, sondern auch in dcnen der deutschen Angestellten in

Ehren gehalten werdcn.

Gau Thüringen.
Die aus einem Großherzogtum, mehreren Herzog- und

Fürstentümern entstandene Republik Thüringen ist ein indu¬

striereiches Land, doch ist in ihrem Gebiet keine Industrie
derart vorherrschend, wie z. B. iin rheinisch-westfälischen Ge¬

biet die Schwerindustrie. Mit Ausnahme der Schiffahrt ist
in Thüringen kaum eine Industrie oder ein Eewerbezroeig
nicht vertreten. Die Verkehrsverhältnisse find nicht gleichmäßig.
Die Städte und die Landstriche der Eisenbahnlinie Frankfurt
a. M.—Eisenach—Erfurt—Halle—Leipzig haben eine glän¬
zende Verbindung. Nicht schlecht ist auch die der Bahnlinie
Halle—Jena—Saalfeld—Probstzella, die nach Nürnberg und

München führt. Ungünstig sind die Verkehrsverhältnisse in

den Seitentälern des Thüringer Waldes.

Der ZdA. hat sich in Thüringen recht günstig entwickelt,

wenn auch noch nicht ganz so kräftig, als es in einigen anderen

Gegenden schon der Fall ist. Die anderen Angestelltenver¬
bände sehen unserer Weiterentwicklung mit Neid entgegen.
Ein beachtenswertes Zeichen dafür ist das nachstehende, aus¬

zugsweise miedergegebene Rundschreiben des Deutschnatio¬
nalen 5)andlungsgehilfenverbandes, Geschäftsstelle Erfurt, in

dem er darüber klagt, daß er nicht imstande ift, in Suhl eine

angemessene Regelung der Lohnoerhältnisse durchzuführen,

gleichwohl aber bestrebt ift, unseren ZdA. von den Verhand¬

lungen mit den Unternehmern fernzuhalten:
Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband,

Geschäftsstelle Erfurt.
Erfurt, den S«. September 1921.

An unsere Mitglieder in Suhl.
. . . Wir sind aber der Ueberzeugung, daß wir in Suhl be¬

deutend höhere Sätze hätten erreichen können, wenn unsere Mit¬

glieder sich für die ganze Gehaltsbemegung mehr Interessiert hätten.
Es ist zu bedauern, daß beispielsweise die verteilten Fragebogen zur

Erforschung ber Lebenshaltung von keinem einzigen Kollegen aus¬

gefüllt wurden, daß ferner kein Kollege zur Teilnahme an der Tarif-

Verhandlung zu bewegen war auher dem Vertrauensmann. Das

wissen auch die Suhler Arbeitgeber: sie haben es unverblümt gesagt.

Sie missen ganz genau, daß eine außerordentlich große

Lauheit unter den Suhler Angestellten herrscht hin¬

sichtlich ihrcr gewerkschaftlichen Betätigung. Sie er¬

klärten offen, daß sie nus Grund von zahlreich vorgenommenen Er¬

kundigungen zu der Ueberzeugung gelangt seien, daß die Angcstclltc»

selbst gar kein Interesse an dem Abschluß des Tarifs hätten, wcil

einzelne Firmen bereits erheblich über Tnrif zahlen. Dabei muß es

doch jedem einigermaßen gewerkschaftlich geschulten Kollegen klar

sein, daß die Arbeitgeber noch viel höhere Gehälter zahlen

müßten, wcnn eben die Angestellten diese durch ihrc geschlossene

Macht fordern.
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. . . Der Zentralverband der Angestellten versuchte durch

zwei Vertreter an den Verhandlungen teilzunehmen und in

den Tarifvertrag einzutreten. Der Arbeitgeberverband lehnte

es jedoch, mit der Begründung ab, dasz dcr Zentralverband erst den

Nachweis von Zentralverbandsangehörigen bei scincn Mitglieds¬

firmen erbringen muß. Wir vom DHB. haben selbstverständlich auch

gar, kein Interesse an der Zulassung des JdV., da sein angestellten-

feindliches Verhalten unseren Mitgliedern ja zur Genüge bekannt ist..

