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Laß nie die Kraft, den Willen dir erschlaffen,
Vom Bessern dich zum Besten aufzuraffenl
Nur wenn dein Geist nach Fortschritt immer geizt,
Dann lebst du erst; es leben nur, die schaffen.

Friedrich Salm.

Perpetuum mobile.
Man nehme das bei Brockhaus erschienene Handbuch des

Wissens oder Meyers Konversationslexikon und überzeuge sich,

daß das Wort Energie mit Kraft und Tatkraft zu übersetzen ist.

Jn der Naturmissenschaft bedeutet Energie die Fähigkeit
eines Körpers, Arbeit zu leisten. Diese Energie ist zweierlei
Art. Erstens vermag ein in Bewegung begrisfener Körper

Hindernisse zu überwinden, überhaupt vermöge seiner Ge¬

schwindigkeit Arbeit zu leisten. Dies ist die tätige

Energie, die lebendige Kraft. Andererseits kann

auch ein ruhender Körper Arbeitsfähigkeit besitzen, die er aus¬

gibt, sobald er seine Lage verändert, dies ist die ruhende

Energie oder Spannungsenergie, weil sie auch bei einer

aufgezogenen oder gespannten Feder vorhanden ist.. Die

Naturwissenschaft lehrt uns ferner, es k ö n n e d i e E n e r g i e

nichtausdemNichtsent st eh en. Daher ist das Per¬

petuum mobile, über das man sich Jahrhunderte lang den

Kopf zerbrochen hat, unmöglich. Das Perpetuum mobile ist
eine Maschine, die aus sich selbst heraus Arbeit leistet, ohne
einen Antrieb von außen her zu empfangen. Die Herstellung
eines Perpetuum mobiles ist noch in der letzten Zeit versucht
worden, obwohl die Wissenschaft längst seine Unmöglichkeit
erkannt hat.

Auch im Gewerkschaftsleben ist die Energie, die Kraft

notwendig. Sie speichert sich als Wille und Kampfbereitschaft
des einzelnen in den gewert^chafttichen Orgauifatlonen auf
und wird von diesen verausgabt. Je größer diese Energie ist,

je leichter fie also den sich ihr bietenden Widerstand zu über¬

winden vermag, desto besser werden auch die Erfolge ihver
Arbeit sein. Die Energie kann wachsen, zugleich aber auch der

sich bietende Widerstand; dann ist die Energie im Vergleich
zu diesem nicht arbeits- und leistungsfähiger geworden. Der

Widerstand, den die Gewerkschaften finden, verkörpert sich in

den Unternehmern und in den allgemeinen wirtschaftlichen
Verhältnissen.

'

Gerade jetzt trägt die notwendige und nützliche Arbeit der

Gewerkschaften für ihre Mitglicder nicht die Früchte, die sie

eigentlich tragen sollte. Die fortschreitende Popiergeldentwer-
tung läßt den Gewerkschaftsmitgliedern dasjenige immer

mieder unter den Händen zerrinnen, was durch Tarifverträge
usw. geschaffen morden ist. Unaufhörlich miederkehrende
Lohnbewegungen, die zmar eine Menge Energie erfordern,
deren Ausgang ober in sehr vielen Fällen recht ungewiß ist,
haben etliche auf den Gedanken gebracht, nochmals zu ver»

suchen, ob sich nicht doch ein Perpetuum mobile erfinden lähti
das alle Lohnkä'mpfe überflüssig macht.

Dieses Perpetuum mobile glauben manche in der gleiten¬
den Lohnskala gefunden zu haben. Der in dieser liegende Ge¬

danke, die Lohnverhältnisse müßten den steigenden Waren»

preisen (oder der rasch zunehmenden Entwertung der deutschen
Papiermark) angepaßt werden, ist durchaus gesund. Die

Kämpfe, die die Gewerkschaften in der Gegenwart führen, find

ja gerade darauf Krichtet, ihn zu verwirklichen. Allerdings ist
das leider nicht in hinreichendem Maße gelungen, indem die

Warenpreise viel schneller in die Höhe gegangen sind. Man

könnte die Frage aufwerfen, ob es nicht zweckmäßig sei, einen

bestimmten Schlüssel zu verwenden, mit dessen Hilfe ohne be¬

sondere neue Verhandlungen die Löhne entsprechend den

Warenpreisen steigen. Man kann eine bestimmte Index¬

ziffer, zugrunde legen und zwischen den Unternehmerverbänden
und Gewerkschaften vereinbaren, die Löhne hätten in demselben

prozentualen Verhältnis zu steigen, als diese Indexziffer, in der

sich die ursprünglichen Warenpreise verkörpern. Dies würde

noch immer kein Perpetuum mobile sein, da ja diese Maschine

nicht selbsttätig gehen, sondern unter dem Druck der Gewerk»

schaften, d. h. durch Vereinbarungen mit dem Unternehmer¬
tum arbeiten soll, das nötigenfalls durch Anwendung gewerk¬
schaftlicher Machtmittel gezwungen werden muß. Dabei ist

allerdings zn bedenken, daß diese Indexziffern, auf die eine

'solche gleitende Lohnskala ausgebaut werden müßte, für die

einzelnen Berufe außerordentlich verschiedene Wirkungen

haben würde. Jeder Angestellte weiß, wie sehr die Gehälter

in den einzelnen Branchen voneinander abweichen, wie sie

^abgestuft sind nach Lebensalter oder Berufsjahren, wie sie ver¬

schieden siiid für männliche und weibliche^ Angestellte usm. Die

gleitende Lohnskala, die mit den steigenden Warenpreisen
eincn prozentualen Zuschlag zu dem vereinbarten Grundlahn

bringt, würde also bei einer neuerlichen Teuerungswelle von

30 Proz. der besser entlohnten Angestelltengruppe mit 5tA0

Mark Monatseinkommen eine Zulage von 2500 Mk., der

schlechter entlohnten Angestelltengruppe mit 200« Mk. Mo¬

natseinkommen eine Zulage voil nur 1000 Mk. bringen. Dabei

könnte es unmöglich sein Bewenden haben. Es würden neue

Lohnkämpfe geführt werden müssen, damit die in der Be-

Zahlung zurückgebliebenen Angestelltengruppeu schneller stei¬

gen, als es der gleitenden Lohnskala entspricht, d. h, man

müßte kämpfen um angemessene Grundlöhne,

Diejenigen, die mit besonderer Vorliebs von der gleitenden

.Lohnskala sprechen, meinen im allgemeinen darunter etwas

anderes, als mir hier geschildert haben. Sie träumen von einer

gleitenden Lohnskala, die von selbst alle Mißlichkeiten in den

Gehaltsverhäitnissen beseitigt, unter denen wir alle leiden. Sie

wollen wirklich ein Perpetuum mobile. Es gibt ober für die

privatkapitalistischen Betriebe kein selbsttätiges System dcr

gerechten Entlohnung. Man kann zwar leichthin sagen, der

Staat solle es für diese durch ein Gesetz schaffen. Das würde

ober nichts anderes bedeuten, als daß wir statt dss

Kampfes mit dem Unternehmertum einen solchen mit der Ge¬

setzgebung zu führen hätten. Denn der Gesetzgeber, der unsere

vielen anderen sozialpolitischen Wünsche nicht erfüllt, olmmhl

sie viel leichter zur Zufriedenheit der Angestellten erfüllt wer¬

den könnten, wird sich gar nicht beeilen, diesem Wunsche

nachzukommen. Zwar bestanden schon vor dem Kriege in

australischen Ländern gesetzliche Vorschriften, daß der Lohn

den Warenpreisen angepaßt werden müsse: auch in England

hat man etwas Aehnliches für bestimmte Berufe. Das ist

ober etwas anderes, weii wir uns zurzeit in völlig verschiede¬

nen wirtschaftlichen Verhältnissen befinden. Darauf soll ein

andermal eingegangen werden.

Heute handelt es stch darum, über der Idee einer gesetzlich

einzuführenden Lohnskala, den gewerkschaftlichen Kampf und

feine Voraussetzung, nämlich die Notwendigkeit der gewerk¬

schaftlichen Organisation, nicht zu vergessen. Wenn wirklich
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das Reich vorschreiben würde, die Unternehmer hätten den

Arbeitern und Angeftellten denjenigen Lohn zu zahlen, der

der Warenvreissteigerung entspricht, so erhalten wir günstig'

ftensalls mehr Papierzettel, auf denen höhere Summen auf»

gedruckt sind, obwohl es doch darauf ankommt, die Kauf»

kraft des Lohnes zu vergrößern, was man mit der gleiten»

den Lohnskala eben nicht tut. In denjenigen Industrien, in

denen das Unternehmertum vorzugsweise große Gewinne hat.

wird es eher bereit sein, einer gesetzlich vorgeschriebenen glei»

tenden Lohnskala zu entsprechen. Ja. diese Unternehmer wür»

den vielleicht geneigt sein, eine etwas höhere Lohnsumms zu

zahlen, sosern es ihnen gelingt, ihre Arbeiter zu veranlassen,

für höhere Preise der von ihnen erzeugten Waren einzutreten.

Letzten Endes kommt es bei der Lohnfrage immer wieder

daraus hinaus, wie der Widerstand des Unternehmerwms am

besten überwunden werden kann. Und es ist eine gefährliche

Illusion zu glauben, was de? gewerkschaftliche Kamps der

Angeftellten und Arbeiter nicht in hinreichendem Maße kann,

das werde die Gesetzgebung auf einen blichen Wink von uns

durch einen papiernen Paragraphen tun und erreichen

könncn, der als Gesetz veröffentlicht wird. Es gibt weder ein

technisches noch ein gewerkschaftliches Perpetuum mobile.

Die gleitende Lohnskala.
Von einem Verbandsmitglied« wird uns geschrieben:

Jst im Prinzip etwas gegen die gleitende Lohnskala zu sagen?

Nein! Denn in anderer Form mrr haben wir sie jetzt fchon, indem

von Monat zu Monat zwischen Gewerkschasten und Arbeitgeberoer»

bänden über die Höhe der Teuerungszuschlöge zu einem als Grund»

loge angesehenen Geholt verhandelt wird. Wie aufreibend und zeit»

raubend diese Verhandlungen sind und mit welchen Kompromissen

sie meistens enden, davon wissen die Mitglieder der Kommissionen

ein Lied zu singen. Und können sie sich immer rühmen, soviel her»

ausgeholt zu haben, als die Teuerung nach der amtlichen Index,

Kiffer zugenommen hat? Nein! Das soll kein Vorwurf für unsere

Vertreter in den Tariskommissionen sein: diese Kollegen geben sich

wahrhaft alle Mühe: doch auf der einen Seite scheitern sie an dem

Widerstand der Unternehmer, und Dank erhalten fie von den Kol»

legen, für die sie sich opfern, auch nicht. Allein von diesem Punkte"

«us gesehen, würde, di« Einführung der gleitenden Lohnskala

einen grohen Fortschritt bedeuten. Aber noch viele andere

Momente sprechen für fie. Jeder, auch der einfachste An»

gestellte, wüßte: die Teuerung hat in diesem Monat zu»

genommen, infolgedessen bekomm« Ich auch ein entsprechend

höheres Gehalt ausbezahlt uird könnte doch wenigstens in

großen Zügen für die Zukunft disponieren. Wie ist es heut«?

