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Der Hexenianz.
Du mußt versteh»I So sagt die Hex',
Aus Eins mach gehn. Mach Sieben nnd Acht,
And gwci laß gehn, Eo ist's vollbracht!
Uud Drei mach glcich. Und Ncun ist Eins,
So bist du rcich. Und gehn ist leins.
Verlier dic Vicr! Das ist das Hcxcncinmalciu^I
Aus Flinf uud Sechs, E o c l h c, Faust I. Teil.

Einen wahren Hexentanz erleben wir seit Wochen in

Deutschland, Mit dcr Ermordung von Rathenau sing's
an. Sprunghaft sank der Wert der deutschen Mark, stieg der

Kurs des amerikanischen Dollars. Mit der Ablehnung des von

Deutschland erbetenen Moratoriums ging es weiter. Aus der

Mark wurde über Nacht statt cines holden ein drittel Pfennig,
der Dollar stieg nacheinander von 1050,90 Mk, (am 17. August)
auf 1228,75 Mk. (am 18. August), inzwischen auf rund 2000 Mk.

Lustig machcn die Preife aller Lebensmittel und Bedarfs¬
gegenstände diesen Hexentanz mit. Sie rennen den Kurs¬

steigerungen des Dollars nicht nur noch, sondern weit voraus.

Die Nutznießer dieses wahnwitzigen Tanzes sind die Land¬

wirte, die Industriellen, die Händler. Sie machcn aus Eins

nicht nur Zehn, sondern Hundert, Tausend, Hunderttausend.
Die Erzeugerpreise der Kartoffeln, des Gemüses, der Milch,
dcr Butter, des Fleisches stehen in gar keinem Verhältnis zu

den Gestehungskosten. Der Stand des Dollars dient dcn Land¬

wirten als Wertmaß. Ganz unberechtigtcrwcise, wie jeder
weiß. Die Landwirtschaft schwimmt in Geld. Hemmungslos
werden die Preise in die Höhe geschraubt; Schieber und

Wucherer Haben's ja, sie könncn jeden Prcis bczahlcn und

tun's auch.

Und wenn die Landwirte die Konsumenten — lieben,

kann die Industrie allein nicht hassen. Schon seit langem sind
die Preise der verschiedensten Jndustrieprodukte weit über dcn

gesunkenen Geldwert hinaufgeschraubt. Nur einige wenige

Beispiele: Ende Juli dieses Jahres beschloß dcr Deutsche

Stahlbund eine Preiserhöhung für Stabeiscn um rund 8000

Mark sür die Tonne. Das bedeutete, wic das „Berliner

Tageblatt" in Nr. 338 vom 1, August feststellt, gegenüber dem

Vorlricgspreis eiiie Steigerung um das Itllsache, Der Dollar¬

kurs war zu dieser Zeit nur um das lölsache gestiegen. Einc

Woche später folgte wieder cine Preiserhöhuiig. Sie betrug

das 213sache verglichen mit dcm Friedenspreis gegenüber
ciner Dollarsteigcrung um dns 180sachc („Berliner Tageblatt'

um das 50 bis 60fache gestiegen. Ein kleiner Kreis von Kapi¬
talisten streicht riesige Gewinne ein, dic große Masse der ar¬

beitenden Bevölkerung verarmt immer mehr. Wie das mühe¬
los erworbene Geld verschlemmt und für Luxusbedürfnifse
ausgegeben wird, das beweisen die Summen, die für derartige
Waren ins Ausland geflossen sind und noch fließen. Nach dcr

Reichsstatistik über den deutschen Außenhandel wurden im

ersten Halbjahr 1922 für 130 Milliarden Mark Waren aus-

und für 142 Milliarden Mark Waren eingeführt. Darunter

waren für über 6^ Milliarden Mark reine Genußmittel, wie

Tabak. Kaffee. Südfrüchte, Wein, Most, Liköre, Trinkbrannt¬

wein, Sprit, Zigarren, Zigaretten, Bicr. ungerechnet dsr

Milliarden, die für Seide, Parfüms und ähnliche „Bedarfs¬
gegenstände dcr oberen Zehntausend ins Ausland gewandert
sind.

Die geplanten Einfuhrverbote wcrdcit da wenig odcr gar

nichts helfe». Erhalten diese Herrschaften ihren „Bedarf" nicht

auf geraden, dann verschaffen sie ihn sich nuf krummen Wegen.

Auf dcn Prcis kommt es ihnen ja nicht an. Helfen kann uur

ein energischer Zugriff aus die Wuchcrgcwinne, damit auch

diese,: Leutchen ihre Luxusgenüsse von sclbst vergehe». Dabei

erzähle man uns nicht das beliebte Märchen von dcr Schoko¬
lade und Bonbon cssenden Verkäuferin und dem zigZivtlcn-

rcmchcnden Handlungslehrling. Dieses Gercde ist heute so zum

ständigen Gesprächsstoff des Spießers geworden, wie früher
dos von dem betrunkenen und droschkcnfali! enden Muurer.

Was die Verkäuferin an Schokolade uiid der Kaufmannslchr-

ling an Zigaretten konsumiert, ist eiii Katzendreck gcgen die

Riesenmengen, die in dc» Schlenimerlotale» und dcn „Hei¬
men" dcr Volksausbeutsr verpraßt werden. Die Angestellten
wird das Vcrbot oder die Einschränkung der Einsuhr aus¬

ländischer Luxusgenußmittel und Luxusgcgenstcinde nicht

schwer tresse». Diese Einfuhr muß bekämpft werden, um die

Verschleuderung unseres Geldes ins Ausland für nutzlose und

schädliche Dinge wenigstens etwas einzudämmen.
Neben der Verschleuderung dcutschen Volksvermögens ins

Ausland zeigt sich der ganze Wahnsinn unserer privatkapitali¬

stischen Wirtschaft in der falschen Verwendung wichtiger land¬

wirtschaftlicher Erzeugnisse im Inland, Für dc» Winter ist
ein großer Mangel an Kartoffeln zu befürchten. Das ver¬

billigte Umlagegetreide sott angeblich nicht aufzubringen sei».

r. 3^ vm!i 8? AÜguw. Ke^,l7 A^ass^ Trotzde." worden riesige Mengen dieser lcbcnsnotwcndigen

Wertung also, sondern eine ganz unberechtigte Ucbcrforderung,
cine unglaubliche Schröpfung der Konsumenten, Noch schlim¬
mer trieben cs die Nähgarnsabriken, Sie steigerten ihre Preise

auf das 400fache des Friedenspreises zur Zeit des Sinkens dcr

Mark auf den ISSstcn Teil ihres Wertes.

Unerhörte Preissteigerungen sür die Kapitalisten — ganz

unzureichende Gehalts- und Lohnerhöhungen für die Ange¬

stellten und Arbeiter. Das ergibt sich aus der Feststellung des

Regierungsvertreiers iil der Sitzung dcr vereinigten Aus¬

schüsse des Reichswirtschaftsrats am 17, August. Danach sind
bei einer Markentwertung um das 260sache die Löhne »ur

Äezugspreiserhöhung.
Der Äezugöpi-eis der Gesamtausgabe unserer

Zeltschrift erhöht sich ab 1. Oktober 1922 auf

50 Mark vierteljährlich.
Die Zcitschrift ist n u r durch dic Post zu beziehen.
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Nahrungsmittel nach wie vor zu alkoholischen Genußmitteln
verarbeitet. Das bringt eben mehr ein. Nicht die arbeitende

Bevölkerung ist es, dis nach diesen Genußmitteln schreit. Die

Wie Pilze aus der Erde geschossenen, son proMhumgrigsn

LWrfsorikanten eingertchtsten „Dielen" wsrden nicht osn

Angestellten und Arbeitern bevölkert. Dort verkehren ganz

andere Kreise, Kreise, die nicht von ihrer eigenen, sondern von

der Arbeit anderer leben. Den gewerkschaftlich organisierten

Angestellten kann es nur recht sein, wenn diesen „Genießern"
etwas Abbruch getan wird.

So gut und so notwendig die Einfuhrverbote, die Er»

höhungen der Ausfuhradgabe und die Verhirwerung dcr Ver"

geudung wertvoller Nahrungsmittel auch fein mögen, das

Grundübel treffen sis nicht. Der ermordete Waltsr Rathe»

nau sagt in feinem lesenswerten Büchlein „Die neue Wirt»

schaft" ganz richtig: „Die Wirtschaft ist nicht mehr Privat»

suche, sondern Sache der Gemeinschaft." Heute ist sie das nicht.

Deshalb all das Elend, all die Not, unter der die arbeitende

Bevölkerung nicht nur Deutschlands, sondern der ganzen Welt

seufzt. Ehe diefe ungehemmte kapitalistische Profitwirtfchaft

nicht beseitigt und durch eine von der Gesellschaft für die Ge»

Zellschaft betriebene planmäßig geordnete Bedarfsdeckung?»

wirtschaft ersetzt wird, ist an eine gründliche Besserung dieses

Elends uicht zu denken.

Stärkung und tatkräftige Unterstützung der Gewerkschaft

die ihre Aufgabe nicht erschöpft sieht in dsm Kampf um Ge¬

halts- nnd Lohnerhöhungen, der Gewerkschaft, die dem kapi¬

talistischen Herentauz ein Ende machen will und kann, das ift

jetzt das Gebot der Stunde. Mehr als je gilt heute für jeden

deutfchen Angestellten: I m A «fang war die Tat.

Der Aing der Getreuen.
Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband (DHV.)

ist höchlichst erbost, daß wir gelegentlich seiner erfolgreichen

Hetze gegen den ehenmligen Reichsminister Rathenau hinter

seine Geheimbündelei geleuchtet haben. Der DHV. schwört

setzt Stein und Bein, daß innerhalb feiner Organisation kein

Gehelmbund existiert. Wir verweisen ihn deshalb auf feine

„Gesellschaft der Unbedingten", deren Satzungen in I 1 fol¬

gendes besagen:

„Die Gdtl. ist ein Geheimbund: sie ist am 23. Sep-

tember 1399 zn dem einzigen Zweck gegründet morden, der deutsch-
nationulen Handlungsgehilfenbewegung geldliche Mittet zur Ver¬

fügung zu stellen."