Deutschen Gruß! DHV. Auerbach, Gauvorsteher,

Die Unternehmer sträuben sich gegen uns doch nicht des¬

wegen, weil sie glauben, sie würden uns an ihrer Seite finden;

fie sträuben stch vielmehr deswegen, weil sie wissen, wir nehmen

mit Energie die Wünsche der Angestellten wahr. Auf dis

komische Bemerkung des DHV. wegen unseres „angestellten-

feindlichen Verhaltens" brauchen wir nicht zu antworten. Zu¬

gleich ist unsein Rundschreiben des Gewerkschaftsbundes der

Angestellten, Geschäftsstelle Erfurt, bekanntgeworden, der

unterm 23. Februar 1922 über eine Tarifverhandlung schrieb:

,.Da an der Verhandlung der GdA. nur durch den Kollcgcn

Böttcher vertreten war, während der ZdA. (Zentralverband dcr An¬

gestellten) eine ganze Reihe von ehrenamtlichen Mitgliedern ein¬

geladen hatte und auch der Gcsamtvcrbcmd durch verschiedene Per¬

sonen vertreten wurde, überließen wir es zunächst den anderen Ge¬

werkschaften, gegen die Art, wie Herr Stadtrat Becker die Ansicht

der Arbeitgeber glaubt vertreten zu müssen, Einspruch zu erheben."

Es war sehr gut vom GdA., die rednerische Vertretung

der Angestellten unserem ZdA. zu überlassen, weil das den

Angestellten wirklich besser gedient hat, als menn sich der Ver¬

treter des GdA. in geistige Unkosten gestürzt Hütte.
Am 1. und 2. April fand in Apolda der diesjährige

Gautag unseres ZdA. für daz Land Thüringen statt. Es

wurde Rückschau über unsere Tätigkeit im vergangenen Jahre
und Ausschau gehalten über das, was wir in der nächsten Zeit

zu tun gedenken und zu erwarten haben. Zu Ehren der Cau-

tagsteilnehmer hatte Apolda einen Kommers veranstaltet, der

unter der vortrefflichen Leitung des Kollegen Böhm und

namentlich auch durch die Darbietungen der Sänger einen recht

eindrucksvollen Verlauf nahm, indem er zweifellos dazu bei¬

getragen hat, das Band der Kollegialität und Freundschaft
unter den Teilnehmern noch enger zu schließen.

Gesetze und Verordnungen

Wahlordnung zum Gesetz über die Entfendung von Betriebs-

ratsmilgliedcrn in den Äufsichtsrat. Vom 2Z. März 1922.

(Re'.chsgefetzbl. Nr. 27 vom 8. April 1922.)

Auf Grund des § S Abs. 4 des Gesetzes über die Entsendung

von Betriebsratsmitgliedern in den Aufsichtsrat vom 15. Februar

1922 (Reichsgesetzbl. S. 209) wird folgende Wahlordnung erlassen:

Allgemeine Bestimmungen.
si-,

Leitung der Wahl, Frist berech nung,

Wahlleitcr ist ln Körperschaften mit einem Betriebsrat oder

einem Gesamtbetriebsrate dessen Vorsitzender, in Körperschaften
mit mehreren Betriebsräten der Vorsitzende des Betriebsrates der

Hauptverwaltung.
Bei Verhinderung dss Vorsitzenden ist dessen Slellvertnter, bei

Verhinderung auch des Stellvertreters das nach Lebensjahren älteste
Betriebsrntsmitalied Wahlleiter.

Als Tag der Wahl im Sinne des 8 5 Abs. 2 dcs Gesetzes
gilt der letzte Tag dcr Wahlfvtst (ß 3 Abs. 2).

Dem Wcchlleiter liegt es ob, im Falle des Ausscheidens eines

Betricbsratsmitzliedes aus dem Aufsichtsrate das Erfatzmitglied und

den Borstand dcr Körperschaft von dcm Eintritt des Ersatzmitgliedes
in den Aufsichtsrat zu benachrichtioen.

8 2.

Vorbereitung der Wahl.
Der Wahlleiter hat unverzüglich, nachdem die gesetzlichen Vor¬

aussetzungen gegeben sind, zu prüfen, ob ein Betricbsratsmitglied
oder zwei Bctriebsratsmitglieder in den Aufsichtsrat zu entsenden
sind (8 4 Abs. 1 des Gesctzes), und die Wahl einzuleiten.

Jst nur ein Vetriebsrntsmitglied zu entsendcn, so richtet sich
dic Wahl nach den §F 3 bis g. sind zwci Bstriebsrotsmihlieber zu

entsenden, so richtet sich die Wahl nach den U 9 bis 12^

N. Entsendung eines Bekriebsraksmilgliedes in den

Äufsichtsrat.
8 3.