Nehmen wir doch ein Beispiel aus der Praxis. Ich bin in der

Metallindustrie beschäftigt und weiß jetzt am 2S.. ein paar Tage vor

Ultimo, noch nicht, welches Gehalt tch sür diefen Monat verdient habe.

Dieser Gedanke, daß man nach bestem Wissen und Gewissen feine

Vflicht erfüllt und trotzdem nicht das Lebensnotwendigste von dem

Entgelt bestreiten kann, raubt einem auch fast jede Arbeitsluft. Man

höre doch einmal in den Bureaus herum. Das Hauptthema bildct

die Frage: „Kriegen wir auch eine Gehaltserhöhung? Sonst weiß

lch nicht, was ich nächsten Monat anfangen soll!" Und fo werden

täglich Tausende von Stunden in nutzlosen Debatten vergeudet.

Wie würd« es nun nach der Einsührung der gleitenden Lohn»

fkala wcrdcn? Das eine ist sicher, rosig und zur vollkommenen

Zufriedenheit aller nicht, aber doch sicher besser. Und dos ist toch

immerhin schon etwas, Nehmen wi>° die jetzt bestehenden Arund»

achälter, wie es doch schon bishcr geschieht. Kein Mensch wird be»

Häupten wollen, daß diese etwa in irgendeiner Hinsicht zureichend

sind und deshalb eine ideale Grundlage böten. Dann fetzen die

Gewerkfchaften die von dcm leidigen Feilschen um Zulage frei»

werdenden Kröste daran, durch umfangreiche Umfragen in jedem

Industriezweig die Friedensdurchschnittsgehälter jeder Kategorie und

die seit 1S14 eingetretene Steigerung sämtlicher Lebensbedürfnisse

einwandfrei festzustellen, um dann in Verhandlungen mit den Ar»

beitgsbcrn n«ue Grundgehälter zu normieren. Bei einem solchen

Verfahren würde auch den verschiedenen Eigentümlichkeiten jedes

Jndustriekreises am besten Rechnung getragen. Jst das erreicht —

oder auch noch mährend dieser Verhandlungen —, kann dann versucht

werden, die soziale Loge der Angestelltenfchaft überhaupt zu er»

hohim.
Der Einwand, daß die Angestellten an den eventuellen Riesen»

Profiten ihres Unternehmens keinen Anteil mehr^Stten, wird durch

die Tntsache hinfällig, daß sie es bis heute noch nie gehabt haben,

wenn nicht dcr Arbeitgebcr von fich aus eine Gratifikation, Bonus

oder wie es sonst genannt wurde, gewährte. Außerdem würden

die Gewerkschaften ja sich dann dieser Ausgabe intensiver als bishex

widmen können, und die Praxis würde lehren, wieweit sie bei

diesem Bestreben ihre Mitglieder hinter sich haben würden,

Anmerkung der Schriftleitung: Der Kollege, dcr

ur» diese Zeilen schickt, übersieht eben das wesentliche, auf-

dem es ankommt. Der Kern der Lohnsrage ist gerade

der, den Anteil am Arbeitsertrage kimstig derart zu vcr»

teilen, daß dem Untenlehmertum ein geringerer, den Angestellten

ein größerer Anteil zufällt. Nur dann ist dte Entlohnung

der Angestellten tatsächlich eine bessere als bisher. Ob ein UuZcr»

nehmer einen Teil des Lohnes als Gratifikation,. als Bonus oder

unter einem anderen Fremdwort auszahlt, besagt dabei gar , nichts.

Der Anteil am Arbeitsertrage kann zugunsten der Angestellten

steigen, wenn keine Gratifikation, kein Bonus usw. gezahlt wird;

er kann sogar fallen., obwohl ein Teil des Lohnes als Gratifikation,

Bonus usw. ausgezahlt wird. Der Verfasser wünscht die Einführung

der gleitenden Lohnskala, ohne sich darüber zu äußern, w i e das

geschehen soll. Darum handelt «s sich aber gerade. Sollen nun die

Gewerkschaften mit dcm Unternehmertum vereinbaren, daß

die Lohnerhöhungen nach einem bestimmten Schlüssel stattfinden,

fo kann man dies grundsatzlich nicht ablehnen (die Anwen¬

dung des richtigen Schlüssels wird aber wieder Kämpse

niit dem Unternehmertum hervorrufen), wobei noch zu bemerken

ist, daß man mit Hilfe der gleitenden Lohnskala den Lohn auch

nur sür d-n vergangenen Zeitraum, nicht sür den künftigen'
der Teuerung entspreche.id bemessen kann. Denn man kann unter

den heutigen wirtschaftlichen Verhältnissen nicht die Entwicklung

der Warenpreise im voraus berechnen. Wünscht der Verfasser oder

eine gesetzliche Vorschrift, daß die Löhne durch eine gleitende

Lohnskala geregelt inerden, so muß rr sich darüber klar sein, daß

bei den heutigen Mnchtverhältnifsen keine gesetzliche Vorschrift zu ^
erwarten ist, durch die der Unternehmer einseitig verpflichtet

wird, die gleitende Lohnskala anzuerkennen, die Angestellten und

Arbeiter aber berechtigt sein sollcn, darüber hinaus höhere

Löhne auf irgendeine Weife durchzusetzen.

Die Utopie des Freigeldes.
In Zeiten dcs zerrütteten Geldwesens treten erfahrungs»

gemäß immer wieder Projekte in den Vordergrund der Er»

örterung, welche darauf abzielen, alle wirtschaftlichen Schwie¬

rigkeiten der Zeit durch eine Aenderung des Geldmechanismus

zu beheben. Jn normalen Zeiten erregen solche Vorschläge

geringe Beachtung, weil zu deutlich die Abhängigkeit der wirt¬

schaftlichen Lage von der Produktion und ihren Ergebnissen

in Erscheinung tritt. Jn Zeiten eines rasch schwankenden Geld¬

wertes hingegen treten überraschende Gewinne unö Verluste

ein, ohne daß die Gewinnenden oder Leidtragenden durch ver¬

mehrte oder verminderte Gütererzeugung diese Veränderung

ihrer Lage hervorgerufen hätten. Diese Erscheinungen sind uns

heute so vertraut, daß sie nicht weiter beschrieben zu werden

brauchen. Jn solchen Zeiten erscheint das Gcld als eine dämo¬

nische Kraft, welche anscheinend die Gesetze der Produktion

und Verteilung verändern kann. Was liegt näher als der

Gedanke, sich dieser Kraft zu bedienen, um alle inneren Schwie¬

rigkeiten der kapitalistischen Produktion und des Markt¬

mechanismus aufzulösen, mid die restlose Befriedigung aller be^

rechtigten Bedürfnisse zu gewährleisten..
Der Gedanke, den Mechanismus des Geldwesens zu

ändern, taucht ferner besonders leicht in Zeiten der Absatz¬

stockung auf. In solchen ist ja scheinbar sür den Industriellen

und den Ardeiter die größte Schwierigkeit, seine Ware zu Geld

zu machen und dadurch wieder neu produzieren zu können.

Gleichzeitig ist aber Geld in den Banken, bei den Kapitalisten

vorhanden und es wird daher aus einer oberflächlichen Be¬

trachtung der Gedanke geboren, die Zirkulation der Waren

«nd damit zugleich die Verbesserung der Marktlage durch einc

Veränderung des Geldwesens zu erreichen. Solche Plätte sind

sehr alt und schon die Tauschbcmb von Proudhon geht ja auf

^ine ähnliche Erwägung zurück.
Durch diefe Mittc! — wie die Tauschbank oder das Arbeits»

geld oder ähnliches'— soll der Absatz aller Produkte und damit

immer wieder neue Produktion dauernd automatisch gewähr»

leistet werden.

Es ift nun erstaunlich, daß Vorschlage dieser Art, welche

in den Zeiten der Krisen entstehend gerade heute in Deutsch»

land vertreten wcrden, welches infolge der Valutacntwertung
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nicht gerade an AbsaUtockung leidet. Aber es wäre nicht das

erstemal, daß Utöpistetr ihre Ideen durch dick und dünn ver»

treten, auch dann, wenn gerade die Zeiten und die ökonomi»

schen Umstände das Gegenteil der von ihnen verlangten Maß»
nahmen fordern. So steht es auch mit der Idee Freigeld,
welche leider — wie es scheint — in weiten Kreisen der Ange»
stellten und Arbeiter Anhänger gewonnen hat und seinerzeit
iiberraschenderweise sogar von der Münchener Räteregierung
aufgenommen worden war. Daß diese Gedankengänge in büc»

gerlich orientierten Kreisen der Arbeitnehmer Anklang finden,
kann wenig verwundern, weil diese, ohne eine feste w'rts Hafts»

politische Linie, die Lehren der ökonomischen Theorie ver»

achtend, solchen Utopien leichter zum Opfer fallen, während dis

theoretisch»Lkonomische Betrachtung, auf welcher dsr missen»
fchaftliche Sozialismus fußt, unschwer die Sinnlosigkeit solcher
Borschläge erkennen läßt.

Der Grundgedanke der Vorschläge von Silvio Gesell — An»

werkung der Schriftleitung: mit denen der Gewerkschaftsbünd
Ser Angestellten liebäugelt — beruht bekanntlich daraus, daß
das Geld in seiner Kauftrsst im Laufs der Zeit einbüßen foll,
so daß der Besitzer eines IW-Mark-Schsines an diesem Papier
etwa im Lauf eines Jahres 5—6 Mk. einbüßt und dasselbe,
wenn er es ein Jahr im Portefeuille trügt, nur mit 94 oder

95 Mk. in Zahlung geben kann. Der Zweck des Vorschlages
beruht offensichtlich darin, den Besitzer von Papiergeld zu ver»

anlassen, sein Zahlungsmittel möglichst bald mieder auszu»

geben, sei es für Waren oder als Kapitalanlage (es muß her»
vorgehoben werden, daß dieser Vorschlag nur auf Papiergeld
Anwendung finden kann, well ein goldenes Zwanzigmarkstück
eben immer ein Zmanzigmarkftück bleibt. Daraus ergibt sich
schon, daß die Vorschläge, soweit sie vor dem Kriege vertreten

wurden, damals den Uebergang zu einer Papierwährung in

stch schloffen.).
Wenn wir diesen Vorschlag von Gesell in dsn Ausdrücken

der ökonomischen Theorie kennzeichnen wollen, fo müssen mir

sagen, daß das Kapital, foweit es Geldform hat, einen nega»
tiven Zins tragen soll.