Die K 2 bis 6 behcmdeln die Beitragspflichten. Die 7

bis 11 kauten folgendermaßen:
„7. Die Verwaltung besteht aus drei Personen, die von der

Mitgliederversammlung gcwählt werden und derselben Abrechnung

vorzulegen haben.
3, Die Mitgliederversammlung mird jedes Jahr Ostern abge¬

halten. Wer an der Teilnahme verhindert ift, muß sich den Be¬

schlüssen fügen.
9. Außer von der Mitgliederversammlung kann auch auf Vor¬

schlag der Verwaltung über die Verwendung der eingegangenen

Gelder von sämtlichen Mitgliedern schriftlich abgestimmt werden.

lg. Bekanntmachungen der Berwaltung erfolgen in der „Deut¬

schen Handels-Wacht" nnter der Bezeichnung „GdU." im An¬

zeigenteil."
11. Die Gesellschaft gilt als aufgelöst, wenn ihre Mitglieder¬

zahl auf IM gesunken ist. Das dann vorhandene Vermögen mird

dem Deutschnationalen Handlungsgehilscm-Verband überwiesen."

Ob diese Gesellschaft der Unbedingten heute noch existiert,

ist uns unbekannt. Wohlaberwissenwir, daßjetzt
ein anderer Geheimbund innerhalb des

DeutschnationalenHandlungsgehilfen-Ver-
bandes besteht. Dies ist der «Ring der Getreuen", dessen

hakenkreuzgeschmücktes Wappen wir nachstehend mit photo¬

graphischer Treue wiedergeben.

Dieser Geheimbund gibt eine eigene Zeitschrift unter dem

Titel „Führerbriefe" heraus. Es ist das eine Bestätigung da¬

für, daß dieser Geheimbund der eigentliche

geistige Träger des Deutschnationalen Hand»
tun gsgehilfen-V er bandes ist. Der Ring der Ge»

treuen führt den DHV. W ie der DHV. in politischen Din»

gen geführt Wird, ergibt sich daraus, daß er anläßlich des

Kapp-Prttsches im März 1S20 seinen Ortsgruppen ein Tele»

gramm folgenden Inhalts geschickt hat:
„Verband enthält sich jeden politischcn Streiks, muß neutral

bleiben. Rücksprache Berliner Vertretung mit Kapp sichert unbe»

dingt Angestclltenintcresscn."

Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband vsr»

hielt fich alfo passiv, als diese Passivität dem Hochveräter
Kapp zugute kam. Dem Umsturz von rechts gegenüber
wollte er neutral bleiben.

Nicht lange danach aber, im Juni 1920, versandte er an

seine „Kultur- und nationalpolitifchon Arbeitsgemeinschaften"
(AG.), durch die .,der Ring der Getreuen" seine politischen
Weisheiten in die Tat umsetzt, folgendes Rundschreiben:

Deutschnationaler Berlin, im Juni, 192«,

Handlungsgchilfen-Berband.
An die Gliederungen dcs AGB. und die Herren Betriebs-

vertrauensmönner aller Fachgruppen im Bereich der AGB.

Aus dcm Gau sind uns ans zuverlässigen Quellen Nachrichten
zugegangen, wclche besagen, daß jc nach dem Ausgang der Wahlen
radikale Elemente die Proklomicrung des Generalstreiks ins Auge
gefaßt haben, falls ihrer Weltanschauung durch eine neue Regierung
nicht in dem Maße Ausdruck verliehen wird, wie diese Partei¬
fanatiker es für notwendig halten.

Hierzu bemerken wir, daß wir unter gar keinen Umstünden ge¬
willt sind, uns irgendeinem Terror, gleichviel von welcher Seite er

kommt, zu fügen und daß wir gegcn den politischen Wahnsinn eines

Generalstreiks mit allen uns zu Gebots stehenden Machtmitteln an¬

kämpfen werden. Wir werden jedes Ansinnen, unsere Kollcgcn zur

Teilnahme an dem Generalstreik zu zwingen, mit einem Äbmelir-
kämpf beantworten, zu dem uns alle gewerkschaftlichen Machtn<ltt.l
recht sein sollen.

Wir haben streng verlrau!Zchc> Richtlinien ansgccirbcilct, wclche

unserer Kollegenschaft in scharf umrissencn Zügen das Bcrhcilten

während dcs Streiks und nach dem Generalstreik vorschreiben.
Die Richtlinien für einen evtl. Gcncralstreit haben vorläuslg

nur unsere vertrautesten Kollegen in dcr Bewegung erholten.

Unseren BetricKsvertraucnslenlen werden diese Richtlinien, falls
ein Eeneralstreik ans parteivnliiischen Gründen proklamiert werdcn

sollte, sofort am crstcn Tagc, an dem der Generalstreik in Wn'ksamkeit

getreten ist, bekanntgegeben.
Zu diesenr Zwecke oersmnmeln sich alle unsere Betriebs-

vertrauensleuie nller Gliederungen und nller Fachgruppen nm

1. Generalstreiktage, pünktlich nachmittags 3 Uhr, im Restanrant zum

Schnltheiß, Rene Jakobstraße 24/25 (Berlin C.).

Dasselbe gilt vorläufig für den zweiten Tag des eventuellen

Generalstreiks.
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Im weiteren Verlaufe werden diesbezügliche Zusammenkünfte
jeweils gelegentlich der letzten Zusammenkunft bestimmt werden.

Bis zur Ausgabe unserer osfiziellen Parole am ersten Tage des

eventuellen Generalstreiks im Schultheiß bitten wir Sie, sich
grundsätzlich jeglicher Stellungnahme unserer
Organisation zu den übrigen Organisationen in

Ihrem Betriebe zu enthalten, da wir den größten Wert

darauf legen, daß der ganze Abwehrkampf gegen einen eventuellen

Generalstreik auf breitester Grundlage, nach cinem bestimmten, orgo>

nifakorlsch und taktisch bis ins kleinste durälgeorbeiteZen System, ein»

heitlich geführt wird.

Wir sind für alle Fülle gerüstet. Zur systematischen Durch,
führung unseres Abwehrkampfes bedarf es nur Ihres pünktlichen Er»

fcheinens zu den oben erwähnten Verfammlungen. Eine besondere
Einladung ergeht also nicht. Die Tatsache des wirksam gewordenen
Generalstreikes ist für Sie ohne weiteres der Ruf Ihrer Organi¬
sation, dem Sie bitte im Interesse unserer ganzen Standesbcwegung
unbedingt folgen wollen.

Deutschen Gruß
Landesgeschöftsftelle Berlin.

Walz.

Vergegenwärtigen wir uns diese Tatsachen recht deutlich.
Als Kapp, Ludendorff usw. im März 1920 ihren Umswrz
tatsächlich ins Werk zu setzen versuchten, blieb der DHV.
„neutral". Als der DHV. aber angeblich annehmen zu

müssen vermeinte, von politisch linksstehender Seite könnte

vielleicht ein Umsturz ins Werk gesetzt werden, gab der

DHV. Richtlinien heraus, die zunächst strengvertraulich
gehalten werden follten, die nur an die „vertrautesten Kol¬

legen" gerichtet waren. Diese Richtlinien bezweckten ein

aktives Vorgehen gegcn einen angeblich vermuteten etwai¬

gen Linksputsch. Wir halten diese zur Schau getragene Be¬

fürchtung vor einem von linker Seite ausgehenden Umsturz
für faulen Zauber. In Wahrheit hat der DHV.
wohl damit gerechnet, daß von rechter Seite

ein Umsturz ins Werk gesetzt werden könnte

und in diesem Falle wollte man nicht nur wie

im März den Umstürzlern von rechts passiv
sondern auch aktiv dienen. Die in dem vorstehen¬
den Rundschreiben erwähnten Richtlinien hattcn folgenden
Wortlaut:

„1. Sofort bei LZeginn eines solchen Streiks (Anmerkung der

Schriftleitung: d. h. des angeblich befürchteten Linksputsches) ist dem

Arbeitgeber zu sagen, daß wir arbeitswillig sind, daß er uns aber

klipp und klar zu sagen hat, tn welcher ausreichenden Weise er uns

zu schützen gedenkt. Von Ansang an wird verlangt, daß wir spätere
Arbeiter- oder sonstige Gerichte nicht anerkennen und uns diesen
auch nicht fügen.

2. Beginnt aber auch nur der geringste gewalttätige Terror

gegen uns, wird sofort in allen Betrieben und Werken dic Arbeit

vollständig niedergelegt.
Es ist strikte verboten, daß irgendein Lohn¬

bureau auch nur einen Federstrich macht. Dic Lohn¬
bureaus haben die Unterlagen für die Lohnberechnungen so zu „sor¬
tieren", daß kein Außenstehender, auch nicht Proku¬
risten undDirektoren sich durchfinden. Wir überlassen
der Findigkeit unserer Kollegenschast die Art, mie sie diese Be¬

lege unübersichtlich machen wird.

3. In Jnduftriebezirken oder Revieren des

Bergbaus, mo die Artikel für Lebensbedürfnisse in Verteilungs-
stellen verausgabt werdcn, hat die Kollegenschaft gleichfalls vollständig
die Arbeit niederzulegen. Unterlagen über Lagerorgoni-
sation und Bestände verschwinden sofort. Der Be¬
trieb ruht völlig, selbst auf die Gefahr hin, daß die Betriebe gestürmt
werden. Umso eher tritt das Bedürfnis nach geord¬
neter Bsrsorgung wieder ein. Im übrigen wird ver¬

sucht, den Kleinhandel zur Schließung der Geschäfte zu veranlassen.
Der nötige Druck kann dahinter gesetzt werden.
Die besonderen Anordnungen darüber bitten wir einzufordern, mo die

Verhältnisse das bedingen.
Ebenso ist anzustreben, daß in solchen Gegenden odcr Bezirken,

in denen die Kollegenschaft den Einkauf und das Anrollen der
Lebensmittel unter sich hat, Dispositionen getroffen werden, daß,
sclbst wenn die Bahn nicht streikt, kein Waggon Lebensmittel in den

Bezirk rollt, ehe nicht die Sachlage nach unseren Wünschen geklärt
ist. Wenn mnn nicht selber mit dem Personal der Lieferungsfirmen
in Verbindung steht, ist Verbindung durch unsere Geschäftsstellen
aufzunehmen. Die Maßnahmen sind bereits durchzuführen, wenn

der Terror beginnt.
Die ganze Lebensmittelversorgung stcht also

st i l l.