W a h l a u s s ch r e i b e n.

Der Wahlleiter hat spätestens vier Wochcn vor dcm letzten
Tags dcr Stimmabgabe mittels eingeschriebenen Briefes ein Wahl¬

ausschreiben an die Vorsitzenden dcr Einzelbetriebsräte dcs Wahl«

körpers zu scnden^mit dcr Aufforderung, es den Wahlberechtigten

unverzüglich in geeigneter Weise bekanntzugcbcn.
Der Wahlleiter teilt in dem Wohlausschrcibcn mit, daß ein

den gesetzlichen Bestimmungen (Z S Abs. 2 dcs Gesetzes) entsprechen¬
des Betriebsratsnutglied nebst zwei Ersatzmitgliedern zu wählen

ist, bestimmt dcn Endpunkt der Frist, inncrhalb dcren die Stimm¬

zettel einzusenden sind lWah'.srisi) und fordert die Berechtigten auf,

ben verschlossenen Wnhlumschlnq mit dcm Stimmzettel in cinem

Briefumschlags bis zum Ablaus dcr Wnhlstist an den Wcchlleiter

einzusenden. Dem Schreiben an die Vorsitzenden dcr Einzelbetriebs¬
räte ist die erforderliche Zahl von Briefumschlägen und Wahl,im»

schlagen beizufügen, die beide mit der Aufschrist oder mit dcm Vor¬

druck „Wahl zum Auffichtsrat für (Bezeichnung der Unternehmung)"
zu vcrsehen sind. Zugleich find die Vorsitzenden der Betriebsräte

zu ersuchen, dem Wahlleiter ein vom Vorsitzenden des Betriebsrates

oder seinem Stellvertreter zu unterschreib,nde^ Verzeichnis der Mit¬

glieder ihres Einzelbctriebsrates (Wählerverzeichnis), getrennt nach
Arbeitern und Angestellten in zwei Ausfertigungen zu übersenden.

Befindet sich der Wahlkörpcr in ciner Gemeinde oder in wirt¬

schaftlich zusammenhängenden, nahe beieinander liegenden Gemein¬

den (H 9 Abs. 2 des Betriebsrätegesetzes). so tritt an die Stelle dcr

vicrwöchigcn Frist des Abs. 1 cine solche von zwci Wochen.

Jn besondere:, Fällen (wesentliche Veränderung im Wahlkörper,

Postsperre usw.) kann der Wahlleitcr die Wahlfrist nachträglich

verlängern.
8 4.

Stimmzettel unc> Wahlumschläge,

Veränderungen im Wahlkörper.

Der Wähler hat seinen Stimmzettel, dcr drei Namen in erkenn¬

barer Reihenfolge und unter Angabe des Wohnortes enthalten soll,
in den Wahlumschlag und dicsen — verschlossen — in dcn Brics-

umschlng zu stecken, der an den Wahlleitcr unter deutlicher Angabe
dcs Absenders mittels eingeschriebenen Briefe? zu übersenden ist.

Befindet sich ein Einzelbciriebsrat in der gleichen Gemeinde wie

dcr Betriebsrat des Wohlleitcrs oder in eincr mit dieser Gemeinde

wirtschaftlich zusammenhängenden, nahe dnbcilicgenden Gemeinde

(Z 9 Abs. 2 des Betriebsrätegesetzes), so können, sofern dies ohne
eincn unverhältnismäßig«!? Zeit- und Kostenaufwand möglich ist,
die Mitglieder dieses Betriebsrates ihrcn Briefumschlag dcm Wcchl¬
leiter persönlich gcgen Empfangsbestätigung übergeben. Gleiches

gilt für die Mitglieder des Betriebsrates, dem der Wcchlleiter an¬

gehört.
Stimmzettel, die unterschrieben odcr mit einem Kennzeichen

versehen sind oder deren Inhalt zweifelhaft ist, find ungültig. Die

Namen auf dem Stimmzettel sollcn nach Möglichkeit mit cincr von

der Schrift auf dem Briefumschlage verschiedenen Schrift geschrieben
werden.

Treten während der Wahlfrist Veränderungen des Wcchlkörpers

ein, so ist für die Wahlberechtigung der letzte Tag dcr Wahlfrist maß»

gebend. Stimmzettel der danach nicht Wahlberechtigten sind un¬

gültig.
8 s.