Es sei hier nicht versucht, die technischen Unmöglichkeiten
dieses Vorschlages darzulegen — es seien nur seine ökonomi»

schen Wirkungen betrachtet. Die Folge einer solchen Maß»
nähme märe zunächst die, daß jeder Besitzer von Geldzeichen
trautet, diese möglichst bald in Waren umzusetzen. Das ge»

schah aber auch schon vor dem Kriege: die überwiegende Masse
von Geld befindet sich in den Händen der Lohnempfänger,
weiche dieses innerhalb der Lohnperiode ausgeben, also meist
nur wenige Tage in der Tasche trogen. Die Kapitalisten, Land»

bssitzer usw. verfügen, gleichfalls über geringe Kassenbestänbe
und lassen das überflüssige Geld, welches sie für Konsumgüter
nicht benötigen, in ihrcm Unternehmen felbst oder in den

Sammelstellen für Geld, tn den BanZen, für sich „arbeiten".
Aber auch in den Unternehmungen und in den Banken wird

das Geld nicht in größeren Mengen angehäuft und sufgehortct,
sondern zum Ankauf von Produktionsmitteln, Bezahlung von

Löhnen usw. verwendet. Jeder ABC-Schüler der Volkswirt»

schaft weiß, daß die entwickelte kapitalistische. Verkehrsmirt»
schaft mit erstaunlich geringen Mengen von Geldzeichen das

Auslangen findet, weil große Wertübertragungen ohne Zu»
hilfenohme von Geld zustande kommen und das Geld selbst eine

große Umlaufsgeschwindigkelt hat. Auch bedarf es eines fol»
chen negativen Zinses nicht, um den Besitzer von Geldzeichen
zur Anlage seines Geldes zu veranlassen, denn da für Spar»
kapital Zins gezahlt wird, so hat er ja bereits einen effektiven
Verlust, wenn er das Geld hortet. Der Vorschlag von Gesell
erhöht nur diesen Verlust um einige Prozent. Selbst in nor»

malen Zeiten bedeutet also der Vorschlag von Gesell keine

wesentliche Aenderung der in der Volkswirtschaft wirkenden

Kräfte. Jn Zeiten der Absatzkrise bringt er keine Borteile,
denn in diesen hält sich der Käufer zurück, weil er mit dem
weiteren Sinken der Preise rechnet. Soweit ihm die Ereig»
Nisse recht geben, wird ihn ein kleiner negativer Zins daran

Mcht hindern, mit dem Einkauf der Ware noch etwas zuzu»
warten, zumal er ja die Möglichkeit der zinsbringenden An»

läge tn der Zwischenzeit behält. Der Vorschlag des Freigeldes
Hölle nur insofern einen Stntt, als der Zins selbst in Frage
gestellt oder abgeschafft werden könnte. Es ist aber nicht er»

sichtlich, wie das geschehen soll und überdies Ist zu bemerken,
daß im Rahmen einer sreien. auf Privateigentum beruhenden
Berkehrswirtschaft eine Abschaffung des Zinses nicht möglich

tft, weil dadurch die Akkumulation des Kapitals, und das ist
zugleich die Erweiterung der Produktionsmitteldasis, in Frage
gestellt würde.

Völlig unerfindlich ist aber, welchen Zweck die Durchfüh»
nmg dieser Maßnahme gegenwärtig in Deutschland Habs»
sollte: seit dem Jahre 1914 zeigt der Geldwert, von kleinen

Rückschlägen abgesehen, eine stark fallende Tendenz. Nach
den Indexziffern dcr „Franks. Ztg." haben sich z, V. die Preise
vom Januar bis Dezember 1920 nach dcm Index des Statisti»
schen Neichsamts wie von 100 auf 182, d. h. um L2 Proz.,
gesteigert, bis Dezember 1921 wie von 100 auf 275 (nach
Calwer sogar auf nahezu 400). Diese Ziffern zeigen fchon,
daß der Umsatz von Geld in Ware durch die wirtschaftlichen
Verhältnisse selbst gegenwärtig mit einer geradezu enormen

Prämie ausgestattet ist. Wer wird so unvernünftig sein, sein
Geld, das ihm unter der Hand zerrinnt, zu horten, und wer

wird, wenn er es doch tut, sich durch einen kleinen Verlust
daran hindern lassen. Aufschatzung von Geld kommt höchstens
als Form der Steuerhinterziehung in wirtschaftlich rückstöndi»
gen, meist landwirtschaftlichen Betrieben in Betracht — diese
würden sich auch durch einen — dem Vorschlage nach — maß!»

gen negativen Zins davon nicht abhalten lassen. Die wirt»

schaftliche Wirkung einer solchen Hortung ist, wenn man von

Steuerhinterziehung absieht, keine ungünstige, denn die Hör»
tung ist ja nichts anderes als ein zinsfreies Darlehen an das

Reich.
Wenn wir zusammenfassen, fo kann gesagt werden, daß

dis Einführung der Maßnahmen, welche Silvio Gesell vor»

schlägt, in das Wirtschaftsleben nur Verwirrung hineinbringen
würde, ohne der Produktion neue Kräfte zuzuführen.

Prof. E. Lederer»Heidelberg.

Schon wieder Krieg!
Eben waren ste noch verbündet und bekämpften gelegent»

lich der Wahlen zur Angestelltenverstchcrung mit den einzigen
„geistigen Waffen", dis ihnen zur Perfügung stehen, nämlich
der Lüge und Verdrehung, den Zentralverband der Angestell»
ten und die mit ihm kartellierten Verbände. Und jetzt führen
sie wieder untereinander Krieg. Eine förmliche Kriegserklä»
rung erfolgte nicht. Unvermittelt begannen die Feindseligkeiten.
Zwar wird in diesem Kriege nicht mit Granaten, Minen,

Maschinengewehren usw, gekämpft, um so mehr aber werden

giftige Gase verwendet. Begonnen wurden die kriegerischen
Operationen in der Zentrale des GdA. zu Berlin. Der DHV.
in Hamburg, dem dis Angriffe galten, war in dcr Abwehr

nicht faul, warf mit Schmutzkübeln größten Kalibers um sich,
und jetzt ist der Kampf im vollsten Sauge. Uiu was handelt
es sich? Der ehrenwerte EdA«. und der sicher nicht minder

ehrenwerte DHV. können sich nicht einig werden, wcr von

beiden die meisten Schmiergelder von den Kapitalisten be»

kommt, und wahrscheinlich sollen die «in Kampfe Unbeteiligten
den Schiedsrichter spielen.

In dsr Nr. 16 des „Nachrichtenblattes" des GdA. heißt, es

u. a. wörtlich:
„Wenn er (dcr DHV.) angibt, über mehr Geldmittel zu »er»

fügen als wir, so mag das mit darauf zurückzuführen sein auf sein?
scheinbar guten Beziehungen zum Unten ehmcrtum."

Unsere Leser verwundern sich sicher nicht, daß Im DHV.
diese Feststellung große Erregung hervorgerufen hat. Flugs
antwortet man dem GdA. von Hamburg aus:

„Die beiden Herren, die diese schändliche, unwahrhaftige Unter»

stelluilg mit ihrem Namen gedeckt haben, sind Gustav Schneider uiid

Heinrich Thal Sie gehörten der Leitung des gleichen Ber»

bandes an, der noch- vor wenigen Iahren dic Prinzipale um '/> Mil»

lion anschnorrte. Wir fordern die Herren hiermit freundlich aus.
Beweise fiir Ihre verleumderische Unterstellung zu rrbr'mgen. Eine

Unterstellung, die nicht nur auf ein geheimes E'mvcrstSndnis, sondcrn
auch auf Millionenunterstiitzungen seitens der Prinzipalität schließen
laßt, denn andere Betröge würden auf die Geldmittel eincs

großen Verbandes heute ohne Einfluß sein. Bleiben die Herren den

Beweis schuldig, und sie werden ihn schuldig bleiben, können sie nicht

wenigstens ihren guten Glauben nachweisen, so müßten wir sie als

Verleumder niedrigster Sorte öffentlich der Verachtung aller an«

ständig denkenden Kollegen preisgeben."
Weiter wird in dem „Nachrichtenblatt" des GdA. behauv»

tet, daß die voil den christlichen Gewerkschaften und besonders
vom DHV. propagierte Zeitung „Der Deutsche" von Groß»
kapitalisten unterhalten wird und fernerhin, daß auch das mit

großem Radau angekündigte Bankunteniehmen des DHB. er»
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hebliche Zuwendungen aus Großkapitalistenkreisen erhält.

Wörtlich heißt es dann im GdA.-Blatt:

„Ss ist also möglich, daß der DHV. über mehr Mittel verfügt
als dcr GdA., dann sind es aber Mittel, aus die wir als unabhängig«

Gewerkschaft Verzicht leisten."
Und der DHV. antwortet in seiner Nr. 12 der „Handels«

wacht" darauf recht liebenswürdig folgendes:
„Junge Dirnen, alte Betschwestern," sagt ein bekanntes Sprich»

wort. Solange es die Verhältnisse irgend gestatteten, gehörten

Beitelsack und Klingelbeutel zum notwendigsten Inventar der GdA.»

Werbände. Jahrzehnte hindurch haben die „unabhängigen" GdA.»

Gewerkschasten um der Brocken willen, die von der Unternehmer

Tische fielen, eingestandenermaßen die Handlungsgehilfeninterefsen
vernachlässigt und verraten. Aber nachdem kein Geschäft mehr zu

machcn ist, wird die Dinie zur Betschwester. Scitdeni durch das

Abkommen der zur Zentralarbeitsgemeinschast gehörenden Arbeit«

geber- und Arbeitnehmerverbände vom November 1918 festgelegt
worden ist, daß Gewerkschasten keine Zuwendung« von Arbeitgeber»

mehr annehmen dürscn, vergißt der GdA. feine bettelfrohe Ver»

gangcnheit und sucht aus seiner erzwungenen Rot dcr angeblichen

Unabhängigkeit eine Tugend zu machen. Wir schämen uns,

daß es möglich ist, daß Männer, die mit so unsauberen Mitteln

kömvscn wie Schneider und Thal es hier tun (Herr Thal hat fchon

ähnliche „Taten" hinter sich), in der deutschen Angestelltenbewegung
rine Rolle spielen können. Freilich, die beiden Herren werden sich

nicht schämen. Nach wie vor werden sie die Zierden des GdA.

ditden."

Uns erscheint es noch besonders erwähnenswert, daß der

GdA. in seinem Blättchen u. a. wörtlich schreibt:
„Tatsache ist, daß auch bei diescr Bank die Hcmvimitiel nicht von

den gründenden Arbeitnehmerorganisationen stammen und auch nicht
vom Arbeitnehmer schlechthin, fondern von Stelle», die nichts mn«

sonst tun."

.
Was den DHV. veranlaßt, folgendes zu sagen:
„Wir freuen uns aber, daß die'Wortführer dcs GdA. bei de»

Gelegenheit zugeben, daß die Unternehmer nichts umsonst tun, daß

fie sich vielmehr ihre baren Leistungen auf anderen Gebieten be»

zahlen zu lassen pflegen."
Soweit unsere Meldungen vom Kriegsschauplatz, die wir,

soweit erforderlich, ergänzen werden.

Unsere Leser mögen aus diesem Kampf wieder einmal

ersehen, eine wie lächerliche Phras« es ist, menn immer und

immer wieder verlangt wird, es müsse unverzüglich die.Ein»

heitsfront unter den Angestelltenverbänden hergestellt weröen.

Meint denn irgendein denkender Angestellter, daß man im

Interesse der Angestellten handelt, wenn man eine Einheits»

sront herstellt mit Verbänden, die.sich gegenseitig mit Schmutz
bewerfen, weil sie sich nicht einigen können über die Höhe der

Arbeitgeberunterftützungen. die der andere erhalten hat
und die der eine haben möchte.