4. Expeditionen: Es versteht sich nm Rande, daß Wagen¬
bestellungen oder sonstige Arbeiten in der Erpe¬
dition, selbst fertig versandbereite Sendn,: gen
liegen bleiben. Die „Sortierung" dsr vorhandenen Unterlagen
ift gleich so vorzunehmen, wie in den Lohnbureaus, Außen¬
stehende dürfen sich in nichts zurechtfinden.

5. Kassengeschäfte: Wir geben über die Hand¬
habung dieses Teiles unserer Tätigkeit noch be»
sondere Richtlinien heraus,

6. Lehrlinge müssen gleichfalls aus den Betrieben.
7. Jn jedem Bezirk — Ortsgruppe — mehrer Ortsgruppen zu»

summen — j<dsm Revier — bilden sich sosort Leitungsausschüsse, die
unter Berücksichtigung dsr Berhöltnisse die Organisation durchführen.

8. Wiederaufnahme dsr Arbeit: Das ist die Hauptsache! Wir
lassen uns weder von der Arbeiterschaft noch von dcr AfA, noch
vvn den Arbeitgebern zur Wiederaufnahme der Arbeit komman¬
dieren." (Anmerkung der Schristleitung: Man will den Streik im

monarchistischen Interesse offenbar auch gegen republikanisch ge¬
sinnte Arbeitgeber durchführen.)

An diesen Richtlinien, die von der Landesgeschäftsstelle
Berlin des Deutschnationalcn Handlungsgehilfen - Verbandes

versandt worden sind, fällt auf, daß darin dic Rede ist von

„Jnduftriebezirken" und von „Revieren des Bergbaus". Da¬

raus geht hervor, daß sie n i ch t nur für den Bereich der Lau-

dssgeschäftsstelle Berlin aufgestellt worden sind, daß fie viel»

mehr mit Vorbedacht so ausgearbeitet wordcn sind, daß sie
für alle Verschiedenheiten des Wirtschaftslebens im ganzen

Reiche zugeschnitten sind. (Nebenbei gesagt, ift Herr Walz nicht
mehr Landesgeschäftsstellenleiter in Berlin, sondern jetzt in

gleicher Eigenschaft im rheinisch-westfälischen Jn»
du st riegebiet tätig, so daß er auch dort organisatorisch
alles vorbereiten kann, was im Sinne der monarchistischen
Parteien erwünscht ist. Daß er auch dort für die monarchisti»
schen Bestrebungen tätig ist, werden wir demnächst zeigen,)

Nach alledem können die entrüsteten Kundgebungen des

DHV., daß er keine Geheimbündclei betreibe und daß er

keine rechtsgerichtete politische Organisation sei, nur lächer»
lich wirken.

Schlichtung und Arbeitsgerichtsbarkeit.
Der Reichstag hat am 16. und 17. Juni die erste Be¬

ratung des Entwurfs einer Schlichtungsordnung abgeschlossen
und diesen Entwurf dann dem 6. Ausschuß zur weiteren Be¬
ratung übermiesen. Es verlohnt fich, auf diese erste Lesung
einzugehen, weil fie mit aller Deutlichkeit die Tiefc dcr be»
stehenden Gegensätze auszeigt. Vor allem ist auch notwcndig,
die Frage ausgehend von der Forderung der notwendigen Ver»
bindung von Schlichtung und Arbeitsgerichtsbarkeit zu be»

trachten.
Der Reichsarbeitsminister Dr. Brauns erklärte bei der

Vertretung des Entwurses: „Ich wicöerhole deshalb: an den
Grundsätzen der Vorlage muß die Regierung festhalten;
über Einzelheiten der vorgeschlagenen Regelung läßt sich selbst¬
verständlich verhandeln." Diese Erklärung zeigt, daß fich die

Arbeitnehmerschaft auf schärfste Kämpfe gefaßt machen muß.
Die freien Gemerkschaften haben schon wiederholt mit aller

Deutlichkeit darauf hingemiesen, daß geradedieGruud»
sätze der Vorlage dem Geiste eines einheitlichen
sozialen Arbeitsrechtes widersprechen. Wie
verteidigt nun Herr Dr. Brauns feine Vorlage? Er sagt: „D i e

Arbeitskämpfe von heute und diejenigen der Vor»

kriegszeit unterscheiden sich wesentlich voneinander. Es
kann meines Erachtens nicht deutlich und oft genug auf diesen
wesentlichen Unterschied von Gegenwart und Vergangenheit
gerade in diesem Punkte hingemiesen werden. Zuvorderst
haben wir heute eine neue Arbeits- und Wirtschoftsverfassung
mit einer wesentlich günstigeren Stellung dcs Faktors Arbeit
in diescr Versassung." In dicsen Sätzen spiegelt sich die falsche
Einstellung des Neichsarbeitsministers Dr. Brauns wieder. Es

ist richtig, daß wir eine neue Arbcitsverfassung haben, in der
dcr Faktor Arbeit eine günstigere Stellung einnimmt als

früher. Dic gewerkschaftliche Praxis zcigt nbcr immer wieder,
wie vollkommcn unzureichend noch diese Stcllung der Arbeit
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in der Arbeitsverfafsung ist. Sie muß so lange formaler Natur

bleiben, solange nicht die Wirtschaftsverfassung eine gründ»
legende Veränderung erfahren hat. Wenn der Neichsarbeits»
minister hiervon schon als von einer Tatsache spricht, so zeigt
das eben, mie grundverschieden unsere Auffassungen darüber

sind. Die kapitalistische Wirtschaft feiert heute die wüstesten
Orgien, die dazu geführt haben, daß die Gesamtlebenshaltung
der Arbeiter. Angestellten und Beamten gemessen an der Vor¬

kriegszeit sich ungeheuer verschlechtert hat. Das find unbestreit»
bare Tatsachen, die jeder Volkswirtschaftler und Statistiker
Herrn Dr. Brauns beweisen kann. Es bleibt deshalb ein

starkes Stück, von einer ueuen Wirtschaftsverfassung, in der

der Faktor Arbeit eine wesentlich günstigere Stellung ein»

nimmt, zu sprechen.

Diese unhaltbare Stellung der Arbeitnehmer in der Wirt»

schaftsverfassung muß immer mieder dazu führen, ihre Stellung
in der Arbeitsversassung zu erschüttern. Nur so erklärt es sich,

daß der Arbeitnehmer einen Schutz überall nur dort genießt,
wo positive Rechtsvorschriften ihm zur Seite stehen, dagegen alle

^Kann- und SoLvorschriften der Arbeitsverfafsung ihm herzlich
^ wenig nützen. Deshalb bleibt es dabei: Erst wenn die Wirt»

schaftsverfassung eine gemeinmirtschaftliche geworden ist, in

der der Faktor Arbeit ausschlaggebend herrscht, kann dieser
i auch in der Arbeitsverfafsung eine entsprechende Stellung ein»
"

nehmen.

Herr Dr. Brauns wird von dieser falschen Einstellung so

sehr beherrscht., daß er selbst den kühnen Satz auszusprechen
wagt: „Jn sehr vielen, wenn nicht in den meisten Fällen,

richtet sich der Wirtschaftskampf heute, wenn auch ungewollt,

tatsächlich gegen die Volksgesamtheit." Also wenn die Arbeiter

und Angestellten zur Erringung besserer Lohn- und Arbeits»

bedingungen von den Unternehmern gezwungen werden,

Wirtschaftskämpfe zu führen, so richten sich diese angeblich

gegen die Volksgesamtheit. Dagegen will Herr Brauns mit

seiner Schlichtungsordnung einschreiten. Deutlicher konnte er

nicht werden. Herr Brauns fand keine Worte gegen die schäm»
lose Ausplünderung des Volkes durch die bestehenden Wirt»

schaftszustände: er fand keine Worte gegen das wahnwitzige
Beginnen der Unternehmer, die durch Aussperrungen Mil»

lionen von Arbeitsstunden vergeuden, um ihren Willen auf
eine Arbeitszeiwerlängerung den Arbeitern und Angeftellten
aufzuzwingen. Sein ganzes Gerede hätte doch nur einen

Sinn, wenn nicht mehr die Unternehmer, sondern die Volks¬

gesamtheit Herr der Wirtschaft wäre. Außer Herrn Brauns

wird noch kein Arbeitnehmer gemerkt haben, daß dieses Ziel
schon erreicht ist. Die freien Gewerkschaften kämpfen aller¬

dings für die Verwirklichung dieses Zieles und damit gleich»
zeitig für die Berwirklichung des in Artikel 151 der Reichs»
Verfassung niedergelegten Grundsatzes, wonach die Ordnung
des Wirtschaftslebens den Grundsätzen der Gerechtigkeit mit

dem Ziele der Gewährleistung eines menschenwürdigen Da¬

seins für alle entsprechen soll. Solange dieses Ziel nicht er»

reicht ist, verschone man uns mit dem Gerede von der Volks»

gesamtheit und schütze durch die sozialpolitische Gesetzgebung
dcn Wichtigsten Faktor zum Wiederaufbau Deutschlands, die

Arbeitskraft gegen die Ausbeutung durch die Unternehmer.

So grundfätzlich falsch die Einstellung der Reichsregierung
ln dieser Frage ist, so bekämpfenswert ist auch ihre Auffassung
über die notwendige Verbindung von Schlichtung und Arbeits¬

gerichtsbarkeit, Unsere Kollegen Giebel und Aufhäuser haben
tn den Beratungen im Reichstage darauf mit aller Entschie¬
denheit hingewiesen. Auch der Redner des Zentrums, der

Abgeordnete Ehrhardt (Oppeln), erkannte das grundsätzlich an.