Feststellung des Wahlergebnisses.
Der Wahlleitcr öffnet unverzüglich nach dem Ablauf der Wahl¬

frist (Z 3 Abs. 2) die verschlossenen Briefumschläge in Gegenwart

des stellvertretenden Vorsitzenden des Betriebsrats (im Vchinde»

rungsfalle dcs an Lebensjahren ältesten Betriebsratsmitgliedss) so¬

wie'möglichst eincs weiteren Mitgliedes dcs Betriebsrates, steckt die

in den Briefumschlägen enthaltenen, verschlossenen Wahlumick/ögs

in einen Kasten und vermerkt zugleich die Stimmabgabe in dcn

übersandten Wählcrvcrz'.lchnissen (Z 3 Abs, 2 Satz 3), Briefum¬

schläge, deren Absender nicht angegeben ist, werden hierbei nicht be¬

rücksichtigt. Alsdann wird dcr Kasten geschüttelt und geösfnct, die

Stimmzettel wcrdcn aus den Wabliimschlägen entnommen, und die

aus jeden Bewerber entfallenden Stimmen, und zwar gesondert für

jede Stelle des Stimmzettels, zusammengezählt. Dabei ist die

Gültigkeit dcr Stimmzettel zu prüfen.

Befinden sich in eincm Wnhlumschlage mehrere Stimmzettel,

so wcrden sie, wenn sie völlig übereinstimmen, nur einfach gezählt,

andernfalls als ungültig angesehen.

Derjenige Bcwcrbcr, auf den an erster Stelle dcs Stimmzettels

die meisten Stimmen entfallen, ist als Mitglied, derjenige Be¬

werber, auf K-m, an erster und zweiter SKlls zusammengerechnet,

die meisten Stimmen entfallen, als erstes Ersatzmitglied, derjenige

Bewerber, auf den, nn erster, zweiter und dritter Stelle zusammen»

gerechnet, dle meisten Stimm-?« entfallen, als zweites Ersntzmi!gliei>

gewählt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

8 «.

Niederschrift und Benachrichtigung.

Der Wahlleiter stellt in einer Nied"rfchr!st die Gesamtzahl der

nbgeaebenen Stimmen, die Stimmcnzahl, die auf jeden Bcwerber

an' jeder Stelle des Stimmzettels entfallen ift, die Zahl der für

ungültig erklärten Stimmcn und Namen und Wohnort nebst Woh¬

nung des gewählten Mitgliedes und der Erfatzmitglieder fest,
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unterschreibt die Niederschrift und benachrichtigt die' Gewählten

schriftlich von der auf sie entfallenen Wahl. Ferner teilt er eine

Abschrift der Niederschrift den Wahlberechtigten in der im § 3

Abs. 1 angegebenen Weise sowie dem Vorstand der Körperschaft

mit? dcr Mitteilung an die Wahlberechtigten ist die zmeite Ausferti¬

gung dez Wnhlerrsrzslchnisses ihres Betriebsrates (H 3 Abs. 2 Satz 3)

mit den Vermerken über die Stimmabgabe (H S Abs. .1 Satz 1)

beizusügen.
8 7.

Anfechtung und Ungültigkeit der Wahl.

Auf die Anfechtung der Wahl finden die HZ 19 bis 21 der Wahl¬

ordnung zum Betriebsrätegesetz entsprechende Anwendung, Die

Anfechtung hat binnen einem Monat nach Ablauf der Wahlfrist

zu erfolgen.
8».

Aufbewahrung der Wahlakten, Kosten.

Die Wahlakten werden von dem Betriebsrat der Hauptverwa'l-
tuno bis zur Beendigung der Amtsdauer des in den Aufsichtsrat

gewählten Mitgliedes und der Ersatzmitgliedcr aufbewahrt.

Die sächlichen Kosten (Versendung des Wahlausschrcibens, Be¬

schaffung und Versendung der Briefumschläge und Wahlumschläge,

Beschaffung des erforderlichen Stimmzertclkastens usw.) trägt die

Unternehmung.

C. Entsendung von zwei Vetriebsralsmitgliedern in den

Äufsichtsrat.
8 9.

Notwendige gemeinsame Wahl.