In diesem besonderen Falle wird es Aufgabe des GdA.

sein, den Wahrheitsbeweis für^seine Behauptungen zu erbrin»

gen. Der ZdA. kann zunächst getrost beiseite bleiben und sich
mit der Tätigkeit eines aufmerksamen Beobachters und ge»

wissenhaften Chronisten begnügen. Doch in einem scheint der

DHV. recht zu haben: Wer so im Glashause sitzt wie der

GdA., sollte nicht mit Steinen werfen.
Aber auch dem DHV. gegenüber möchten wir uns einige

Bemerkungen gestatten. Der DHV. hatte am 1. Januar ver»

gangenen Jahres 10140 unterstützende (lies: Arbeitgeber)
Mitglieder. Die Zahl wird inzwischen sicherlich nicht geringer

geworden sein, sondern sie dürfte eine erhebliche Erhöhung

erfahren haben, denn der DHV. legt ja großen Wert darauf,

daß alle seine Mitglieder, die vom Angestellten zum Arbeit»

geber wechseln, die Mitgliedschaft als unterstützende, oder, wie

sie jetzt genannt werden, außerordentliche Mitglieder aufrecht»

erhalten. Der DHV. weist ntit Stolz darauf hin, daß diese Ar«

beitgebermitglieder keinerlei Interessenvertretung im DHV.
finden, sondern daß sie lediglich die Pflicht haben, Beitrage zu

zahlen, und zwar entsprechend dem Beschluß des letzten Ver»

bcmdstages, die Beiträge der ordentlichen (lies: Handlung?»

gehilfen) Mitglieder. Nehmen wir einmal an, der DHV. habe

gegenwärtig 12 000 außerordentliche Mitglieder. Wenn diese
12 000 Mitglieder den satzungsmäßigen Beitrag von SO Mk.

im Monat zahlen, also 600 Mk. im Jahr, dann hat der DHV.'
von seinen außerordentlichen Mitgliedern eine Jahreseinnahme
von 7 200 000 Mk., immerhin ein recht ansehnlichem Betrag.

Nicht wahr, verehrter DHV.?
Welche Gegenleistung mag nun wohl der DHV. den

Prinzipalen gewähren? Denn daß die Arbeitgeber nichts um¬

sonst tun, bekrästigt er in seiner „Handelswacht" Nr. 12 aus¬

drücklich selbst.

So wenig also der GdA. seinerseits das Recht hat, dem

DHV. Vorwürfe zu machen, daß er aus allerlei mehr oder

minder trüben Quellen schöpft, so wenig hat der DHV. «in

Recht, zu bestreiten, daß auch er erhebliche Einnahmen aus

Arbsitgeberkreisen hat.
Wir hoffen, daß es uns gelungen ist. Licht und Schatten

gleichmäßig zu verteilen und dadurch zu einem Ausgleich unter

den Streitenden beizutragen. Eine baldige Einigung der

Kämpfenden ist dringend erforderlich, sonst könnte letzten
Endes unter dcm Kriegszustand der gemeinsame Kampf des

GdA. und des DHV. gegen denjenigen Verband der Hand- -

lungsgehilfen und Bureauangestellten, der keine Arbeitgeber»

gelder annimmt, — den ZdA. — leiden, worüber die Arbeit«

geber (lies: Geldgeber) sehr böse sein würden, denn sie ver¬

langen für dos Geld, das sie den anderen geben, ja auch den

Kampf gegen die wirkliche Gewerkschaft, den ZdA.
Die Arbeitgeber tun nichts umsonst.

Arbeitsgerichte.
Der nachstehende Aufsatz wird insofern von be»

sonderem Interesse sein, als er nus der Feder eines

mit den Verhältnissen in der Justiz vertrauten Berufs-
juristen stammt.

Der Entwurf eines Arbeitsgerichtsgefetzes glaubt das Ziel
eines einheitlichen Arbeitsrechts (Art. IS? der Reichsverfassung) aus
dem Wege einer Ausdehnung, Vereinheitlichung und Angliederung
der ArbeUsgerichtsbarkeit an die ordentlichen Gerichte erreichen zu

könncn. ^

Cincn Fortschritt bringt der Entwurf gegenüber dem bis¬

herigen Nechtszustand in mehrfacher Hinsicht. Einmal wird der

Kreis derjenigen, deren Arbeitsstreitigkeiten dem normalen Zivil»
prozeß entzogen werden, erheblich ausgedehnt, insbesondere auch auf
die Hausangestellten und Landarbeiter! auch Klagen aus Tarifver¬

trägen gehören künftig vor die Arbeitsgerichte. Sodann bedeutet

die Vereinheitlichung des Rechtsganges für alle Arbeitsstreitigkeiten
den Abschluß einer unheilvollen Zersplitterung des Arbeitsrechts, die

dadurch entstand, daß derselbe Fall oft gleichzeitig die Schlichtungs»

ciusschüsse und die Gewerbe» oder Jimungsschiedsgerichte oder die

Amtsgerichte beschäftigte (vgl. z. B. H 8S Abs. 2 des Betriebsräte»

gesetzes). Jn einer Zeit größter wirtschaftlicher Bedrängnis ist es

auch nicht zu verantworten, wenn für Angelegenheiten von ost

recht geringer Bedeutung ein so kostspieliger und umständlicher

Apparat aufgeboten wird wie ein mit ö Beisitzern und häusig noch
mit einem Vorsitzenden besetzter Schlichtungsausschuß.

Trotz dieses anerkennenswerten Strebens nach Vereinheitlichung
und Verbilligung der Arbeitsgerichtsbarkeit ist der Entwurf doch

auf den heftigsten Widerstand der Arbeitnehmerschaft, insbesondere
der freigemerkschaftlichen Organisationen gestoßen, insofern, als er

sein Ziel auf dem Wege der Abschaffung de.r Gewerbe- und Kauf»

mannsgerichte und der Trennung oer Arbeitsgerichtsbarkeit vom

Schlichtungswesen und der arbeitsrechtlichen Verwaltung (Arbeits»

Nachweis, Erwerbslosensürsorge u. a. m.) zu erreichen sucht.
Die Gewerbe» und Kaufmannsgerichte haben sich, wie ollge»

mein anerkannt wird, ausgezeichnet bewährt. Jn feiner Reichstags»

rede vom 22. Januar 1921 (vgl. „Juristische Wochenschrift'' 1921^

S. 1218) hat dies der ehemalige Abgeordnete, jetzige Reichsjustiz»

minister Radbruch mit folgenden Worten zum Ausdruck gebrächt:

„Ganz natürlicherweise kommen aus den von uns vertretenen

Kreisen Klagen über die Zioiljustiz kaum, weil nämlich diejenigen

Gebiete der Justiz, auf denen sich der Kleinkrieg des sozialen Klassen»

kampfes abspielt, von der ordentlichen Justiz abgetrennt, an di«

Eondergerichtsbarkeit der Kaufmanns» und Gewerbegerichte über»

wiesen sind, welche sich des Vertrauens des Volkes erfreuen."

„Hand davon von dieser Form der Volksjustiz.^
Unter scharfen, durch zahlreiche Einzelfälle belegten Angriffen

gegen das Versagender Strafrechtspflege, wenn sie mit politischen
und sozialen Fragen in Berührung komme, insbesondere in poli¬

tischen Beleidigungsprozessen, in der Wuchergerichtsbarkeit, in der

Anwendung des Amnestiegesetzes und schließlich am schlimmsten bei

Politischen Bluttaten, prägte Radbruch damals folgende Sätze:

„Cs geht-ein tiefes Mißtrauen, es geht eine tiefe Erbitterung

gegen unsere Justiz durch das Volk, durch die Arbeiterschast."

„Unsere Justiz ist om allerwenigsten von dem Geiste berührt

worden, der durch die Revolution zu uns gekommen ist."

Schärfer noch formulierte Nadbruch die Vorzüge der Kauf¬

manns- und Gewerbegerichte am 20. September 1921 auf dem Gör»

litzer Parteitag:
^

„Unsere ordentlichen Gerichte stehen unter dem Grundsatz der

Trennung von Justiz und Verwaltung. Der Vorzug der Gewerbe»

und Kaufmannsgerichte ist aber gerade die Verbindung

von Justiz und Berwaltung, ist der Umstand, daß der

Nichter des Kaufmanns- und Gewerbegerichts zugleich mitten in der

kommunalen Verwaltung, in engster Beziehung zur Arbeitsverwal.

.tung, zum lzrausenden Leben steht. .
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, Noch dem Muster der Gewerbe» und Kauf»

monnsgerichte sollen nun auch n « ch unserem

Wunsch diekommmenden Arbeitsgerichte ausge.

baut werden. Sie wissen, daß Bestrebungen im Gange sind,

die künstigen Arbeitsgerichte und mit und in ihnen auch die Kauf»

Manns- und Gewerbegerichte den Amtsgerichten anzugliedern. Wir

sagen einstweilen! Hände weg von den Kaufmanns» und

Gewerbegerichten. Die Angliederung der Kaufmanns» und

Gewerbegerichte an die ordentlichen Gerichte kann erst dann in

Krage kommen, wenn die ordentlichen Gerichte fo

umgestaltet worden find und das Vertrau en des

Volkes in dem Maße genießen wie heute die Kauf»

manns- und Gewerbegerichte."

! Aus Antrag von Radbruch wurde dann in Görlitz zur Froge

einer Justizreform eine Resolution <Nr. 32?) angenommen, in der

es u. a. heißt:
'

-

„Unter dem Schutze der richterlichen Unabhängigkeit hat sich in

der deutschen Republik eine Iustiz erhalten, die sich als ein

»brigkeiteftaatlicher Fremdkörper im sozialen

Wolksstaat darstellt. Die Erbitterung weiter Volkskreife über

5en Geist, welchen diefe Justiz in fast allen politifchgesärbten Streit,

fällen bekundet, Hot einen Grad erreicht, der tiefgreifende Maß»

nahmen zu deren Gesundung als unaufschiebbar erscheinen läßt—

Bei der kommenden Justizreform haben die Gerichte, die sich

das besondere Bertrauen'weiter Volkskreife er»

worden haben: die Gewerbe» nndKausmannsgerichte

als Vorbilderzu dienen, wie in einem Zeitalter

des Klassenkampfes wahrhast unabhängige Ge»

richte auszugestalten find." ^

' Und nun soll gerade dieses „Vorbild" verschwinden und von

jenem „obrigkeitsstaatlichen Fremdkörper" aufgesogen werden! Daß

sich der Reichsjustizminister in dieser grundlegenden Frage Hot um»

stimmen lassen, wird gerade von denjenigen lebhaft bedauert wer»

den, die sonst von der ihm eigenen feinsinnigen Erkenntnis und

refornmtorisch-schöpferifchen Tatkraft Großcs für die neuzeitlich«

Umgestaltung von Recht und Rechtsgang erwarten.

Die Angliederung des crstinstanzlichen Urteils an die, Amts»

gcrichte bedeutet ein Zurückgreifen auf ein Projekt, das im Jahr«

1874, jetzt vor 43 Jahren, einmal in einem Entwurf zu einem

Gewerbegerichtsgesetz auftauchte, aber bald fallen gelassen wurde.

Daö endgültige im Jahre 189« erlassene Gesetz fordert für den Vor»

sitzenden nicht einmal eine juristische Vorbildung oder gar die Be»

sählgmiq zum Richteramt. Zutreffend begründen dies die Motive

Seile 22:
^
„Wenn auch die Aufgabe, welche der Vorfitzende zu erfüllen

hat, dcr Regel nach die Wahl auf Personen lenken wird, welch«

nicht ohne Rechtskenntnis sind, so kann doch unter Umständen ein

vertrauenswürdiger und mit den Verhältnissen des gewerblichen

Lebens vertrauter Mann sehr wohl geeignet fein, in der Stelle des

Vorsitzenden ersprießlich zu wirken, auch wenn ihm rechtsgelchrte

Bildung abgeht."
Unwillkiirllch erinnert man sich bei dieser Begründung des am

Juli 1921 im Preußischen Landtag angenommenen Antrages,

dnrch den die Regierung ersucht wird, cine Aenderung des.Gerichts»

> Verfassungsgesetzes mit dem Ziele zu betreiben, „daß hervorragend

befähigte und praktisch erfahrene Personen aus allen Kreisen des

Volkes durch Ablegung der Gerichtsassessorenvrllfung die Beföhi»

gung zum Nichteramt erlangen können, auch wenn sie den bisher

vorgeschriebenen Ausbildungsgang nicht durchgemacht haben."

