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Arbeitet mit!
Die Berbandsmitglieder, die schon vor dem Kriege in

der freigewerkschaftlichen Angestelltenbewegung tätig waren,

werden sich mit Freuden daran erinnern, daß damals fast

jedes Verbandsmitglied gleichzeitig tätiger Mitarbei¬

ter der Organisation war. Diese Mitglieder hielten es für

selbskerstöridlich, jede Arbeit innerhalb der Organisation,
die von ihnen verlangt wurde, zu j ed e r Z e i t für den Ver¬

band zu leisten. Wir sagen das nicht, um die gute alte Zeit

zu loben, sondern nur deshalb, weil nach der Revolution

manches Mitglied, das der Gewerkschaft neu beigetreten ist,

meinte, die hauptberuflich tätigen Verbandsbeamten und An¬

gestellten könnten alles machen. Gewiß halten es diese für

ihre natürliche Pflicht, das Menschenmöglichste für die Or¬

ganisation zu leisten. Aber ihre Anstrengungen sind Sisyphus¬
arbeit, wenn nicht alle Berbandsmitglieder sie darin nach

besten Kräften unterstützen. Die besoldeten Verbandsbeamten

stehen nicht in den Betrieben. Sie können zwar in Versamm¬

lungen und bei persönlichen Unterhaltungen auf die einzelnen

Berbandsmitglieder und die Unorganisierten einwirken. Ganz"
anders und viel besser ist das aber den in der Privatindustrie,

in den behördlichen und anderen Verwaltungen und Betrieben

tätigen Mitgliedern möglich. Sie kommen tagtägiich mit

ihren Berufskolleginnen und -kollegen zusammen. Sie kennen

die Bedürfnisse der einzelnen Berufsangehörigen und können

deshalb ganz anders und mit viel größerem Erfolg unter

diesen für den Organisationsgedanken werben. Tausende

unferer Berbandsmitglieder tun dies schon heute mit der

größten Ausdauer und bestem Erfolg. Aber andere sind leider

weniger eifrig; sie zahlen zwar ihre Beiträge, besuchen Ver¬

sammlungen, in denen über Gehaltserhöhungen und Tarif¬

verträge gesprochen wird, aber damit halten fie ihre Vsr-

bandspflicht für erfüllt. So darf es uicht sein, und so k a n n

es nicht bleiben. Die Gewerkschaft muß gründlich ar¬

beiten. Sie ist kein künstlich geschaffenes Gebilde; die Ge¬

werkschaft sind wir, d. h. jedes einzelne Mit¬

glied. Deshalb müssen nicht nur die besoldeten Verbands¬

beamten und die bisher schon tätigen Funktionäre für

unsere Gewerkschaft werben und arbeiten, sondern die

ehrenamtliche Mitarbeit eines jeden Verbands¬

mitgliedes ist notwendig. Ohne diese Mitarbeit märe die

Gewerkschaft ein Koloß, der den Anstürmen des Unternehmer¬

tums'und der in seinem Dienst stehenden Gegner nicht stand¬

halten könnte. Das wird kein überzeugtes Verbandsmitglied
wollen. Jedem wird es lieber sein, wenn unser Zentralver¬
band der Angestellten stark und schlagkräftig ist: deshalb

heißt es für jeden einzelnen: Arbeite mit!

Einigkeit macht stark.
Der Dichter Friedrich Schiller legt in seinem „Wilhelm'

Tell" dem Landmann Werner Stauffacher die Worte in den

Mund: „Verbunden werden auch die Schwachen mächtig".
Kaum je galten diese Worte mehr als heute in der Zeit der

Teuerung und der wirtschaftlichen und politischen Uebermacht
der Kapitalisten und Großagrarier. Die Schwachen sind
immer noch die Bevölkerungsschichten, die mit ihrer Hände
oder ihres Kopfes Arbeit sich ihren Lebensunterhalt ver-

dienen müssen, die Angeftellten, Arbeiter und Beamten«

Ihnen stellt sich entgegen die kleine, aber mächtige Schicht der?