Gehört der Minderheitsgruppe der Arbeitnehmer im Wahlkörper

nur cin Mitglied an, so finden auf die gleichzeitig»? Wahl der beiden

Mitglieder und ihrer Ersatzmitglieder die 88 3 bis 8 mit der Maßgabe

Anwendung, daß jeder Stimmzettel sechs wählbare Bewerber in er¬

kennbarer Reihenfolge enthalten soll (8 4 Abs. 1).

Derjenige Bewerber, auf den an erster Stelle des Stimmzettels

dic meisten Stimmen entsallen, ist als erstes, derjenige, aus den, an

erster uns zweiter Stelle zusammengerechnet, die meisten Stimmen

entfallen, als zweites Mitglied, diejenigen, auf die an erster bis

dritter, erster bis vierter, erster bis fünfter, erster bis sechster Stclle

zusammengerechnet, die meisten Stimmen entfallen, ^md als erstes,

zweites, drittes und viertes Ersatzmitglied gewählt. Bei Stimmen¬

gleichheit entscheidet das Los.

Jst infolge Ausscheidens von Mitgliedern und ^riarzmiiglisdern

nur noch ein Mitglied übrig, Io hat die Neumahl cines zweiten Mit¬

glieds und von vier Ersatzmitgliedsrn zu erfolgcn.

8 10.

Gemeinsame oder getrennte Wahl.
GeKören der Minderheitsgruppe der Arbeitnehmer zwei oder

mehr Mitglieder des Wahlkörpers an und hat die Wahl der beiden

Mitglieder und ihrer Ersntzmitolisdsr gleichzeitig zu erfolg m, so hat

der Wahlleiter die Zahl dsr Arbeiter- und Anneftelltenmitglisder der

dem Unternehmen zugehörigen Betriebsräte festzustellen und in der

im 8 3 Abs. 1 angegebenen Weils den Wahlberechtigten eins Frist

von drei Wochen — gerechnet vom Tage des Abganges des Schreibens
— sÜ7 die Einreichung eines Beschlusses aus 8 6 Abs, 2 des Gesetzes

zu scnen.
Geht ein solcher Beschluß fristgemäß ein, so findct die Wahl je

eines Mitglieds und zweier Ersatzmitglieder getrennt durch die Gruppe

der Arbeiter und der Angestellten des Wahlkörpers unter entsprechen¬

der Anwendung der 88 3 bis 8 statt.

Geht der Beschluß nicht ein, so findet die gemeinsame Wahl dsr

beiden Mitglieder und von visr Ersatzmitgliedern nach Maßgabe des

8 9 Abs. 1 und 2 statt.
8 11-

Neuwahl nach vorangehender getrennter Wahl.

Der Beschluß auf getrennte Wahl (8 10 Abs. 2) bleibt wirksam,

bis beide Mitglisdsr und die Ersatzmitgliedsr ausgeschieden sind.

Kommt es alsdann nicht zur gleichzeitigen Neuwahl zmsisr Mit¬

glieder und geht der Beschluß auf getrennte Wahl ein, so wählt die¬

jenige Arbeitnehmergrupps, deren Vertretsr das zuletzt ausgeschieden«

Mitglied war.

Geht ein solcher Beschluß nicht ein, so ist das fehlende Mitglied

nebst Ersatzmitgliedern gemäß H 9 in gemeinsamer Wahl zu wühlen.

8 12.

Neuwahl nach vorangehender gemeinsamer Wahl.

Ist nach vorangeganqensr gemeinsamer Wahl (8 10 Abs. 3) infolge

Ausscheidens von Mitgliedern und Ersotzmitgliedern nur noch ein

Mitglied übrig, und geht ein Beschluß auf getrennte Wahl sin, so

wählt die Arbeitnshmerqruppe, der das vorhandene Mitglied nicht

annehört, dns zweite Mitglied und zwei Ersatzmitglieder! 8 11 Abs. 1

sindet entsprecltsnde Anwendung.
Gcht cin solcher Beschluß nicht sin, so hat die Neuwahl eines

zweiten Mitglieds und von vier Ersatzmitgliedsrn gemäß 8 9 Abs. 3

in gemeinsamer Wnhl zu ersolgen.