Für die Entscheidung arbeitsrechtlicher Streitigkeiten ist in der

Tat die juristische. Borbildung weniger erheblich als die praktische

Bewährung im kommunalen Verwaltungsdienst: diese befähigt ihn,

über den Klassen zu stehen, dcren Gegensätze hier mehr als im nor»

malen Jivilprozeß zusammenprallen, und das gleiche Verständnis

für die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens und für das Wohl»

ergehen der Arbeitnehmer auszubringen: man denke hierbei an die

Schulung des Kommunalbeamten in der Verwaltung von Gemeinde»

betrieben und in der Wohlfahrtspflege (Erwerbslosenfürsorge,
Armenwesen). Immerhin werden aber daneben bei der Erweiterung

dcr arbeitsgerichtlichen Zuständigkeit und dem Wachstum der so»

zinlcn Gesetzgebung juristische Kenntnisse immer mehr erforderlich
werden. ,

Nach dem Kaufmannsgerichtsgesetz von 1904 (ß 11) „sollen"

zwar nur zum Nichteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst

Befähigte zu Vorsitzenden bestellt werden: da die Vorschrift nicht

zwingenden Rechtes ist, können indes ausnahmsweise auch Laien

Vorsitzende werden. Bei den Schlichtungsausschttsscn besteht keine

gesetzliche Bestimmung über das Erfordernis einer juristischen Bor»

bildung der unparteiischen Vorsitzenden. Die Auswahl der Bor»

sitzenden erfolgt be! den Kaufmanns» Und Gewerbegerichten durch

Organc der Kommunalverwaltung, bei den Schlichtungsausschüssen

in der Regel durch die Parteien oder die Beisitzer. Sie können auf

beliebig lange Zeit gewählt werden, bei den Kaufmanns» und Ge»

Werbegerichten mindestens auf ein Jahr.
Bei allen diesen Einrichtungen habe.n es alfo die Parteien oder

die paritätisch zusammengesetzten Beisitzer oder die Kommunen in

der Hand, wem und auf wie lange Zeit si« den Borsitz anvertrauen

wollcn.

Nach dem Entwurf zum Arbeitsgerichtsgesetz wird dagegen dl«

Auswahl Vornehmlich in die Künde der Justizverwaltung des Einzel»

staates gelegt, die Wählbarkeit auf bestimmte richterliche Beamte

befchrönkt. Jst ein Amtsgericht nur mit einem Elnzelnchter besetzt,

so ist diefer Vorsitzender des dort gebildeten Arbeitsgerichts, solange

er lebt oder bis er in seine Versetzung aus freien Stricken'einwilligt.

Unter mehreren Richtern eines Amts» oder Landgerichts hat

zwar die Landesjustizverwaltung iin Einvernehmen „mit der ober¬

sten Landesbehörde für die Sozialverwaltung" (in Preußen ift dies

der Hlmdelsmimster) die Auswahl: hierbei sotten «ur solche Richter

zu Vorsitzenden bestellt werdcn, „die auf arbeitsrechtlichem und

sozialem Gebiet ausreichende Kenntnisse und Ersahrungen besitzen"

(S 19 des Entwurfs). Es fragt sich aber, ob bei der mcist geringen

Anzahl von Nichtern, die besonders bei dcn kleineren Provinz»

gerichten zur Wahl stehen, sich stets eine geeignete Persönlichkeit

finden wird, die das geforderte soziale Verständnis besitzt. Was

soll werden, wenn der Handelsminister erklären muh, die durch Z 10

«orgeschriebene Qualifikation fei bei keinem der 3 Amtsrichter des

Amtsgerichts X oder der 10 Landrichter des Landgerichts V vor»

Handen?
Wehr noch als auf das Vertrauen der vorgesetzten Behörde ist

der Richter, zumal in Arbeitsstreitigkeiten, auf das Vertrauen dcs

rechtsuchenden Publikums angewiesen. Leider ist nicht zu verkennen,

daß in den Kreisen der Arbeitnehmerschaft ein Mißtrauen gegen

das Berufsrichtertum besteht, worauf besonders der jetzige Reichs»

justizminister in den erwähnten Reden hingewiesen hat.

Die Behauptung einer klassenmäßig einseitigen Zusammensetzung

der höheren Justizbeamten ist leider nicht unberechtigt. Die Söhne

von Arbeitern findet man kaum unter ihnen. Eine langjährige

und kostspielige Ausbildung aus der Schule, der Universität und im

Staatsdienst, die schon im Frieden nahezu 80 000 Mk. verschlang

(vgl. „Deutsche Richierzeitung" 1919 S. 94), bewirkte, daß nur

Söhne wohlhabender Eltern, die etwa bis zum 23. Lebensjahre aus

eigenen Verdienst verzichten konnten, sich dem Richterberus zu»

wandten. So kam es, daß noch einer von Max Lenz aufgenomme¬

nen Statistik über die soziale Herkunft der Studenten von den jungen

Juristen der Berliner Universität etwa 80 Proz. Söhne von Kapita¬

listen und bohen Beamten waren und nur etwa 20 Proz. dem Mittel»

stände entstammten. Söhne von Angehörigen der unteren, unbe»

mittelten Volksschichten befanden sich nicht unter ihnen. Das Gym»

nasium, die studentische „Verbindung", der Rang des Reserveoffiziers

und der Honoratiorenstammtisch der kleineren Gerichtsorte bewirk¬

ten bei den meisten höheren Justizbeamten den Ausschluß gesell»

schriftlicher Berührung mit der Arbeiterschaft. Unter den Richtern

der Provinz mird man nicht wenige finden, die mit den Grohgrund»

beschern oder Fabrikanten ihres Gerichtssprengels gesellschaftlich ver»

kehren, vermutlich aber sehr wenige, die sich etwa mit Leitern des

freigewerkschaftlichen Landarbeiterverbandes auch nur im Gasthof

»n einen Tisch setzen.
Es ist daher zu verstehen, wenn besonders die Landarbeiter»

organisationen eine lebhafte Abneigung dagegen empfinden, daß

auch Steitigkeiten aus der vorläufigen Landarbeitsordnung in erster

Instanz von einem Amtsgericht entschieden werden sollen.

Nicht unerwähnt Mag sein, daß auch die Streitlustig der wilhel»

minischen Zeit, insbesondere die rigorose Anwendung des Z 153 der

Gewerbeordnung (vgl. die zahlreichen Beispiele bei Kuttner: Klassen¬

justiz S. 83—IVS) eine tiefgehende Verbitterung der Arbeiterschaft

zur Folge haben mußte. In unzähligen Fällen mußten Arbeiter

wegen des Wortes „Streikbrecher" auf Wochcn und Monate ins

Gefängnis wandern: damit vergleiche man, welche Beleidigungen

und Verleumdungen man heute gegen republikanische und sozia¬

listische Minister und Politiker aussprechen, in welcher Weise man

sogar in Zeitungsartikeln zu ihrer Ermordung auffordern kann,

ohne in das Gefängnis zu wandern. Auch heute noch finden sich

selbst in Berlin Gerichte, die das Streikpostenstehen durch einst»

weilige Verfügungen bei Strafe verbieten.

Nach den Erfahrungen der letzten Jahre kann es der freigewerk»

schaftlich organisierten Arbeiterschaft auch nicht verdacht werden, daß

sie wegen der politischen Einstellung eines erheblichen Teiles

der Berufsrichter im Hinblick auf die häufige Verbindung sozialisti»

scher und gewerkschaftlicher Betätigung besondere Bedenken hegt,

Arbeitsstreitigkeiten von ordentlichen Gerichten entscheiden zu lassen,

Besonders bei den Entscheidungen über die Auflösung des Betriebs-,

Arbeiter- oder Angestelltenrats und die Amtsenthebung einzelner

seiner Mitglieder (U 39, 41. 44. öS, 60, 97 des Betriebsrätegesetzes),

wofür bisher öle Schlichtungsausschüsse zuständig waren, sind er¬

fahrungsgemäß häufig politische Momente zu würdigen. Auch diese

Streitigkeiten überweist Z .? des Entwurfs den geplanten Arbeits¬

gerichten.
In den Kreisen der Arbeitnehmerschaft ist es noch unvergessen,

baß die Justizverwaltung, deren Zusammensetzung, abgesehen von

ihrer Spitze, sich in Preußen seit der Revolution kaum geändert hat,

in der Zeit der Monarchie sozialistisch gesinnte Referendare rück¬

sichtslos aus den Justizdienst entließ. Das Reichsgericht betrachtete

die Zusendung eines sozialdemokratischen Wahlflugblattes 1912 als

Beamtenbeleidigung, da in der Aufforderung, der sozialdemokrati¬

schen Partei beizutreten, eine Ausforderung zum Eidbruch liege

(vgl. Kuttner: Klassenjustiz S. 67). Die Justiz verlor infolgedessen

fast olle freiheitlichen Elemente an die Rechtsanwaltschast. Di«
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Rechtsprechung in politischen Prozessen seit der Revolution ift von

dem jetzigen Reichsjusiizmtnister wiederholt gekennzeichnet worden,'

sie darf hier als bekannt vorausgesetzt werden.

Es läßt sich kaum beliauvten, daß seit der oben erwähnten De»

batte und Resolution des Göriitzer'Parteitages Die politische Recht¬

sprechung der ordentlichen Gerichte das Vertrauen der Arbeitnehmer»

schaft gewonnen hat.
Statt weiterer Ausführungen genügt der Hinweis auf das U»

teil gegen einen Redakteur der USPD., der einige Urteile der

Sondergerichte al? „Klassenjustiz" bezeichnet hntte und deshalb von

dsr Naumburger Strafkammer 5 Monate Gefängnis erhielt, und

auf das Urteil der Strafkammer des Berliner Landgerichts II, durch

welches ein deutsch-völkischer Redakteur wegen eines am Tage nach
der Ermordung Erzbergers erschienenen Zeitungsartikels mit der

Ueberschrift: „Aufs Schoffottl Das zweite Opfer: Hsllo von Gerlach",

zu 20l> Papiermark Geldstrafe verurteilt wurde. Würden die

Richter dieser Strafkammer als Vorsitzende eines Arbeitsgerichts
wohl die richtige Stellung zu einen, Betriebsrat einnehmen können,
der seine Arbeitskollegen zur Teilnahme an der gewaltigen Protest¬
demonstration gegen dic Ermordung Erzbergers veranlaßt hat und

deshalb mit eiucm Entlassungsgcsüch des Unternehmers vor dem

Arbeitsgericht bclongt wird? Fälle dieser und ähnlicher Art haben
die Schlichtungsausschüsse wiederholt beschäftigt.