Er sagte: „Daß auf der anderen Seite die Schlichtung auch
mit den Arbeitsgerichten zusammenhängt, ist ja vorhin schon
angedeutet worden." Ebenso erklärte der demokratische Ab»

geordnete Dr. Fick, daß ihm das Nebeneinanderarbeiten der

Gerichte und der Schlichtungsämter nach der Methode des Ent»

wurss ein etwas wunder Punkt zu sein scheint. Der Reichs»
arbeitsminister erklärte zu dieser Frage: „Die Regierung mürde

am liebsten das Gesetz über Arbeitsgerichte und das

Berufsvereinsrecht gleichzeitig mit dieser Vorlage eingebracht
haben. Das erklärt sich ohne weiteres aus dem Zusammenhang
des Schlichtungswesens mit den genannten Gebieten des Ar»

beitsrechts. Leider ist aber eine gleichzeitige Einbringung
der genannten verwandten Gesetzentwürfe aus Gründen, die
dem Hohen Hause bekannt sind, unmöglich gewesen. Wenn

nunmehr auch die Schmierigkeiten hinsichtlich des Arbeits»

gerichtsgesetzes im wesentlichen als überwunden gelten können,
so ist doch nicht mit einer so schnellen Vorlegung und Beratung
der übrigen Gesetze zu rechnen, daß deshalb die fertiggestellte
Schlichtungsordnung zurückgestellt merken müßte oder auch
nur zurückgestellt werden dürfte. Eine solche Zurückstellung
erscheint der Negierung um so weniger ratsam, als wir ange»
sichts der großen Bedrängnisse unserer Wirtschaft des Gesetzes
dringend benötigen und seine Verabschiedung möglich ist, ohne
die Einheitlichkeit des ganzen Arbeitsrechts zu gefährden."
Demgegenüber müssen die freien Gemerkschaften mit aller

Entschiedenheit erklären, daß sie sich mit allen Mitteln dagegen
wenden werden, Schilichtung und Arbeitsgerichtsbarkeit zu
trennen.

Worauf es ankommt, geht aus den Leitsätzen des Pro»
fefsors Dr. H. Sinzheimer zu seinem Referat „Das zukünftige
Arbeitsrecht in Deutschland", die der vor einigen Wochen
tagende 11. Kongreß der Gewerkschaften Deutschlands ange»
nommen hat, hervor. Es heißt hier:

„Als dringend st enSchritt derVereinheitlichung
ist nachdrücklichst die Errichtung allgemeiner Ar»

beitsgerichte für alle Arbeitnehmer und für alle
Arbeits st reitigkeiten im weitesten Sinne zu for»
dern, und zwar, solange die einheitliche Arbcitsbehörde nicht be»

steht, als selbständige staatliche Behörde, deren Ueberleitung in die

einheitliche Arbeitsbehörde vorzusehen ist und jederzeit möglich sein
muß. Die Eingliederung der Arbeitsgerichte in die Amtsgerichte
ist auch be! völliger Uebertragung sämtlicher Rechtsgarantien der

bisherigen Gewerbe» und Kaufmannsgerichte abzulehnen. Ent»

scheidend dafür ift der innere Zusammenhang der

gesamten Arbeitsrechtspflege, die das Schlich»
tungs- und Tarifwesen in sich schließt, sowie dle
Unlösbarkeit des Arbeitsvertrags vom gesamten
Arbeitsverwaltungsrecht (Arbeitsnachweis, Gewerbeauf¬
sicht usw.). Die notwendige, vor allem im allgemeinen sozialen
Stnatsinteresse gelegene Beteiligung der Justiz an der Arbeitsrechts,
pflege ist auf andere Weise sicherzustellen, und zwar insbesondere
durch Studienreform, Ausbildungszmang der Referendare und

Pflichtjahre dsr Gerichtsassessoren bei den Arbeitsbehörden, Er¬

nennung arbeitsbehördlich vorgebildeter Richter zu Arbeitsrichtern
und durch gemeinsame Entschließung der den Arbeitsbehörden vor¬

gesetzten obersten Landesverwaltungsbehörden in Verbindung mit
der Landesjustizverwaltung."

Der Reichsarbeitsminister versucht die Sache zu komvli»

zieren, indem er jetzt auch von der sofortigen Einbeziehung
des Berufsvereinrechts spricht. Er redet von Gründen, die

es unmöglich gemacht haben sollen, den Gesetzentwurf über

die Arbeitsgerichte gleichzeitig mit einzubringen, ohne der

Oeffentlichkeit diese Gründe bekanntzugeben. Demgegenüber
fei darauf hingewiesen, daß es solche Gründe überhaupt nicht
gibt. Es hailöelt sich hier um einen Vormund des Reichs»
arbeitsministers, um eine gemeinsame Beratung zu verhin»
dern.

Professor Sinzheimer hat in seinen vom 11. Gewerk¬

schaftskongreß angenommenen Leitsätzen mit Recht als den

dringendsten Schritt der Vereinheitlichung des Arbeitsrechts
die Errichtung allgemeiner Arbeitsgerichte für alle Arbeit»

nehmer und für Arbeitsstreitigkeiten in weitestem Sinne in

den Vordergrund gerückt. Genau so, wie man bei Schaffung
des Gewerbegerichtsgefetzes den Gewerbegerichten mit wenigen
Paragraphen die Funktionen als Einigungscimter übertrug,
mird es möglich sein, den zu schaffenden allgemeinen Arbeits»

gerichten die gleichen Obliegenheiten zu übertragen. Einer

unserer bedeutendsten Gewerberichter, der verstorbene Mün»

chener Gewerbegerichtsdirektor Dr. Prenner, konnte von dem

Gewerbegerichtsgesetz sagen: „Das Gesetz, welchem schon
im Reichstage der Vorzug, daß es „aus einem Guß" stamme,
nachgerühmt wurde, hat die auf dasselbe gesetzten 'großen
Hoffnungen im allgemeinen erfüllt. Eine billige, sachverstän»
dige und rasche Rechtsprechung, die Lösung sozialer Gegen»
sätze im Prozeß durch Vergleiche und durch das Eintreten der

Gewerbegerichte als Einigungsämter — das sind die unbe»

strittenen Vorzüge des Gesetzes —." Diesen einzig möglichen
und vernünftigen Weg müssen wir auch gehen bei einer gesetz¬
lichen Neuregelung des Schlichtungswesens. Haben wir erst
allgemeine Arbeitsgerichte, dann ist es leicht möglich, ihnen
gleichfalls die Schlichtungsaufgaben zu übertragen. Der

Reichsarbeitsminister Brauns hat bei der ersten Beratung
der Schlichtungsordnung die wenigen Vorschriften über das

tarifliche Schlichtungswesen damit erklärt, daß der sozialen



Nr. 17 — 192Z Der freie Angestellte lZ7

Selbstverwaltung möglichst freier Spielraum gelassen werden
sollte. Diesen richtigen Grundgedanken kann man beim Vor«

Handensein allgemeiner Arbeitsgerichte auf die gesamte Schlich-
tungstätigkeit übertragen und sich damit den ganzen kost»
spie'ligen und überflüssigen staatsbureaukratischen Vermal»

tungsapparat sparen. Einem Arbeitsgerichtsgesetz brauchen
vielleicht nur folgende Bestimmungen über die Funktionen der

Arbeitsgerichte als Einigungsämter angefügt werden:

8 1. Das Arbeitsgericht kann bei Einzel- und Gesamtstreitig¬
keiten aus dem Arbeitsverhältnis als Einigungsamt angerufen wer¬

den, soweit nicht tarifliche oder sonstige vereinbarte Schlichtungs¬
stellen zuständig sind oder diese den Streitfall nicht beilegen können.

8 2. Zuständig ist das Arbeitsgericht, in dessen Bezirk die be¬

teiligten Arbeitnehmer beschäftigt sind. Sind diese in den Bezirken
mehrerer Arbeitsgerichte beschäftigt, so ist das zuerst angerufene
zuständig.

Für Streitigkeiten, die den Bezirk eincs Landesarbeitsgcrichts
umfassen, ist dieses zuständig: kommen mehrere in Frage, so ist das
zuerst angerufene zuständig.

Handelt cs sich um Streitigkeiten für das Reich, so ist das

Reichsarbeitsgericht zuständig.
§ 3. Der Anrufung ist Folge zu leisten, auch wenn sie nur

von einer der Streitparteien erfolgt Das Erscheinen beider Par¬
teien kann in diesem Falle durch Geldstrafen, dcren Höhe das

Einigungsamt bestimmt, erzwungen werden.
Das Einigungsamt kann auch dann einen Schiedsspruch fällen,

wenn eine Partei nicht verhandelt oder überhaupt nicht erscheint.
8 4. Das Einigungsamt besteht aus dem Vorsitzenden und Bei¬

sitzern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer in gleicher Zahl.
Lie streitigen Parteien einigen sich über den Borsitzenden:

kommt eine Einigung nicht zustande, so mird er von dem Vor¬
sitzenden des Arbeitsgerichts ernannt.

Die Beisitzer der Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden von

den beteiligten Organisationen bestimmt: unterbleibt die Bezeichnung,
so ernennt sie der Vorsitzende des Arbeitsgerichts aus den Bei¬
sitzern des Arbeitsgerichts.

8 5. Das Einigungsamt hat durch Vernehmung der Vertreter
beider Teile die Streitpunkte und die für die Beurteilung derselben
in Betracht kommenden Verhältnisse festzustellen.

Das Einigungsamt ist befugt, zur Aufklärung der in Betracht
kommenden Verhältnisse Auskunstspcrsonen vorzuladen und zu ver¬

nehmen.
Jedem Beisitzer steht das Recht zu, Fragen an die Vertreter und

Auskunftspersonen zu richten.
8 6. Nach ersolgter Klarstellung der Verhältnisse ist in gemein¬

samer Verhandlung jedem Teile Gelegenheit zu geben, sich über das

Borbringen des anderen Teiles sowie über die vorliegenden Aus.
sagen der Auskunftspersonen zu äußern. Demnächst sindet ein

Einigungsversuch zwischen den streitenden Teilen statt.
8 7.' Kommt eine Vereinbarung zustande, so ist der Inhalt der»

selben durch eine von sämtlichen Mitgliedern des Einigungsamts
nnd von den Veriretern beider Teile zu unterzeichnende Bekannt¬
machung zu veröffentlichen.

8 8. Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so hat das

Einigungsamt einen Schiedsspruch abzugeben, welcher sich auf alle

zwischen den Parteien streitigen Fragen zu erstrecken hat.
Die Beschlußfassung über den Schiedsspruch erfolgt mit einfacher

Stimmenmehrheit. Stehen bei der Beschlußfassung über den

Schiedsspruch die Stimmen sämtlicher für die Arbeitgeber zuge»
zogenen Vertrauensmänner denjenigen sämtlicher sür die Arbeit¬

nehmer zugezogenen gegenüber, so kann der Vorsitzende sich seiner
Stimme enthalten und feststellen, daß ein Schiedsspruch nicht zustande
gekommen ist.