Besitzer der Produktionsmittel, des Grundes uiid Bodens,
die besteht aus den Kapitalisten und Großagrariern. Diese
Schichten, die nicht durch eigene Arbeit, sondern durch die

Arbeit anderer fich ihr Eigentum erworben haben und

erhalten lassen, find wider alles natürliche Recht und gegen
alle menschliche Vernunft auch heute noch die Starten.

Rücksichtslos nützen sie ihre Macht aus Sie bestimmen
ausschlaggebend den Gang des Wirtschaftslebens; von ihrer
Entschließsng hängt es ab, was und wieviel produziert
wird und wie hoch die Preise der hergestellten Pro¬
dukte find. Die arbeitende Bevölkerung ift der Willkür dieser
Starken zu einem großen Teil ausgeliefert. Der einzelne
ist ihnen gegenüber vollständig mehrlos. Er muß sich allen

Schikanen fügen, er kann vor allem in der Gestaltung
seines Arbeitsverhältnisses den Kapitalisten und ihren mäch¬
tigen Verbänden gegenüber gar nichts ausrichten. Des»

halb haben fich die Angestellten und die ihnen gleichen Schich¬
ten der arbeitenden Bevölkerung zu Gewerkschaften
zusammengeschlossen.

Wo wären diefe Schwachen in der Vergangenheit ge¬

blieben, wenn sie sich nicht in ihren Gewerkschaften zu einer

Macht verbunden hätten? Das ganze Elend einer brutalen

Ausnützung ihrer Arbeitskraft durch die Kapitalisten wäre

über sie hereingebrochen, verbunden mit einer uneinge¬

schränkten Dauer der Arbeitszeit und einer unglaublichen
Herabsetzung des Arbeitseinkommens. So aber war es der

arbeitenden Bevölkerung wenigstens möglich, ihre Lebens¬

haltung notdürftig auf einer erträglichen Höhe zu halten
und in bescheidenem Umfange an den Kulturgütern der

Menschheit teilzunehmen.
Aber die Macht der Gewerkschaft hat ihre Grenzen. Die

Gewerkschaft kann wohl einen starken Einfluß auf das öffent¬
liche Leben ausüben. Sie kann auch die gesetzgebenden
Körperschaften dahingehend beeinflussen, daß ihre Forderungen

erfüllt werden. Wenn aber der Reichstag, die Landtage und

die Parlamente der Kreise, Städte und Gemeinden in der

Mehrheit sich aus Kapitalisten und unter ihrem Einfluß

stehenden Personen zusammensetzen, dann sieht es für die

Erfüllung der Eewerkschaflsforderungen sehr schlecht aus.

Der Einfluß der kapitalistischen und agrarischen Kreise geht
eben viel weiter, als manche denken.

Die Gewerkschaften treiben keine Parteipolitik. Sie

wollen und müssen aber einen Einfluß auf die Gestaltung
der Wirtschaftspolitik und der sozialpolitischen Gesetzgebung
ausüben. Hier berührt fich ihre Tätigkeit mit der der poli¬

tischen Parteien in den gesetzgebenden Körperschaften. Eine

Gewerkschaft, die mit Erfolg die wirtschafte und sozial-
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politischen Interessen ihrer Mitglieder vertreten will, kann sich