Die Annahme der Begründung, daß bei der Angliederung an

dle ordentlichen Gerichts eine „von politischcn Einflüssen freie

Prozefzlcirung gesichert" sei. wird daher von der Mehrzahl der Ar»

beitnehmerschaft nicht geteilt werden. Der arveitsrechtlich nur un¬

zureichend vorgebildete Justizjurist wird für große gewerkschaftliche

Kämpfe und Kundgebungen, für Streiks und Aussperrungen in der

Regel weniger Verftändniz besitzen als der durch die Verwaltungs»

Praxis im Soztalrecht geschulte Kommunalbsancks: mit Rücksicht auf
die Teilnahme der politischen Parteien an der Selbstverwaltung der

Kommunalverbände wird dieser in der Regel bemüht sein, allen

politifchen und gewerkschaftlichen Rlchtungen in gleicher Welse und

frei von jedem Vorurteil gerecht zu werden.

Zu erwähnen bleibt freilich, ob man tn Zukunft nicht die Be»

rufsrichter, sowcit sich geeignete Personen unter ihnen beflnbsn, tn

erhöhtem Maße auch zu den erstinstanzltchen Arbeitsgerichten heran»

ziehen soll, falls diefe durch Ausbau der Kaufmanns» und Gewerbe»

gerichte geschaffen werdcn sollten. Die juristische Fortentwicklung
der letzteren, die Erfüllung dcr Berufsrichter mit sozialem Geist
würde dadurch gefordert werden. Dagegen geht dis Begründung
des Entwurfs zu weit, wenn sie wegen des „gerade aus Arbeit-

nehmerkreissn nachdrücklich geäußerten Wunsches nach einer Durch¬

dringung unserer Gerichts mlt dcm Verständnis für soziale Fragcn"
ihnen schon jetzt in vollem Unfange dis nrbeitsrechtltche Judikatur

übertragen will, Dicscs Experiment ist für die Arbeitnchmerfchaft

allzu gefährlich. Da Z S des Entwurfs den Arbeitsgerichten auch

Nechtsftrs'itigkciten ans Tarifverträgen übertragen will und die»

selben ohne Rücksicht auf den Wert dcs Streitgegenstandes zuständig
sein follcn, fo besteht, zumal bci der beabsichtigten Einengung des

Streikrechts durch cin obligatorisches Schlichtungsverfahren (Z SS

des Entwurfs ciner Schlichtungsordnung), di? Gefahr, daß die Unter¬

nehmer wcgcn eines tarifvertraaswidrigcn und ohne vor»

hcrige Anrufung dcs Schlichtungsausschusscs ausgebrochenen Streiks

Schadenersatzansprüche selbst in Höhc von Millionenbeträgen gegen

die Gewerkschaften vor den Arbeitsgerichten gellend machen können.

Es steht alfo die Zukunft der ganzen Gewerkschaftsbewegung aus
dem Spiel. Dieser Einsatz Ist zu hoch. Will man die Justiz mit

sozialem Gclst erfüllen, so beginne mnn lieber mit dcr Umgestaltung
der Strasjustiz, wie fie der jetzige Neichsjustizminister bereits in an»

erksnnenswertsr Weise in Angriff genommen hat (Hinzuziehung von

Volksrichtern, dle nach dsm Berhälmlsmahlsystem gewählt sind, zu

den Strafgerichten aller Instanzen, Berufung in alten Straffachen).
Man gebe ferner der Volksvertretung einen stärkeren Einfluß auf
die Besetzung nicht nur der Spitze, sondern auch der Räte des Justiz«

Ministeriums und auf die Auswahl der Übrigen höheren Justiz»
beamten, insbesondere der Personaliendezernenten sowie der Straf,

richt«. Ini Hauptausschuß des Preußischen Landtags ist vor wenigen

Tagen festgestellt worden, daß der Personalreferent im

Justizministerium für die Provinzen Branden»

bürg und Pommern gleichzeitig Borsitzender der

deutschnationalen Parteiorganisation von Ber»

l i n ist. Würden die Vorfitzenden des Arbeitsgerichts, die dieser Herr

auswählen würde, wohl auf das Vertrauen der Arbeiterschaft
rechnen können? Endlich ist der Zugang auch der unbemittelten

Volksschichten zum Richteramt sicherzustellen. Gelingt es, auf
diesem Wege im Laufe der Zeit den wünschenswerten Einklang

zwischen Berufsrichiertum und VoNsempsinden herzustellen, dann erst
könnte eine Angliederung der Arbeitsgerichte ernsut erwogen werden.

Zurzeit erscheint die Augwahl der Borsitzenden der Arbeits»

gerichte durch die KommunalverbSnde unter Mitwirkung oder unter

Gewährung eines Einspruchsrechts des Reichsarbeitsminlsterlums
als die beste Lösung, um Persönlichkeiten für dis Arbeitsgerichte zu

gewinnen, die In ihrem Sertchtsbezirk Vertrauen genießen, und zu»

gleich die Vereinheitlichung des Arbeitsrechts zu fördern.
» Die geplante Unterstellung der ÄrbeltsgerichtsbarkeU unter Ver¬

waltungen der deutschen Einzelstaaten dient lediglich partikularlstt»

schen Tendenzen. Die Erfahrungen mit der einzeistaütlichen Justiz,
insbesondere ln> Bayern (Roth ^ Wolksgerichte — Nlederfchönsnfeldj
sprechen gegen eine solche Regelung. Wo die Justizverwaltung wie

in Preußen von unabsetzbaren Richtern ausgeübt wird, bestünde, ^

selbst wenn das Justizministerium im republikanischen und ds»

mokratischen Geiste erneuert würde, die Gefahr, daß däs Ministerium
bei der Besetzung der Arbeitsgerichte auf die Vorschläge der auch

weiterhin reaktionär zusammengesetzten Justtzverwaltungsbeamtcn
der Land- und Oberlandesgerichte angewiesen bliebe. Erwögt man,

daß nach der Revolution beisptslswcise die Stelle des Kammer»

gcrichtsprüsidentcn mit einem überzeugten Monarchisten bsfetzr wor-

den ist, dsr Wilhelm II. in der „Deutschen Juriftenzeitung" 191Z

nicht nnr als dsn „erhabenen Herrscher", sondern nuch als dsn

„Ersten Juristen Deutschlands" verherrlichte -(vgl. „Berliner Tage»
blo.lt" vom S. Februar 1921), erwart man ferner, baß die Land»

gerichtspräfidenten und -dircUsreu,- wenn sie gemäß g 89 des Ge»

richtsverfassungsgesetzes in einer gshelmen Sitzung bie Gcschrvors«
nen aus der Vorschlagsliste auszuwählen hatten, bis tn die ncucste

Zeih vielfach nahezu alle Ärdeiter und Angestellten ausmerzten, so
muß man eins Auswahl der Vorsitzenden durch die Justizverwaltung
ablehnen. Ebensowenig kommt eine Ernennung der Laienöeifltzcr,
der zweitinstanzlichen Landesarbsitsgerichte durch die Justizvcrwal» -

tungen in Frage, wie sie Z LS des Entwurfs vorsieht. Die Auswahl
aus paritätischen Liften des Bezlrksmlrtschaftsratz gibt keine völlig
ausreichende Gewähr für eine Angemessene Berücksichtigung dsr Ver»

trauensmönner der freien Gewerkschaften.

Auch die Mitwirkung der obersten Sozialverwaltungen der

Einzelstaaten bei der Bildung dsr Arbeitsgerichts, der Führung der

Dienftaufsicht, der Bestellung und Abberufung der Vorsitzenden und

der ArbeitsNchter (M 1, 2, 1«, 24. LS des Eiuwurfs) ist keine ae»

nirgend« Einschränkung des Einflusses de? Justizverwaltung, da die

zentrale Sozlalvermältung die'Personaloerhaltnisse der Richter jede»

einzelnen Ortes nicht näher kennt und deshalb in der Regel den Vor»

schlügen der reaktionären Personaliendezernenten der Justizverwal¬
tung beitreten wird.

Die UeberMngsvorschrlft des g 92 gewährt den bisherigen stön»

dkgen Vorsitzenden der Gewerbe» und Kaufmannsgerichte das Recht,

Ihre lebenslängliche Uebernahme an die Arbeitsgerichte zu bean¬

tragen; da sie sich in einer höheren Gehaltcklasfe als die richterliche»
- Beamten befinden, werden sie schwerlich von diesem Antragsrecht
Gebrauch machen: es würde also bei der einseitigen Besetzung der

Arbeitsgerichts mit Berufsrichtern sein Bewenden haben.

Recht fadenscheinig ist die Begründung dcr Angliederung an di«

ordentlichen Gerickits init den finanziellen Räten der Städte, die bet

ihrer heutigen Finanzlage selbst die Beibehaltung der bisherigen (Ge¬

werbe- und Kaufmannsgerichte ablehnten. Ganz abgesehen davon,

daß die Finanzlage der Reichs- und der Bundesstaaten nicht rosiger

ist als die der Städte, ist nicht einzusehen, weshalb dtsse den Städten

nicht dieselben Mittel zur Verfügung stellen wollen, zu denen sie

tm Falle der Angliederung an die ordentlichen Gerichts nach iz 85

des Entwurfs bereit sind. Da körperliche und geistige Arbeit unter-

dem besonderen Schutze des Reiches stchen (Art. 157, ISS der Reichs-

Verfassung) und dieses dcn Komw.'.maluerbänden die Hnuptem«

nahmoouelle. dte Zuschläge «u dcn Einkommensteuern genommen

Hai, besteht zumindest moralisch eine Unterstlltzungspflicht des Reich»

gegenüber den Gemeinden.

Jedenfalls Ist cs unter dem Gesichtspunkt der Sparsamkeit nicht

zu verstehen, weshalb der Entwurf der Scnlichtungsordmmg einen

kostspieligen Bchördenavparat ausschließlich für die Schlichtung von

Gesnmtftreitigkeiten beibehölt und ausbaut, anstatt daß sich dte

Schlichtungsausschüsse mit dcn Kaufmanns- und Gewerbegerichten

zu einheitlichen Arbeitsämtern vereinigen, denen auch die arbeits¬

rechtliche Verwaltung angegliedert wird. Diese Forderung baden

die freien Gewerkschaften wie auch der Gewerkschaftsring erhoben,

und es ist nicht einzusehen, weshalb man unter dem gekünstelten
Vormcmd der Verschiedenheit von Rechtsfindung und Schlichtimg,

von Einzel- und Gesamtstreltlgketten die Einheit des Arbeitsrechts

sprengen will; wie schwer, ja, wie unmöglich es ist, solche juristische

Grenzen zu ziehen, zeigen insbesondere zahlreiche Streitfälle au»

§Z St ff. Betrlebsrätegesetz: so z. B. wsnn ein einzelner Arbeitnehmer

wegen Beteiligung cm einem Streik qemaßregelt werden soll. Es

erscheint nicht Praktisch, wenn In solchen Fällen die Klage des Ar«

beitnehmsrs und die Gesamtstreitigkeit der Belegschaft des Betriebe»

bei verschiedenen, ungleichartigen Behörden verhandelt werden.

Jn der „Deutfchen Juristenzeitung" (1982 S. 214) erkennt auch

Volkmer (Geh. Minlsterialrat Im Nelchsjustizmlnisterium) vn, daß

der Vorsitzende des Arbeitsgerichts mit dem Arbeitsleben und dem

Werden des Arbeitsvertrages tn Fübluna stehen soll. Er will die»

aber dadurch erreichen, daß-er die Vorsitzenden der bei dcn Amt»»

gerichte« gebildeten Arbeitsgerichte in möglichst engem Zusammen»

hang mit den zu schaffenden Arbeitsbshörden bringt, dergestalt, dah

sie möglichst auch als Vorsitzende von Schllchtungsausschüssen und

nebenamtlich als Vorsitzende von Ver-ficherungsämtsrn und als Auf«

slchtsbeamte über Arbeitsnachweise tätig werden. Das gesamte Ar-

veitsreckt soll also zur DomMe der ordentlichen Gerichte werden.