§ 9. Ist ein Schiedsspruch zustande gekommen, so ist derselbe
den Vertretern beider Teile mit der Aufforderung zu erössnen. fich
sofort oder binnen einer zu bestimmenden Frist darüber zu erklären,
ob sie sich dem Schiedsspruch unterwerfen. Die Nichtabgabe der

Erklärung binnen der bestimmten Frist gilt als Ablehnung der
Untorwersung.

Nach Ablauf der Frist hat das Einigungsamt eine von sämt¬
lichen Mitgliedern desselben unterzeichnete öffentliche Bekannt»
machung zu erlassen, welche den abgegebenen Schiedsspruch und
die darauf abgegebenen Erklärnnncn der Parteien enthält.

8 10, Jst weder eine Vereinbarung l8 7) noch ein Schiedsspruch
zustande gekommen, so ist dies von dem Borsitzenden des Einigung?,
amtes öffentlich bekanntzumnchen.

8 11, Die von den Arbeitsgerichten als Einigungsämter ge»
fällten Schiedssprüche können auf Antrag der beteiligten Arbeit»
Nehmerorganisationen für verbindlich erklärt merden.

Ueber den Antrag entscheidet bei Schiedssprüchen der Arbeit?»
gerichte das zuständige Landesarbeitsgericht, bei Schiedssprüchen
der Landesarbeitsgerichte dns Rcichsarbeitsgericht in der bei Ver¬
folgung von Rechtsansprüchen üblichen Zusammensetzung unter
weitere^ Heranziehung je eines Beisitzers dsr Arbeitgebcr nnd Arbeit¬
nehmer, die von den beteiligten Streitparteien bestimmt werden:
bei Schiedssprüchen des Reichsarbeitsgerichts entscheidet das Reichs¬
arbeitsministerium.

Vor der Entscheidung über dis Verbindlichkeitserklärung sind dle
beteiligten Parteien zn hören und die Herbeiführung einer Einigung
zu versuchen.

8 12. Für dis Arbeitnehmerbsisitzer gelten die Schutzvorschriften
des Betriebsrätegesetzes sür Vetriebsratsmitglicdcr mit dcr Maß»gäbe, daß bei Fshlen ciner Betriebsvertretung das zuständige Arbeits»
gericht tritt.

Damit wäre auch die erforderliche Verbindung von
Schlichtung und Arbeitsgerichtsbarkeit hergestellt.

Das Wettbewerboerbot.
,

---^^D^Mseffgebü Reiches hat es bisher zu»
gelassen, daß der Unternehmer einerseits mit dem Angestellten
anderseits eine Abrede trifft, durch die der Angestellte für die
Zeit nach Beendigung des Dienstverhältnisses in seiner cze-
merblichen Tätigkeit beschränkt wird (Wettbewerbverbotl. Der
Gesetzgeber hat indes zugunsten der Angestellten die Gültig¬keit eines solchen Wettbewerbverbots eingeschränkt. Die beson¬
deren Vorschriften enthält das Handelsgesetzbuch: sie haben
nach dem Gesetz vom 10. Juni 1914 und nach dem Gesetz vom
21. Juli 1922 solgenden Wortlaut:

8 74.
Eine Bereinbarung zwischen dem Prinzipal und dem Hand»

lungsgehilfen, die den Gehilfen für die Zcit nach Beendigung dcs
Dienstverhältnisses in seiner gewerblichen Tätigkeit beschränkt (Wett»
bcwerbvcrbot), bedars der Schriftform und der Aushändigung einer
vom Prinzipal unterzeichneten, die vereinbarten Bestimmungen ent»
haltenden Urkunde an den Gehilfen.

Das Wettbewerboerbot ist nur verbindlich, wenn sich der Prin¬
zipnl verpflichtet, für die Dauer des Verbots cine Entschädigung zuzahlen, die für jedes Jahr dcs Verbots mindestens die Hülste der'von
dem Handlungsgehilsen zuletzt bezogenen vertragsmäßigen Leistun¬
gen erreicht.

8 74,i.
Das Wettbewerbverbot ist insoweit unverbindlich, als cs nicht

zum Schutze eines berechtigten geschäftlichen Interesses des Nriini»
pals dient. Es ist ferner unverbindlich, soweit es unter Berück¬
sichtigung der gewährten Entschädigung nnch Ort, Zeit odcr Gegen»
stand eine unbillige Erschwerung des Fortkommens des Gehilfen
enthält. Das Verbot kann nicht aus einen Zeitranm von mehr ols
zwei Jahren von der Beendigung des Dienstverhältnisses an erstreckt
werden.

Das Verbot ist nichtig, wenn die dem Gchilscn zustehenden jähr»
lichen vertragsmäßigen Leistungen den Betrag von S0 000 Mk. nicht
übersteigen. Das gleiche gilt, menn der Gcbilfs zur Zeit dss Ab¬
schlusses minderjährig ist oder menn sich dcr Prinzipal die Erfüllung
auf Ehrenwort oder nnter ähnlichen Versicherungen versprechen läßt.
Nichtig ist nuch die Vereinbarung, durch die ein Dritter an Stelle
des Gehilfen die Verpflichtung übernimmt, dnß sich dcr Gehilfe nnch
der Beendigung des Dienstverhältnisses in seiner gewerblichen Tätig,
keit beschranken werde.

Unberührt bleiben die Vorschristen des 8 133 dcs Bürgerlichen
Gesetzbuches über die Nichtigkeit von Rechtsgeschäften, die gegcn die
guten Sitten verstoßen.

8 ?4b.
Die nach 8 74 Abs. 2 dem Handlungsgehilfen zu gewährend»,

Entschädigung ist am Schlüsse jedes Monats zu zahlen.
Soweit die dcm Gehilfen zustehenden vertragsmäßigen Leistun»

gen in einer Provision oder in anderen wechselnden Bezügen be<
stehen, sind sie bei der Berechnung der Entschädigung nach dem
Durchschnitt der letzten drei Jnhre in Ansatz zu bringen. Hat die
für die Bczüge bei der Beendigung des Dienstverhältnisses maß»
gebende Vertrngsbesiirnmung noch nicht drci Jnhre bestanden, so
ersolgt dcr Ansatz nach dcm Durchschnitt dcs Zeitraums, sür den die
Bestimmung in Krnst wnr,

"

Soweit Bezüge zum Ersntze besonderer Auslagen dienen sollen,
die infolge dcr Dicnstleistung entstehen, bleiben sie außer Ansatz.

8 74c.
Der Handlungsgehilfe muß sich auf die fällige Entschädigung

anrechnen lassen, was er währcnd des Zeitraums, für den die Ent»
schädigung gcznhlt mird, durch cmderroeitc Ncrmertung sciner Ar¬
bcitskraft crmirbt oder zu erwerben böswillig nnterlcißt, soweit die
Entschädignng untcr Hinzurechnnng dieses Betrags dcn Bctrag der
zuletzt von ihm bezogenen vertragsmäßigen Leistungen um mehr
als cin Zehntel übersteigen würde. Jst der Gehilfe durch das Wett»
bewerbvcrbot gezwungen wordcn, seinen Wohnsitz zu verlegen, so
tritt an die Stelle des Betrags von einem Zehntel der Betrag von
einem Viertel. Für die Dauer der Verbüßung einer Freiheitsstrafe
kann der Gehilfe cine Entschndignng nicht vcrlnngen.

Der Gehilfe ist verpflichtet, dem Prinzipal auf Erfordern übcr
die Höhe seines Ermerbs Auskunst zu erteilen,,

8 7S-

Löst dcr Gehilfe das Dienstverhältnis gemäß den Vorschristen
der 88 79, 71 wegen »srtransmidrigen Verhallens dcs PrivZivnis
aus, so mird dns Wettbewerboerbot unwirksam, wcnn der Gehilfe
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vor Ablauf eines Monats nach der Kündigung schriftlich erklärt, daß

er sich an die Vereinbarung nicht gebunden erachte.

In gleicher Weise wird das Wettbewerbverbot unwirksam, wenn

der Prinzipal das Dienstverhältnis kündigt, es sei denn, daß für die

Kündigung ein erheblicher Anlaß in der Perfon des Gehilfen vor.

liegt öder'daß fich der Prinzipal bei dcr Kündigung bereit erklärt,

während der Dauer der Beschränkung dem Gehilfen die vollen zu.

letzt von ihm bezogenen vertragsmäßigen Leistungen zu gewähren.

Im letzteren Falle finden die Vorschriften des § 74K entsprechende

Anwendung.

Löst der Prinzipal das Dienstverhältnis gemäß den Vorschriften
der 8s?v, 72 wegen vertragswidrigen Verhaltens des Gehilfen auf,
io hat der Gehilse keinen Anspruch auf die Entschädigung.

8 752.

Der Prinzipal kann vor dcr Beendigung des Dienstverhältnisses

durch schriftliche Erklärung auf das Wettbewerboerbot mit der Wir.

kung verzichten, daß er mit dem Ablauf eines Jahres seit der Er.

klärung von der Verpflichtung znr Zahlung der Entschädigung frei
wird.

8 7Sb.

Jst der Gehilfe für eine Tätigkeit außerhalb Europas nngenom»

men, so ist die Verbindlichkeit des Wcttbemerbverbots nicht davon

abhängig, daß sich der Prinzipal zur Zahlung der im 8 74 Abs. 2

vorgesehenen Entschädigung verpflichtet. Das gleiche gilt, wenn die

deni Gehilfen zustehenden vertragsmäßigen Leistungen den Betrag
von 120 000 Mk. für das Jahr übersteigen: auf die Berechnung
des Betrags der Leistungen finden die Borschriften des 8 74dAbs.2,3

entsprechende Anwendung.
8 75c.

Hat dcr Handlungsgehilfe für den Fall, daß er die in der Ver.

einbarung übernommene Verpflichtung nicht erfüllt, eine Strafe ver»

sprachen.'so kann der Prinzipal Ansprüche nur nach Maßgabe der

Borschriften des 8 340 des Bürgerlichen Gesetzbuches geltend machen.
Die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Herabsetzung
einer unverhältnismäßig hohen Vertragsstrafe bleiben unberührt.

Ist die Verbindlichkeit der Vereinbarung nicht davon abhängig,

daß sich der Prinzipal zur Zahlung einer Entschädigung an den

Gehilfen verpflichtet, so kann dcr Prinzipal, menn sich der Gehilfe
einer Vertragsstrafe dcr im Abs. 1 bezeichneten Art unterworfen hat.
nur die verwirkte Strafe verlangen: der Anspruch auf Ersüllung
oder auf Ersatz eines weiteren Schadens ist ausgeschlossen.