dabei nur auf solche politischen Parteien stützen, die ohne

Rücksicht auf kapitalistische und agrarische Einflüsse für diese

Forderungen eintreten. Wer sich im öffentlichen Leben um¬

sieht, wird fehr bald merken, daß in vielen politischen Parteien,

die vorgeben, die Interessen der arbeitenden Bevölkerung

zu vertreten, neben angeblichen Arbeiter-, Angestellten- und

Beamtsnvertretern auch Vertreter der Großindustrie und des

Großgrundbesitzes tätig sind. Daß diese Herren nicht plötzlich

, darauf verzichten, in ihrer politischen Partei ihre Interessen

zu vertreten, ist klar. Ein sehr gutes Beispiel für diese Tat¬

fache bot die Abwehr der verschiedenen Versuche einer Beseiti¬

gung der republikanischen Staatsverfassung. Jn der Abwehr

dieser Angriffe haben nicht nur verschiedene politische Par¬

teien, sondern auch die in engstem Zusammenbang, um nicht zu

sagen in Abhängigkeit von den Kapitalisten und Groß¬

agrariern stehenden Angestellten- und Arbeiterverbände voll¬

ständig versagt, ja fie haben sogar, wie das vorn Deutsch¬

nationalen Handlungsgehilfenverband (DHV.) dokumentarisch

nachzuweisen ift, die Kapp und Genossen indirekt unterstützt.

Hätten nicht unsere freien Gewerkschaften den Anschlag der

Kapp und Genossen gegen den Bestand der deutschen Republik

abgewehrt, dann würden wir vielleicht heute mit Hilfe der

direkten und indirekten Anhänger dieser Putschisten schon

wieder die Monarchie haben. Was das für die arbeitende

Bevölkerung bedeutete, brauchen wir wohl nicht noch einmal

zu schildern. Das aber muß immer wieder gesagt werden:

Für die Gewerkschaften ist eine Beseitigung der republikanischen

Etaatsform in Deutschland undenkbar. Denn sie bedeutete

den Tod jedes Einflusses auf die Fortentwicklung der Wirt¬

schafts- und sozialpolitischen Gesetzgebung.

Nicht die Herren Stinnes, Rösicke und die mit

ll)nen verbündeten deutschnationalen und christlichnationalen

Angestellten- und Arbettervertreter Lam.ach, Thiel usw. sind

die geeigneten Männer für die Verwirklichung der Wtrtschafts-

und sozialpolitischen Forderungen der Gewerkschaften. Die

Gewerkschaften haben aus ihren eigenen Reihen eine ganze

Anzahl bewährter Mitglieder in den gesetzgebenden Körper¬

schaften, die dort den Forderungen^ der arbeitenden Bevölke¬

rung Geltung zu verschaffen versuchen. Während aber alle

kapitalistischen und agrarischen Kreise in der Bekämpfung der

berechtigten Ansprüche der arbeitenden Schichten einig sind,

bestand bis in die jüngste Zeit hinein in den Kreisen der Ver¬

treter der arbeitenden Bevölkerung in den Parlamenten

mancherlei Zmist und Uneinigkeit. Das beeinträchtigte stark

den Erfolg der Bemühungen der Gewerkschaften und der

hinter ihnen stehenden Angeftellten, Arbeiter und Beamten.

Erfreulicherweise ist darin durch die Vereinigung von zwei

großen politischen Parteien, deren Mitgliedschaft sich zu einem

übergroßen Teil aus organisierten Gewerkschaftlern zu¬

sammensetzt, ein Wandel zum Besseren eingetreten. Diese

Vereinigung bedeutet auch eine Stärkung des Einflufses der

Gewerkschaften auf die Gesetzgebung. Die beiden jetzt ver¬

einigten politischen Parteien sind immer schon rückhaltlos für

die Forderungen der Gewerkschaften eingetreten. Durch ihre

Vereinigung ist der Einfluß der Vertreter der Wirtschafts- und

sozialpolitischen Forderungen der Gewerkschaften in den gesetz¬

gebenden Körperschaften gestiegen. Der Einfluß der Gewerk¬

schaften ist dadurch vergrößert; es kommt jetzt darauf an, daß

jedes Gewerkschaftsmitglied in seiner politischen Partei für

die Forderungen der Gewerkschaften eintritt und fie durch¬

zusetzen versucht. Denn darüber besteht in den Reihen aller

zielbewußten <^ ewerkschaftler kein Zweifel, daß neben der ge¬

werkschaftlichen T ätigkeit die Mitarbeit in einer politischen

Partei selbstverständliche Pflicht ist. Alles, was die Gewerk¬

schaften erstreben und erreichen, kann Allgemeingut der ar¬

beitenden Bevölkerung erst werden, wenn diese zur politischen

Macht geworden ist und wenn sie den Staat und seine Ein¬

richtungen ihren Zielen und Zwecken dienstbar machen kann.