E» wirb die Sache der Gewerkschüsten sein, sich mit diesen Plänen
eingehend zu beschäftigen.
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Für die Berusungsinftanz wird man dem Entwurf insofern bei»

pflichten können, als er neben einem Berufsjuristen als Vorsitzenden

fortan ^wei parttötlsch ausgewählte Laien als Beisitzer entscheiden

lößt^ während bisher gegenüber den K<usmam,s« und Gewerbege»

richten die Zivilkammer des Landgerichts in der Besetzung von drei

Berufsrichtern die zweite Instanz bildete. Es ist durchaus berechtigt,

daß bei Arbettsstreitigkeiten (und bei Mietsachen) tm Gegensatz zu

anderen.Jtoliprozessen Laien in jeder Instanz an der Rcchtsfindung

beteiligt sind. Autreffend Zagt Pfirrmann (Deutsche Techniker.

Zeitung" 1982, S. 14S):

„dah der Streit aus dem ArbettsverhSlrnis sich von ollen anderen

Rechtsftreitigkciten dadurch unterscheidet, daß auf der einen Seite

die Verfügung über die Sachwerte, auf der anderen Seite dcr

lebendige Menfch steht, während bei allen anderen Streitigkeiten

nur Besitz gegen Besitz streitet."

Da cine einheitliche Rechtsprechung auf einem Gebiet, der zum

Teil noch juristisches Neuland ist (insbesondere die Streitigkeiten aus

dem Betriebsrätegesetz, dem Reichsverforgungsgesetz, der vorläufigen

Landarbeitsordnung, dcm künstigen Hausgehilfengesetz), geschaffen
werden soll, erscheint die Herabsetzung der Berufungsgrenze aus einen

Streitwert von ISO« Mk. (bet den Kaufmannsgerichten bisher 600«

Mark) zweckmäßig.
Bedenken sind hier lediglich gegen die Angliederung an die

Landgerichte und die Ernennung der „Arbeitsrichter" durch die

Justizverwaltung zu erheben Die Wahl der letzteren durch die Bei»

si!zer ber erftinstanzlichen Arbeitsgerichte und die Bestellung der Vor»

sitzenden durch die Landes- und Provinzialbehörden im Einvcr»

nehmen mit dem Reichsarbeitsminister aus dcr Zahl der.Jmisten

des Gerichtsbezirks ohne Beschränkung auf Berufsrichter wäre der

Rcgelung des Entwurfs vorzuziehe».

Auch die Schaffung einer Revisionsinstanz für Rechtsfragen und

ihre Besetzung mit S Berusssuriiten und 2 vom Neichswirtschaftsrat

vorgeschlagenen, vom Rcichsjustiz» und Rcichsarbeitsminister er»

nannten Laien („Reichsarbeitsrichter") ist iin Interesse der Rechts¬

einheit zu begrüßen. Eine Neuerung stellt es dar, dasz nicht nur

die Anwendung von Rechtsnormen (Gesetze und Gewohnheitsrecht),

sondern auch von Tarifsatzunaen der Nachprüsung des Reoisloi'.s»

gerichls unterliegen und daß das Berufungsgericht die Revision bei

Urteilen von grundsätzlicher Bedeutung unabhängig vom Wert dcs

Beschmerdegegeiisiandes zulassen kann (H§ KS, «8 des Entwurfs).

Auch hier ist aber die Personalunion der Berufsrichter mit enge»

stellten Richtern des Reichsgerichts abzulehnen und ein ver selb»

ftändigtcs Reichsarbeitsgericht vorzuziehen, zu dem »atürlich Reichs»

gerichtsrüte init sozialem Verständnis herangezogen werden könnten.

Eine recht scharfe Kritik hat die Zulassung von Rechtsanroä.ten
bei einem Streitwert von mehr als 1500 Mk. erscchren (Z 4V des

Entwurfs). Vor den Kaufmanns» und Gewerbegerichten und den

SchlichtungsausschUfsen waren Rechtsanwälte bishcr nicht zugelassen.

Erwägt man, daß "die Unternchmcr sich durch gesetzliche VerKeter,

Proturiftei^ oder sonstige Angestellte mit juristischer Vorbildung ver»

treten ließen (Syndizi), die besonders vor den Schlichtungsaus»

lchüsfen durch sormaljuristische Einwände das Versahren zuun»

gunsten der Arbeitnehmer erschwerten, und daß als ArbeitgeSerbei»

sitzer vor den Schlichtungsausschüssen entgegen dem Sinn und Zweck

der gesetzlichen Bestimmungen gleichsalls Syndizi mitwirken, so

dient es doch lediglich zur Herstellung der Parität, wenn auch die

Arbeitnehmer sich in Fragen von besonderer Tragweite oder jurifti»

scher Kc«ipliz!ertyeit dcs Beistandes eincs Rechtsanwalts bedienen

dürscn. Es ist auch zu berücksichtigen, daß aus der anderen Seite

in einer großen Anzahl von RechtkstreitigkeUen. die den künftigen

Arbeitsgerichten neu zrigewiesen werben, die Parteien von dem bis»

herigen kostspieligen Zwang, einen Anwalt zu nehmen, befreit wer»

den. Selbst bei eincm Streitwert von Millionen besteht noch dem

Entwurs weder für die erste noch für die zweite Instanz ein Anwalts»

zwang. Der Arbeitnchmcr Kraucht sich auch Nicht durch die Furcht

vor den hohen Kosten dcr Anwaltsvertretung von der Rechtsverfol»

gung abholten-zu lassen. Er selbst wird bci läxvieriger Rechtslage

zumeist auf Grund des Armenrechts die Zuweisung eines^ Anwalts

crrvirken können: hinsichtlich der Erstattung der gegnerischen An»

waltskosten fchützt ihn Z ^8, wonöch die unterliegende Partei die

Kosten des gegnerischen Vertreters nur zu erstatten braucht, soweit

feine „Zuziehung nach dem Ermessen dcs Gerichts durch besondere

Umstände gerechtfertigt wen- und nur in Ansehung des Betrages, den

das Gericht sür angemessen erachiet"

Zu erwögen wäre nur, ob die Zulassung von Anwälten nicht
nur bei einem Streitwert unter 1S00 Mk., fondern auch bei Streitig«

keiten unter 3000 Mk. und stets dann unterbleiben kann, wenn um

nichi mehr ats ein Monatsgehalt gestritten wird: der Betrag von

1SV0 Mk. — 20'Goldmark erscheint bei dsr jctzigen Geldentwertung
als zu niedrig. Der Ausschluß von Anwälten bei der ersten Ver»

Handlung vor dem Vorsitzenden ohne Zuziehung der Beisitzer (8 43)
würde den Abschluß von Bergleichen erleichtern. Eine Lücke besteht
im Entwurf Insoweit, als Z 40 im Gegensatz zu Z IS? der Zivil»
Prozeßordnung nicht die ausnahmsweise behördliche Zulassung von

Rechtskcmsulenten vorsieht; an kleineren Orten kann in Ermangelung
geeigneter Anwälte odcr von Mundanwälten der Gewerkschaften
hierfür ein Bedürfnis bestehen.

Zusammenfassend Ist zu sagen:
So begrüßenswert a» sich eine Vereinheitlichung der Arbeits»

gerichtsbarkeit ist. so wird doch der Weg, aus dem der Entwurf

dieses Ziel zu erreichen sucht, die Angliederung an die ordentlichen

Gerichte, von den freien Gewerkschaften mit vollem Recht als un»

gangbar abgelehnt. Gerichte ohne das Vertrauen derer, die vor

ihnen Recht suchen, sind eine Unmöglichkeit; statt dem Wirtschaft«»

frieden zu dienen, würden sie die Schärfe des Kampfes zwischen den

sozialen Klassen steigern.
Es muß deshalb von denen, die, durch dos Vertrauen des Volkes

berufen. In der Regierung und in der Volksvertretung dle Interessen

auch der arbeitenden Klassen zu wahren und Gefahren von Ihnen

abzuwenden haben, crmartet werden, daß sie,die Arbeitsgerichte aus

der verhängnisvollen Verstrickung mit Justizverwaltung und Berufs»

richtertum lösen und statt dessen die Forderung der Gewerkschaften
vertreten: Einheitliche Arbeitsämter jur alle Zweige des Arbeits»

rechts.

Wirre Nachrichten.
Der Gewcrkschaktsbund dcr Angestellten (GdA) schrcibt aus der

ersten Scite seines Fachgrvvpenblattcs für das Bankgemerbe vom

April 1S22:

„Der Verband der weiblichen Handels» und Bureauangestellten

(VWA.). der Zentralverband der Angestellten (ZdA.) und der

LeutZchnatwnale Handlungsgehilfen-Verband (DHV.) sind durch

Abmachungen verpflichtet, sich jeder nnindlichen oder schriftlichen

Werbetätigkeit innerhalb der Bankangcstetttcnschast zu enihaitcn.

Etwaige Zuwiderhandlungen sind uns sosort zu melden."

Diese Behauptungen müssen wir berichtigen. Der ZdA. hat sich

durch keinerlei Abmachungen vcrpslichtet, auf die Werbetätigkeit

innerhalb der BankangefteUtenschaft, zu verzichten oder sich ihr zu

enthalten. Es ist uns im übrigen auch unklar, in welcher Art uns

der GdA. sür etwaige Zuwiderhandlungen gegen eine folche Ab»

Nischung, von der er geträumt hat, bestrasen will.

Auf der setzten Seite desselben Fachgruppenblattes dcs GdA,

befindet sich solgende Notiz, die der vorstehenden widerspricht:

„U., Oranienstraße. Der Ruhm des GdA, laßt Sie nicht schlafen,

Sie wollen auch Bankongesttllte organisieren: Also eine dritte frei»

gewerkschaftliche Organisation der Bankangestellten ausziehen. Hell
und Sieg dcr steigen?« kschastlichen Einheitsfront!"

Wir brauchcn keine dritte sreigewerkschaftliche Bankangestellten»

orgamsation auszuziehen, da wir die erste sreigewerkschaftliche Or»

ganisation sür Bankangestellte sind. Jedenfalls aber widerspricht

die erste von uns abgedruckte Notiz der zweite» fo, daß wir den

Redakteur des WA.-Fachgruppenblattes, dessen Name A. E. Myrrht

ist, uns zu fragen erlauben: Herr Myrrhö, sind Sie wirr he?

Literatur *

Neslriepke. Dr. Siegfried: SemerNchaflslchre (ISS Seiten),

drosch. 12 Mk., geb. 22 Mk„ Verlag von Ernst Heinrich Moritz (Jnh.:

Franz Mittelbach), Stuttgart. Das Wcrt «ibt eine in sich abge»

schloffen« theoretische Untersuchung, über dos Wesen und Wirken der

Gewerkschaften, wie sie ln so klarer anschaulicher Weis« nur von

jemand geschrieben merken konnte, der mi« der Verfasser «in Kenner

der g«w«ZschastIichen Bewegung ist.' Das Buch zerfällt in die vier

Abschnitt«: Grundsätzliches — Ziele gewerkschaftlichen Streben« —

Mittel und Wege gewerkschaftlichen Ringens — Orgonisations- und

Berfassnngssragen. — Vom W«sen und Wirken der Gcwerkschaf«»

wirt> heute ein jeder berührt, so daß man diese,gediegene Einführung

In die Gewerkschaftcn, di« für die soziakn Bewegungen der Zeit

Interesse haben, zum ernsten Studium empfehlen darf.