8 75ci.

Auf eine Vereinbarung, durch dis von den Borschriften der

88 74 bis 75c zum Nachteile des Handlungsgehilfen abgewichen wird,
kann sich der Prinzipal nicht berufen. Das gilt auch von Berein,

bnrungen, die bezwecken, die gesetzlichen Vorschristen über das Min.

destmäß der Entschädigung durch Verrechnungen oder auf sonstige
Weise zu umgehen.

8 75e.

Dis Entschädiaunci, die der Handlungsgehilfe auf Grund der

Borschriften der 88 74 bis 756 sür die Zeit nach der Beendigung
des Dienfwerhnltnisscs beanspruchen kann, gehört zu den Dienst¬
bezügen im Sinne des 8 61 Nr. 1 der Konkursordnung.

Der Anspruch auf die Entschädigung kann zum Zwecke der

Sicherstcllung oder Befriedigung eines Gläubigers erst dann ge¬

pfändet werden, wenn dcr Tag, an dem sie zu entrichten wnr, ab-

gelaufen ist, ohne dnß dcr Gehilfe sie eingefordert hat. Die Pfän¬
dung ist jedoch zulässig, soweit die Entschädigung allein oder zu¬

sammen mit den in den 88 1, 3 des Gesetzes, betreffend die Be¬

schlagnahme des Arbeits- oder Dienstlohns, bezeichneten Bezügen die

Summe von 12 000 Mk. für das Jahr übersteigt. Die Vorschriften
des 8 2, des 8 4 Nr. 2, 3 und des 8 4s des bezeichneten Gesetzes
finden entsprechende Anwendung.

8 ?5k. /

Auf eine Vereinbarung, durch die sich ein Prinzipal einem an¬

deren Prinzipal gegenüber verpflichtet, einen Handlungsgehilfen, der

bei diesem im Dienst ist oder gewesen ist, nicht oder nur unter be-

stimmten Voraussetzungen anzustellen, findet die Vorschrift des 8 122

«bs. 2 der Gewerbeordnung Anwendung.

8 76 Abs. 1.

Die Vorschriften der 88 60 bis 63, 7öl gelten auch für Hand¬
lungslehrlinge. Vereinbarungen, durch die diese für die Zeit nach
der Beendigung des Lehr- oder Dienstverhältnisses in ihrcr gewerb¬
lichen Tätigkeit beschränkt werden, sind nichtig.

8 W-r.

Auf Wettbewerbverbote gegenüber Personen, die, ohne als

Lehrlinge angenommen zu sein, zum Zwecke ihrer Ausbildung un¬

entgeltlich mit kaufmännischen Diensten beschäftigt werden (Volon¬
täre), finden die für Handlungsgehilfen geltenden Vorschriften in¬

foweit Anwendung, als sie nicht auf das dem Gehilfen zustehende
Entgelt Bezug nehmen.

Das Reichsarbeitsministerium hat jetzt einen Gesetzent¬
wurf zur vorläufigen Regelung des Wettbemerbverbots ver¬

öffentlicht, der im Reichsarbeitsblatt vom IS. Juli 1922 ab¬

gedruckt ist. Dieser Gesetzentwurf steht folgende Bestimmun¬
gen vor:

Die Vorschriften der

Art. 1.

74 bis 75k. 76 Abs. 1 Satz 2 und 8 826
des Handelsgesetzbuches werden sinngemäß ausgedehnt
auf Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern
aller Art und solchen Angestellten, deren Tätigkeit
durch das Arbeitsverhältnis vollständig oder hauptsächlich in An»

spruch genommen wird. Angestellte sind die im 8 12
des Betriebsrcitcgcsetzes bezeichneten Personen.

Bei der Anwendung des Abs. 1 Satz 1 treten an die Stelle der
im 8 75 Abs. 1 und 3 des Handelsgesetzbuches genannten 8s 7«

bis 72 daselbst die entsprechenden reichs- oder landesrechtlichcn Bor¬

schriften, foweit sie für einzclne Arten von Arbeitsocrträgen ab«,

weichende Bestimmungen treffen.
Soweit es sich um Vereinbarungen mit technischen Ange¬

stellten handelt, ist 8 74s Abs. i Satz 3 des Handelsgesetzbuchs
mit der Maßgabe anzuwenden, dnß an die Stelle eines Zeitraumes
von mchr als zwei ein solcher von mehr nls sünf Jahren tritt. Jst
das Verbot für einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren verein¬

bart, so ist 8 74 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs mit der Maßgabe an¬

zuwenden, daß die Entschädigung für das dritte und, spätere Jahr des

Verbotcs mindestens den vollen Betrag der von dem Angestellten zu¬

letzt bezogencn vertragsmäßigen Leistungen erreicht.
Art. 2.

8 133l dcr Gewerbeordnung wird aufgehoben.*)
Art. 3.

Art. 1 und 2 finden, abgesehen von den Formvorschriften des

8 74 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, auch aus Wettbemerbsverbote

Anwendung, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes vereinbart
worden sind.

Ein Wettbewerbverbot, das nach den neuen Vorschriften unvcr»

Kindlich ist, weil eine dem 8 74 Abs. 2 des Handelsgesetzbuches ent»

sprechende Entschädigung nicht vereinbart ist oder die dem .Ange¬
stellten zustehenden vertragsmäßigen Leistungen den Betrag von

zwölftausend Mark sür oas Jahr nicht übersteigen, bleibt unverbind»

lich, falls sich der Ardeitgeber vor dem Ablauf von drei Monaten

seit dem Inkrafttreten des Gesetzes schriftlich erbietet, die vorge»

schriebene Entschädigung zu zahlen sowie die dem Angestellten zu»

stehenden vertragsmäßigen Leistungen auf mehr als zwölftcniscnd
Mark zu erhöhen.

Art. 4.

Wird zur Wahrung der Amtsgeheimnisse von Reichs- oder

Landesbehörden oder solcher Betriebsgeheimnisse von Betrieben des

Reiches oder der Länder, an deren Wahrung ein besonderes öffent¬
liches Interesse besteht, mit Angestellten eine Schweigepflicht verein»

bart, die der Schweigepflicht der in den Verwaltungen und Bc»
trieben tätigen Beamten gleichartig ist und nicht über diese hinaus»
geht, so findet Art. 1 keine Anwendung.

Dies gilt nicht für Angestellte, die Handlungsgehilfen odcr Hand,
lungslehrlinge sind oder zu dcn im 8 82a des Handelsgesetzbuches und
im 8 133cc der^G^merbeordnung bezeichneten Personen gehören.

/ Dieser Gefetzentwurf > der von der Reichsregie» i

/rung genehmigt worden ist und zurzeit dem Reichsmirtschafts»
/rat vorliegt, beschränkt sich also darauf, die für^

,die Handlungsgehilfen geltenden Best im»!
! mungen auf alle Angestellten auszudehnen^
Er bringt keine grundsätzliche Verbesserung für die Hand-

! lungsgehilfen, fondern nur für die übrigen Angestclltcn, die /
i bisher schlechter gestellt waren. /
i Der neue Gesetzentwurf genügt unseren Wünschen durch«/ ^
i aus nicht. Wir verlangen, wie wir es schon seit dem /

/ Bestehen unseres Verbandes getan haben, dievölligeBe-, /

seitigung des Wettbewerbverbots. / /

*) 8 133l der Gewerbeordnung hat solgenden Wortlaut:

„Eine Vereinbarung zwischen dem Gcwerbeunternehmcr und
einem der in 8 133^ bezeichneten Angestellten, durch die der Ange¬
stellte für die Zeit nach der Beendigung dcs Dienstverhältnisses in

seiner gewerblichen Tätigkeit beschränkt mird, ist für den Angestellten
nur insoweit verbindlich, als die Beschränkung nach Zeit, Ort und

Gegenstand nicht die Grenzen überschreitet, durch welche cine uni

billige Erschwerung seines Fortkommens ausgeschlossen wird.

Die Vereinbarung ist nichtig, wenn der Angestellte zur Zeit des

Abschlusses minderjährig ist."

Das Heilverfahren
in der Angestelltenversicherung.

Bei der Agitation zu den Angestelltenocrsichcrungswahlen spielte
bei unseren Gegnern als Argument für die Sonderverficherung das

angeblich über allen Tadel erhabene Heilverfahren eine große
Rolle. Wir haben schon damals darauf hingewiesen, daß cs nuch
mit diesem Argument nicht weit her ist, weil nämlich die Neichs¬
versicherungsanstalt durchaus nicht verpflichtet ist, irgendwelches Heil¬
verfahren zu gewähren, sondcrn weil es im 8 36 des Angestellten»
verzch^rungs-Gesetzes wörtlich heißt:
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„Um die infolge ciner Erkrankung drohende Bsrufsunfähigkeit
eines Versicherten abzuwenden, kann die Reichsoersichertmgscmfralt
ein Heilverfahren einleiten."

Es handelt sich also hier lediglich um eine Kann Vorschrift und

müssen wir leider feststellen, daß gerade in letzter Zeit das

Direktorium dsr Neichsversicherungsanstalt für Angestellte von dem

Recht, Anträge auf ein 5)eiloerfahren abzulehnen, fehr oft Gebrauch
macht. Wiederholt gehen uns hierüber Beschwerden zu. Wir haben
deshalb einen derartigen Fall aufgegriffen. Es handelt sich hierbei
um ein Mitglied unseres Verbandes aus Dessau, bei dem tatsächlich
die Voraussetzung für ein Heilverfahren gegeben war und auch eine

dahingehende ärztliche Bescheinigung vorlag. Nachdem auch hier
die Neichsversicherungsanstalt ein Heilverfahren ohne Angabe von

Gründcn abgelehnt Halts, haben wir uns noch einmal mit dsr

Nsi6)sversicherungsanfwlt in Verbindung gesetzt und diese darauf
hingewiesen, daß der Sinn dcs Z zg doch der ist, daß in notwendigen
Fällen ein Heilverfahren zu gewähren ist und daß auch der Gesetz»
geber bei Schaffung dicscs Paragraphen durchaus der Ansicht war,

daß in diesen Fällen cin Heilverfahren gewährt werden soll. Wer

nuch diese Gründe haben das Direktorium der Reichsversicherungs»
«nstalt nicht veranlaßt, von seinem Standpunkt abzugehen und wir

erhisltcn auf unser Schreiben folgenden Bescheid:
„In der Hciloerfnhrcnsangelsgenheit der Stenotypistin M. C. in

Dessau find wir zu rmscrsm Bedauern nach nochmaliger Prüfung
nicht in der Lage, eine Aenderung in dem ablehnenden Bescheid
eintreten zu lasscn."