Rundschau

ZNodephrasen. Auch die Sprache hat ihre Mode. Es tauchen

Redewendungen auf, die bishcr unbekannt waren, aber doch bald

von jedem im Munde geführt werden. Gewöhnlich dauert es nicht

lange, dann sind dicse Phrasen so schnell wieder verschwunden, wie

sie gekommen sind. Wie es bei der Kleidermode ist, so ist es auch

bei den Modewörtern: Hirterher glaubt keiner, mie er sich je einer

solchen Ausdrucksweise bedienen konnte. Die Modewörter halten

ihren Einzug auch in das Gewerkschaftslcben. Sehr beliebt ist

gegenwärtig „der Abschlag der weiblichen Angestellten". Die armen

KolleginnenI Fast überall bekommen sie Abschläge. Sobald in einein

Tarifverträge die Löhne der männlichen Angestellten festgesetzt wor¬

den sind, heißt es gewöhnlich nachher, „die weiblichen Angestellten

bekommen dieselben Gehaltssätze mit einem Abschlage von 10 Proz.".

Dies heißt nicht, die Kolleginnen bekommen dieselben Gehalts¬

sätze und 10 Proz, Der Wortschwall soll lediglich bedeuten, die

weiblichen Angestellten bekommen 10 Proz. weniger. Es ist jedoch

gegenwärtig nicht beliebt, sich so klar und deutlich auszudrücken.

Die „Spitzenorgarisationen" sind ebenfalls sehr modern. Zwar

wissen die wenigsten, was Spitzenorganisationen sind, aber warum

sollen sie nicht von Spitzenorganisationen redenl Der Ausdruck

Spitzenorganisation ist geprägt worden für die föderative (weiß

jeder, was föderativ ist?) Zusammenfassung der zu den einzelnen

Richtungen gehörenden Gewerkschaften. Mancher glaubt, wenn er

von den Gemerkschaften spricht, die Tarifverträge abschließen, jedes¬

mal von Spitzenorgnnisationen reden zu müssen, obwohl die Spitzen-

orgnnisntionen in der Regel überhaupt keine Tarifvertruge ab¬

schließen.
Wir werden diese Modewörter und Modephrosen nicht abschaffen

können. Aber eben weil sie Modewörter sind, werden sie von

selbst verschwinden — oder menn mir diese unscre Hoffnung in einer

etwas blumigeren Sprache zum Ausdruck bringen wollen: der Zahn

der Zeit, der schon so manche Träne getrocknet hat, wird auch über

diese Wunde Gras wachsen lassen.

Aus dem Zentralverband

Für unsere Vezirksgruppe Oberpfalz-Niederbayern

mit dem Sitz in Regensburg suchen mir zum möglichst baldigen

Antritt einen

Äezirksleiter
Bewerber müssen mit der Angestelltenbewegung vertraut sowie

rednerisch, organisatorisch und agitatorisch befähigt sein. Bewerbun¬

gen mit Zeugnisabschriften sind bis zum IS. Mai zu richten an die

Hauptgeschäftsstelle Berlin SO. 26, Oranienstraße 40/41.

Der Verbandsvorstand.
OttoUrban. CarlGiebel

Die Stellen der Bezirksleiter, Gausekretäre und Verwaltungs-

beamten im Ruhrgebiet sowie die der Bezirksleiter für Cassel,

Worms und Reichenbach sind besetzt. Allen Bewerbern besten

Dank. Der Verbandsvorstand.
Otto Urban. Carl Giebel.

Für unsere Kasse wird zum möglichst sofortigen Antritt ein

jüngerer Kussengehilfe
gesucht. Es wird auf einen gut Susgebildeten, fleißigen jungen

Mann reflektiert, der die vorkommenden Arbeiten (Meldemescn, Bei-

tragsberechrmng usw.) selbständig erledigen kann. Bewerbungen

mit Lebenslaufbeschreibung und Zougnisnbschristen sowie Angabe

des frühesten Eintrittstermins sind bis spätestens 30. April einzu¬

reichen. Allgemeine Ortskrankenkafse Cossebaude und Umg.

Zum baldigen Antritt suchen wir einen

Geschäftsführer
Dieser muß mit dem Genossenschaftswesen vertraut, durch¬

aus bilanzsicher sein und gute Warenkenntnisse besitzen, Umsatz

3^ Millionen Mark, 2 Verkaufsstellen. Meldungen mit Lebens¬

lauf, Angaben der bisherigen Tätigkeit und Geha!t:ansprüchen

sind bis spätestens IS. Mai cm dsn Vorsitzencen dss Aufsichts¬

rats, Herrn Karl Schwitalls, Brieg (Bezirk Breslau), ffischcr-

strasze 26, zu richten. Konsumverein für Vrieg und Umg.
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