Protokoll des 1. Gemerkschsstskoncirefles des Allgemeinen sreien

Angestell?enbundes in Düsseldorf cm, 2. Oktobcr 1921. Ladenpreis

24 Mk.. für unsere Mitglieder 18 Mk.

Forlbildunk, de, Arbeikerrechfs. Vortrag gehalten aus der ersten

Tagung des AfA°Bundes von Hugo Sinzheimer. Ladenpreis 8 Mk,,

für unsere Mitglieder S Mk.

Neuordnung der Sozialversicherung. Vortrag gehalten auf der

ersten Tagung des AfA»Bundes von Helmut Lchmann. Lodenpreis

S Mk,, für unsere MitgMder 4 Mk.

Dies« beiden angekündigten Borträge sind in dein Gefamtprotokoll

mit enthalten, so daß stch für diejenigen Kollegen, die sich das ganz«

Protokoll ansck>afsen wollen, die Beschallung oer beiden Vortrag«

erübrigt.

Hermann Stegemanns Geschichte des Krieges, 4. Vd. Gebun»

den 9S Mk. (Stuttgart, Deutsche Berlagsanftalt.) Für den Inhalt

des letzten Bandes war es sicherlich ein gewisser Vorteil, daß er

erst geraume Zeit nach Kriegsende geschrieben oder doch vollendet

ist: vieles läßt sich heute in seinen Gründen. Zufa>nmenhÄng«n und
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Folge» klarer »versehen, als es während oder unmittelbar nach

Abschluß des Krieges möglich war. Dieser Schlußband bringt außer
der Darstellung der Ereignisse an den Hauptfronten im Westen und

Osten, die in größere Abschnitte zusammengefaßt, abwechselnd be»

handelt werden, den Feldzug in Rumänien, den Seekrieg von 1913

und 1916 und den diplomatischen Kampf Deutschlands mit den

Vereinigten Staaten, den Feldzug in Italien, den Kampf um den

Frieden im Osten und Wilsons 14 Punkte, endlich die letzten

Kämpse »nd Krisen bis zum Ausgang des Kriegs. Immer wieder

geben zusammensassende Schilderungen der militärischen und der

— stets gebührend berücksichtigten — politischen Lage den Stand»

puntt sür weite lieberblicke, so daß der Leser nie das Gefühl be«

kommt, vor einem unüvcrfchaubaren Chaos zu stehe».

Deutsches Orisbuch für den Po st - und Eisenbahnver¬

kehr. Bearbeitet von Rektor Lamberti und Po stmeister

Müller. Preis 3S Mk. plus 2 Mk. Porto. Selbstverlag Friedrich

Müller, Postmeister, Nächstebreck (Kreis Schweln,).

Jn allgemeinverständlicher Darstellung gibt dns Buch Auskunft

über die dem Reiseziel oder Bestimmungsort am günstigsten liegende

Bahn» und Poststation, und darüber, hinaus unter Berücksichtigung
der abgetretenen und besetzten Gebiete die genaue Anschrift aller

Post» und Eisenbahnorte entsprechend den zum Dienstgebrauch für

Post und Eisenbahn erlassenen Vorschriften. Die Einzeichnung aller

ständigen Schisfsantageplütze vervollständigt den, allen im Personen»,

Post- und Güterverkehr Tätigen, zu empfehlenden Ratgeber.

Warum treiben wir Philosophie? Das deutsche Volk hat mehr
und größere PhiKsophen hervorgebracht als irgendein anderes, die

Lehren dieser Philosophen aber sind nirgends weniger tief ins

Volk'sbewußtsein gedrungen, und sie haben das öffentliche Leben

nirgends weniger beeinflußt als in Deutschland. Die Werke der

deutschen Philosophen mußten eben in ihrcr immcr schwer ver»

ständlichen, oft verzwickten philosophischen Kunstsprache den drei»

teren Volksschichten beinahe unzugänglich erscheinen.

Hier mill nun das soeben bci der Franckhschen Berlagshand»

lung in Stuttgart erschienene „P h i l o s o p h i e v ü ch l e i n", he,»

ausgegeben von Dr. August Hornesfer. unter Mitarbeit vo» Prof.

Dr. Arthur Liebert. Prioatdozent Dr. O. Wichmann und Dr. P.

Wust (Preis geh. 9,60 M.) hellen, und die vorhandene, längst fühl¬
bare Lücke in dem dcutschen Schrifttum über Philosophie ausfüllen.

Das Büchlein, dos alljährlich in der Sammlung „Franckhs Jahr»

büchlein" erscheinen soll, beschränkt sich nicht allein auf die deut¬

schen Philosophen, es führt vielmehr den Lesern die Hauptprobleme
und die wertvollsten Erscheinungen des gesamten Denkens dcr

Menschheit an. Es sucht seine Leser in allen geistigen Lagern, von

der äußersten Rechten bis zur äußersten Linken und ift aus diesem
Grund möglichst obmechslunasreich gestaltet. Es behandelt einmal

diejenigen philosophischen Fragen, die gegenwärtig im Border¬

grunde des allgemeinen Interesses stehen, und läßt daneben aber

ouch die Denker der Vergangenheit zn Worte komme». Wer bloß

die Philosophie der Gegenwart z» Rate zieht, wird ebensowenig

zum Ziele kommen wie der, welcher bloß in den Gedankensystemen
der Borzeit herumstöbert. Beides muß sich gegenseitig ergänzen:

in die Probleme, die heute die brennendsten sind, müssen wir uns

einleben, und auch in die alten Meister müssen mir Uns versenken.
So werden mir allmählich in den Stand gesetzt werden, zu über¬

schauen, was die früheren DenKrgenerationen schon geleistet und

gewirkt haben und was dem heutigen Denkergeschlecht zu leisten

»och übrig bleibt.

Aus dem Zentralverband

Für unsere Bezirksgruppe Siegerland mit dem Sitz in

Siegen suchen wir zum möglichst baldige» Antritt einen

Sezirksleiler.
Bewerber müssen rednerisch, organisatorisch und agitatorisch

befähigt fowie mit der Angestelltenbewegung vertraut sein.

Bewerbungen mit Zeugnisabschriften sind bis zum 2S. Mai 1922

an unsere Hauptgeschäftsstelle, Verlin SO. 26, Oranienstr. 40/41,

zu richten.
Der Verbandsvorstand.

Otto Urban. Carl Giebel.

Für unsere Bezirksgruppe Heilbronn, mit dem Sitz in

Heilbronn, suchen mir zum möglichst baldigen Antritt

einen Äezirksleifer
Bewerber müssen mit der Angestelltenbemegung vertraut sowie

rednerisch, organisatorisch und agitatorisch befähigt sein. Bewer¬

bungen mit Zeugnisabschriften sind bis zum 2S, Mai d. I. zu richten
an unsere Hauptgeschäftsstelle, Berlin SO. 26, Oranienstraße 40/41.

Der Verbandsvorstand:
Otto Urban. Carl Giebel.

Für unseren Gau Bayern mit dem Sitz in München suchen
wir für sofort, spätestens aber zum 30. Juni d. I., eine selbständig
arbeitende männliche oder weibliche

'

< / -

Hilfskraft ^

Bedingung für die Anstellung ist Vertrautheit mit der Angestellten»
bewegung sowie Kenntnisse in der Buchführung und der Stenographie
und Fertigkeit in der Bedienung der Schreibmaschine. .

Bewerbungen unter Beifügung eines kurzen selbstgeschriebenen
Lebenslaufes sowie von Zeugnisabschristen über die bisherige Tätig¬
keit sind bls zum SS. Mai an unsere Hauptqe chäfksstelle. Berlin

SO. 26. Oranienstr. 4l>41, zu richten.
Der Verbandsvorstand.

OttoUrban. .CarlGiebel.

Für unser Ortsbureau suchen mir eine

perfekte Stenotypistin
die auch selbständig korrespondieren kann und mit Registratur ver»>

traut ist. Bewerbungen bitten wir an den Zentralverband der An¬

gestellten. Ortsgruppe Königsberg. Münzstr. 24 L III. zu richten.
Die Ortsverwaltung.

Für unsere Ortsgruppe Chemnitz suchen wir zum mög¬
lichst baldigen Antritt einen tüchtigen, erfahrenen , ,

Sekretär
und einen zuverlässige»

Angestellten
der dle Expedition und die Mitgliederbewegung zu leiten hat.! l

Bewerber muffen rednerisch, organisatorisch und agitatorisch be¬

fähigt, sowie mit der Anaestelltenbewegung vertraut sein. Be»

Werbungen stnd bis zum IS. Mai an den Bevollmächtigten G. Lan d»i.

graf. Chemnitz. Dresdener Str. 38. zu richten. . ^

ver Vorstand der Ortsgruppe Chemnilz.

Landgraf. Kunze.

Zum Eintritt spätestens am 1. Juni 1922 suchen wir einen
'

2. Ortsbeamten
der auch die Beitragskassierung z» übernehmen l>at, Erforderlich ist
eine gute Kenntnis der Angestelltenbewegung sowie rednerische und

organisato. sche Befähigung.
Endgültige Anftellung erfolgt bei zufriedenstellender Leistung

nach dreimonatiger Probezeit.
Ausführliche Bewerbungen mit Lebenslauf bitten wir unter

dcm Kennwort „Bewerbung" an den 1. Borsitzenden, Herrn Otto

Keschner, Düsseldorf, Corneliusstr. 48, zu richten.
'

Ortsgruppe Düsseldorf.

Zum möglichst baldigen Eintritt wird

einecrsieKraft
gesucht, die in der Loge ist, bet öffentlichen Veranstaltungen

rednerisch hervorzutreten. Erwünscht sind besondere Kenntnisse
des Einzelhandels- und Bersicherungsgewerbes. Den verhei¬

rateten Kollegen mird Umzugsentfchädigung gemährt. Woh¬

nungstausch wird möglich sein. Auch ledige Kollsgen werden

zur Bewerbung eingeladen. . Der Posten ist gut dotiert und

bietet einem vorwörtestrebenden, mit reichem Wissen ausge¬

statteten Kollegen cine oussichtsreiche Zukunft,
Ausführliche Bemerkungen erbeten an den 1. Beoollmäch»

tigten Josef Brüggeinann, Mannhe! m,

Langstr 29.

Ortsgruppe Mannheim.

Zum sofortigen Eintritt fuchs ich einen erfahrenen, auch in
'

Notariatsfachcn gewandten, zuverlässigen

Äuresuvorstcher
für mittleres Bureau, Ich bitte um schriftliche Meldung mit

Zeugnissen und Gehaltsansprüchen.
Kamins«, Nechtsanwalt und Notar, Essen, Zweigertstr. Nr. SA .

Für unsere neuen Geschäftshäuser in Bremerhaoen, welche
am 1. Juli 1922 eröffnet werden, suchen mir

30 Verkaufer
für Manufaktur, Schuhe, Hüte, Berufskleidung usm.

Bewerbungen mit Zeugnissen und Gehaltsansprüchen find
cm die Firnia Siegmund Oß jr., Geesiemüude, Kanalsir. 4, zu

richten.
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