Es ist notwcndig, einmal öffentlich auf diefe Mißstände hinzu»
weisen, weil tatsächlich in großem Umfange Ablehnungen von Heil»
verfahren scitcns der Neichsversichcrungsanstalt vorgenommen wcr»

den. So hat dics« allein im Monat Februar 1922 921 Anträge
ouf Gewährung eines Heilverfahrens abgelehnt. Es ift unseres Er»

«chtens ein unhaltbarer Zustand, daß das DirekKrium berechtigt ist,
ohne Angabe von Gründen die Gewährung eines Heil»
Verfahrens abzulehnen. Eine schnelle und gründliche Aenderung
der in Frage kommenden gesetzlichen Bestimmungen ist daher drin»
gend geboten.

Nicht unterlassen möchten mir, darauf hinzuweisen, daß auch
der Gsmerkschastsbund der Angestellten in der letzten Nummer
feiner Zeitschrift ebenfalls etwas über das Heilverfahren schreibt
und dabei zugeben muß. dafz im Jahre 1921 von 55 382 Anträgen
19 33S abgelehnt worden find. Das bedeutet, daß mehr als ein
Drittel aller eingelaufenen Anträge ohne jegliche Angabe, von Grün.
Z>en der Ablehnung verfiel. Der Gswerkschaftsbund der Angestell»
ten schreibt allerdings weiter in feiner Notiz, daß diefe Tatsache
„als ein durchaus annehmbares Ergebnis bezeichnet werden kann".
Er bezweifelt weiter die Möglichkeit, die Zahl der Ablehnungen
noch weiter herunterzudrücken, ohne gleichzeitig Gcfahr zu laufei,
daß auch ungerechtfertigte Anträge bewilligt oder Mittel der Anstalt
zwecklos geopfs-t werden. Es gehört unseres Erachtens nach ein
trauriger Mut dazu, wcnn Vertreter von Angestelltenintercssen in
dieser Art und Weiss der Reichsverficherungsanstalt Gründe für die
Ablehnung in die Hand spielen, und zwar lediglich deshalb, um

Einrichtungen dcr Souderversicherung in einem
<zuten Licht erscheinen zu lassen. Sobrnge allerdings die Angestell»
tcn noch Leute mit der Vertretung ihrer Interessen betrauen, die
cs ganz in Ordnung sinden. daß die Reichsverficherungsanstalt mehr
5ls ein Drittel aller einlaufenden Anträge ohne jegliche An»
gäbe von Gründen ablehnen kann, brauchcn wir uns nicht
zu wundern, wcnn die Rcichsversicherungsanstalt von diesein Rccht
der Ablehnung von Hcilocrfahrcnsanträgcn, das ihr Kider nach
dcm Gesetz zusteht, einen starken Gebrauch macht. Dieser Fall zeigt
indessen deutlich, miemcir die- Verblendung der Anhänger der Son>
dervcrsicherung gcht, die alle Einrichtungen der Angesteiltenversichc.
rung in möglichst gutem Licht erscheinen lassen wollen und dadurch
sogar dahinkummen. die Interessen der Angestellten zu schädigen.

Reichert und Mihenau.
Der Geschäftsführer des Vereins deutschcr Eisen- und

Siahlindustrieller Dr. Reichert hat vor einigen Monaten
im Verlag August Scherl ein dickes Buch „Rathenaus
Neparationspolitik" veröffentlicht. Handelte es sich da»
bei nur um eine der Schmähschriften, wie wir sie nus dem
Lager der Herrn Reichert beruflich und politisch nahestehen-
den Kreise gewohnt sind, so würde es sich nicht verlohnen, sie
hellte noch zu erwähnen. Sie i st aber von bleibendem Wert,
weil sie die ablehnende Stellung, die ein sehr einflußreicher
Teil unseres Volkes dcr Reparationspolitik Rathenaus gegen¬
über eingenommen hat, unter Heranziehung eincr Fülle sonst

nicht leicht zugänglichen Materials eingehend begründet und
darüber hinaus manches Schlaglicht auf wenig durchsichtige
Vorgänge aus dem Herbst 1!)21 wirft. So ist es z. B. be»
achtenswert, daß Reichert, der Stinnes nahesteht, von dessen
Tätigkeit in London sagt: „Nach Lage der Dinge dürfte'in
den Verhaudlungen sowohl die russische wie die deutsche Eisen»
bahnfrage eine Rolle gespielt haben."

Den Hauptteil des Buches bildet die Kritik dcs Wies»
badener Abkommens. Sie zeugt von großer Sachkunde und
ist, wie wohl auch dis Anhänger Rathenaus zugeben werden,
in vielen Punkten zutreffend. Nur wäre si« weit wirkungsvoller,
wenn nicht die Absicht, den Gegner herabzusetzen, so offen»
kundig zutage träte; z. V. wenn es da heißt: „So sprach Ra»
thenau als Minister für den Wiederaufbau; anders hatte er

geschrieben als Präfidsnt der AEG." Das ift doch wahrlich
weniger anfechtbar, als wsnn z. V. Reichert als Vertreter der
Schwerindustrie im Sachverständigenbeirat den Bertehrsmi»
nifter wegen der Erhöhung der Gütertarife angreist uud ihm
dann ats deutschnationaler Abgeordneter im Reichstag unzu»
reichende Erhöhung der Gütertarife vorwirft. Reichert hat
recht, wenn er sagt, daß Rathenau „in seinen Schriften und
in seinem Leben immer wieder in die auffälligsten Wider»
spräche geraten" ist. Aber geschah denn das maln, tut«?
Rathenau war bei allen inneren Widersprüchen reinlich und
insbesondere ein anständiger Gegner. Eilt auch das gleiche
für Reichert?, Wenn er Rathenaus Leistungsverbände angreift,
sagt er:

„Warum macht mnn es dann nicht so wis die Nsich^ciscnbahn-
verwaltung? Dort sind doch auch Millinrdcnaufträge zu vergeben
und vergeben worden. Dort hat man Erfahrungen, und dort besteht
der Grundsatz dcr freien Vergebung, sei es an die Verbands, sei es

auf dem Wege der öffentlichen Ausschreibung. Und wir haben nicht
gehört, daß man der Reichseisenbahnverwnltnng den Borwurf
machen kann, als ob sie viel zu teuer eingekauft hätte." (Rede auf
der Münchener Tagung des Reicheverbandes dcr deutschen Industrie
am 28. September 1921.)

Greift er aber Eroeners Beschaffungspolitik an, so sagt er:

„Wenn etwas mehr, ja, menn überhaupt ein starker tauf»
männischer Geist vorhanden wäre, so wäre es sicherlich möglich, in
diessn Zeiten der wechselnden Preise Ersparnisse zu machen. Der
Einkauf der Materialien, sowohl der syndizierten wie der unsyndi»
zierten, böte Gelegenheit genug. Aber dis Kunst, rechtzeitig einzii»
kaufen, ift bisher von den Herren Vertretern des Reichsverkehrs¬
ministeriums offenbar nicht erreicht morden." (Rede im Reichstag
am 10. Mai 1922.)

Und mar nicht Rathenau z. B. mit seinem teilwcisen „Ver¬
zicht auf die hohen Weltmarktvrsiss für unsere Kohlenliefe»
rungen" an die Entente ein besserer Rechner als Reichert, der.
verzweifelt ausruft:

„Wieviel Milliarden mag uns diescr unüberlegte Schritt noch
kosten, menn Jahr für Jahr unsere Kohlenlieferungsn dis michtigsten
Reparationslieferungen bleiben?! — Denn an eine Annäherung
des inländischen Kohlcnpreises an den Weltmarktpreis ist bei der

Erschütterung unserer Valuta nicht so bald zn denken."

Jst es endlich nicht übelste Demagogie, wenn Reichert!
schreibt: „Es gibt in Deutschland viele, die Rathenau im Äer»
dacht haben, daß er aus böser Absicht gegen das deutsche Volk
so nachteilige Vereinbarungen getroffen hat?" Aas ift doch
ebenso unehrlich, wie wenn jemand schreiben würdc: es gibt
in Deutschland viele, die Stinnes im Verdacht haben, daß er

aus böser Absicht gegeil das deutsche Volk in London übcr
die Preisgabe der Reichsbahn verhandelt hat. Kein Mensch mit
fünf Sinnen hat das je von Rathenau oder Stinnes geglaubt.
Auch ihre schärfsten Gegner hatten sie höchstens im Verdacht,
fich zu wenig um die Interessen des deutschen Volkes geküm»
mert und allzusehr im Interesse der dcutschen Industriellen
gehandelt zu haben.

Das umfangreichste Kapitel des Buches hcißt: „Verkehrte
und richtige Reparationspolitik". Was Reichert für verkehrt
hält, zeigt er ganz eingehend, aber was er nun für richtig
hält, weiß er nicht, oder verschweigt er. Das einzige Positive
was er vorschlägt, ist: „Wir müsscn den Feinden fortgesetzt
auf alle erdenkliche Weise klarmachen, wie trostlos unsere wirt¬

schaftliche und finanzielle Lage ist," — „Wir brauchen lang»
dauernde und wesentliche Entlastungen aus dcn ungeheuren
Verpflichtungen von Versailles und London. Deshalb ist eine
allgemeine Revision zu fordern."

Reichert sagt am Schluß seines Buches: „Rathenau ist
gewiß ein kluger Mann, aber Napoleon I. war auch nicht
dumm." Der Leser denkt da unwillkürlich: Reichert ist gewiß
ein kluoer Mann, aber Thcrsites war auch nicht dumm.

Dr. R. Kuezunski.
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Mndschau
DcutschvSMsche Likeraturkenntnisse. Das hannoversche Gau¬

blättchen des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes, das den

Namen „Die Kaufmanns-Gewerlschaft" führt, enthält in Nummer 17

vom 11. August 1922 folgende inhaltlich unwahre Briefkastennotiz:

„H. Th. Ja, das stimmt, Herr Brinkmann vom ZdA. (Conti)

hat sich gelegentlich des letzten politischen Streiks geäußert, daß er

nls Obmonn des Angestelltenrats nichts mehr sür die Kollegcn

unternehmen wird, die dem DHB. angehören. Wir haben Herrn

Brinkmann empfohlen, sich das Betriebsrntcgesetz etmas näher

anzusehen. Das Studium ist allerdings etwas schwieriger als

politische Reden halten. Er entpuppt sich allmählich. Die

Direktorenallüren hat er sich schon ganz nett angewöhnt. Wie

saat doch Hcinrich Heine? Wie er sich rüuspert, wie er spuckt, das

hat er richtig abgeguckt. Wir werden dem guten Mann gelegent¬

lich einen kleinen Denkzettel besorgen."

Nach den bisherigen Gepflogenheiten der DeutschvöMschcn wird

man annehmen müssen, daß der Satz: „Wir werden dem guten Mann

gelegentlich eincn Denkzettel besorgen", den Zweck hat. gcgen dcn

Kollegen Brinkmann zu Gewalttätigkeiten aufzureizen.
Die Brieikastennotiz hat nber nuch eine heitere Seite, indem

nämlich der Satz: „Wie er sich rnuspcrt, wie er spuckt, das hat er

richtig abgeguckt" dem Juden Hcinrich Heine zugeschrieben wird. Jn

Wirklichkeit sagt in „Wallensteins Lager" die Marketenderin zu deu

Landsknechten: „Wie er (nämlich Wallenstein) sich röuspert und

wie cr spuckt, dns habt ihr ihm glücklich nbgeguckt." Der Dichter von

„Wcillcnsisins Lagcr" sührt aber nicht den Namen Hcinrich Heine,

sondcrn heißt Fricdrich Schiller. Dns kann ein Deutschoölkischer

natürlich nicht wisscn.

Aus dem Zeniralverband

Gau Rheinland.
Die diccjöhtigc crdcntliche

Kaukonssren,

findet c.m Sonnabend, dcn 16, und Sonntag, dcn, 17. Scptcmbcr, in

Koblenz statt.
Die Tagcsordnung lautet:

1, ttonsüuncriing dcr K°>!icrc,!Z und Walzt dcs V'.'.rc«!!!?, 2. Bcricht Iibcr

dic >5,i!w!cll'.!nc, dcs lbcmcs »,,d dic Vcircibüng dcr Wcrdrarbcit im Hcrbst

,„,d Wiiücr (Nrfcrcn!: Ecmlcücr Kollcge, Wotlfurcht, Köln.) Z. Fragc,,

t>rs A:bciI5rrkl',j5 >m,cr dcst'ndcrcr Vcriictsichtigllng dcs RcgicrmigsentWiirfo

?Nt,ci!'','ici'!nc!k>, ,'lir Aiw.cjlcUic, iAcfcrcüt: Nollcgc Brc»!c vom Hnuvt.

norii^nd, Berlins '4, Dic ?!!c.c^,dlrl!!>r, (Rcscrcnt: Kollcgc Blalilschür, Köln,)

!Z, ?In:rü?,c »nd Vrrschicdrxrs.

Die Gaukonfcrenz beginnt Snmstngnachmittng pünktlich 4 Uhr.

Die Beschickung der Konicrenz regelt sich nach H 30 der Satzungen.

Hiernach'cnisöllt auf jc 250 Mitglieder cin Dclegicrter. Jede Orts¬

gruppe muß mir minocstcns rine:n Delegierten vertreten sein; die

Höchllzcchl dc> stimmberechtigten Delegierten beträgt sechs. Die

Kosten dcr Delegationen tragen die Ortsgruppen.

Anträge znr Gaukonfcrenz inüjsen bis zum Frcitag, den 1. Sep¬

tcmbcr, vormittags lt tlhr, in Nändcn dcr Bauleitung scin.

Dic Wahl der Delegierten zur Gaukonfcrenz muß in der Mit¬

gliederversammlung crsclgcn. Die Gaulcitung crbiitet gleichsalls bis

zum 1. September die liebersendung der Nnmc» und Adrcsfcn dcr

gewählten Dclcqicrtcn, Für jeden Dclcgicrten ist für den Fall seiner

Behinderung cin Ersatzmann zn mahlen. Mit der Mitteilung der

gcn'cchltcn Dclegicrien bittcn wir um Angabe, wclche Kollegcn in

Koblenz übernachten wollcn und welche Nächte siir die lleberncichtung
in Frage kommen. Dir Gaulcitung knnn nur bci rechtzeitiger Mit¬

teilung sür gute Unterbringung sorgen.
Es ist der Gaulcitung erwünscht, menn außer den gewählten

Dclcgicrten rccht viclc Kollcge», allerdings aus eigene Kosten, als

Zuhörer nn der Gaukonfcrenz teilnehmen. Die Tagesordnung ist so

gestaltet, dnß sic für jeden einzelnen von größtem Interesse sein muß.

Im Anschluß an die Gaukonserenz findet nnr Montag, den

13, Scptcmbcr, eine Gausnchkcmfcrenz „Sozialversicherung" statt. Die

Teilnehmer cm d>'r Gnukonfrrcnz sind als Zuhörer in der Gnusnch-

lonscrcnz herzlich willkommen. Es kann nnr von Nutzen für die Be-

megung scin, wenn nus dicse Art und Weise dic verschiedenen Be-

rufsgruppcn imte'nnndcr in engere Fühlung kommen,

Pslicht cines jeden ist cs, für gutes Gelingen der Gaukonserenz

Sorge z,i tragen Hans Gottfurcht, Gnuleiter.

Gau Ärandenbura.
Am 2, und 3. September 1922 findet in Frankfurt

n, d. Odcr im Gewerkschastshaus, Großc Odcrslrnßc 5l, der

drille ordentliche Gcmtrig
dcs Gnucs Brandenburg stntt, zu dcm hiermit eingeladcn wird. Die

vcrlciusigc Tngcsordnung ist wie solzt festgesetzt: 1. Geschäfts¬

bericht, s) Organisation und Mitgliederbemegung (Referent: Kollege
Beil), b) Lohnbewegungen (Referent: Kollege Stöckel). 2. Die

gleitende Lohnskala (Referent: Kollcge Lange). 3. Die Organisation
der Landkrankenkassenangestellten (Referent: Kollege Stöckel), 4. An¬

trag dcr Gauleitung auf einheitliche Beitragsrcgelung im Gau.

5. Anträge der Ortsgruppen, 6. Neuwahl dcr Beisitzer der Gaulei¬

tung und der Gnufnchgruvpenleitungcn, 7. Verschiedenes.
Die Ortsgruppen des Gaues Brandenburg wcrdcn aufgefordert,

gemäß § 3« Abf. 2 und 3 der Satzungen Bcrtretcr zu wählen.
Wegen Unterbringung der Delegierten wollen sich die Orts¬

gruppen mit dem Kollegen Gustav Düring, Frankfurt a. d. Oder,
Leipziger Str. 104. direkt in Verbindung setzen.

Die Gauleitung: Beil, Stöckel, Willi Bnchtig. Alsred Jende,

Gustav Düring. Franz Wolsf.

Für unsere Ortsgruppe Chemnitz suchen wir zum sosortigen
Antritt einen tüchtigen

Sekretär.

Rednerische nnd organisatorische Befähigung und genaue Kenntnis

der Angestelltenbewegung sind erforderlich.

Ferncr mird eine tücklige

Vi., i/inenschreiberin
gesucht, die auch Bureauarbeiten ausführen kann. Bewerbungen
find zu richten an den Bevollmächtigten Georg Landgraf,
Chemnitz, Dresdener Str. 38.

Für unsere Bezirksgruppe Scekreis (Baden) mit dem Sitz in

Singen suchen wir zum 1. Oktober d. I, eincn

Äezirksleiter.
Bewerber müssen rednerisch, organisatorisch und agitatorisch befähigt
sowie mit der Angestelltenbewegung vertraut sein. Bewerbungs¬
schreiben unter Bcifügung von Zeugnisabschriften und Angabe der

bisherigen Tätigkeit sind bis zum 15. September zu richten an den

Hauptvorstand, Bcrlin SO. 26, Oranienstr. 40,41.

Der Verbandsvorstand. OttoUrban. CarlSiebel.

Zwickau i. Sa.

Wir suchen zum sofortigen Antritt eincn tüchtigen

Ortsgrnvvenveamten.

Organisatorische und agitatorische Befähigung, zwei Jahre Vcrbcm!',ü-

mitgliedschast, sowie genaue Kenntnis der Angestelltenbewegung Be¬

dingung.
Bewerbungen sind umgehend an den 1. Vorsitzenden, Kollegen

ZNax Lehmann, Zwickau. Roonstr. 141, einzureichen.

Ortsgruppe Hamburg

sucht zum baldmöglichsten Antritt einen

Sekretär.
Bedingung: mehrjährige Verbnndszugehörigkcit, gute

Kenntnisse der Angestelltenbewegung, organisatorische und rcd-

nerische Befähigung, Gchalt nach Vercinbarung,

Bewerbungen unter Beifügung eincr kurzen Abhandlung
über die Aufgaben eines Gewerlschnstssekrctärs sind zu richtcn
nn den Vorsitzenden der Ortsgrupps Hamburg, Wilhelm
D ö r r, H n m b u r g, B c s e n b i n d e r h o s 5 7 , Zimmer 70.

Anzeigen 5

Dic unterzeichnete Kasse sucht per sosort

einen tüchtigen Kassenangestellten
für die Meldeabteilnng. Gefordert werden gründliche Kennt¬

nisse der Sozialversicherung, speziell der Krankenversicherung.
Schriftliche Bewerbungen mit Zeugnisabschriften sind zu richten
an die

Allgemeine Ortskrankenkasse für Verlin-Temveihof,
Theodorstr. La.

Kassengehilse,
nur durchaus bewahrte Krast, für sosort gesucht, Gehalt zunächst

nach Gruppe 5, bci guter Befähigung und nach abgelegter 1. Vcö-

woltungsprüsung nach Gruppe 6 des Angeslelllcntarifes.

Bewerbungen an den Magistrat hersseld.

oiNichc, «7chrjjllc,ltt: Pnui ^nugc. — Bering: ^cnuaiocrbcmi) dcr üliigellellle» (O, Urbcm). — Druck: Vorwürw Buchoruckcrci. — SimMich in «erii».