Der Mensch foll arbeitcn, aber nicht wie ein Lasttier, das

unter seiner Bürde in den Schlaf sinkt und nach der not¬

dürftigsten Erholung der erschöpften Kraft zum Tragen

derselben Bürde wieder aufgestört wird. Er soll nngstlos,
mit Lust und Freudigkeit arbeiten und Zeit übrigbehalten,

seinen Geist und sein Auge zum Himmel zu erhebe», zu

dessen Anblick er gebildet ist. Fichte.

Eine Reform der Angestelltenversicherung.
Endlich hat der Sozialpolitische Ausschuß des Reichstages die

Aenderung der Angestelltenversicherung in Angriff nehmen können.

Unsere Gegner haben — um ihre Schuld zu verdeckn — immer

wieder Anschuldigungen gegen uns über eine „Verschleppung" her-

geredet. Vielleicht ist ihnen schon während der ersten Tage der Aus.

schußberatung die stille Einficht gedämmert, daß die berechtigten
Reformansprüche der Angestellten sich nur sehr schwierig reali¬

sieren lassen auf dem Boden dcr Sonderverficherung. Spielend
ließen sich die gestellten Verbesserungswünsche verwirklichen bei einer

Verschmelzung der Sonderversicherung mit der allgemeinen Inva¬

lidenversicherung, wodurch gleichzeitig eine ganz wesentliche Verein»

fcichimg der Verwaltung und nus all'-dem eine ganz beträchtliche

Ersparnis an Verwalkungekosten aller Art erzielbar wäre.

Es ist erforderlich, diese vorläufige Reform schnell abzuschließen.
Einmal wegen der Herstellung der Beitragsmarken, die ab

1. Januar 1923 nls Bcitragsquittung zu verwenden sind. Dann

aber wcrden mit demselben Tage viele Versicherte die zehnjährige
Wartezeiterfüllt haben, aber hinsichtlich der von den Sonder¬

kassenfreunden über den grünen Klee gepriesenen Rentenleistunqerr
würdcn ihre Erwartungen nicht erfüllt sein! Man sieht

sich genötigt, das „stnndesunwürdige" Markenkleben von der allge¬
meinen Invalidenversicherung zu übernehmen; um zu halbwegs ge¬

nügenden Renten zu kommen, haben sich die „Sonderlinge" schweren
Herzens ferner entschließen müssen, sogar die Renten ihrer Sonder-

vcrsichcrnng nach der Methode der allgemeinen Versicherung zu

berechnen. Danach soll gemäß der Regierungsvorlage künftig das

jährliche Ruhegeld bestehen:
1. aus eincm für alle Gehaltsklassen gleichen Grundbetrage von

36« Mk. und
'

2. 'aus Steigerungssätzsn, die für jeden Beitragsmonat in der

1. Gehaltsklasse 3,60 Mk., steigend bis auf 302,40 Mk. in

Gehaltsklosss 9, betragen sollcn.
Für die vor dem 1. Novcmbcr 1922 liegenden Bcitragsmonate

sollen diese Stcigerunqssätze gemäß den niedrigeren Beiträgen auf
S5 Bf. in der Gehaltsklasse steigend bis zu 100 Mk. in Gehalts»
klasse festgesetzt merken.

Dazu werden, wie in der Invalidenversicherung auch, Zuschläge
für Kinder unter 18 Jahren geplant, und zwar bei einem Kinde

jährlich 96 Mk., bei zwei Kindern 168 Mk. und für jedes weitere

Kind ein Zuschlag von 48 Mk.

Nach der Regierungsvorlage soll die Witwenrente zwei

Fünftel des Ruheqeldcs betragen, Waisen sollen zwei Fünftel und

Bollmc,jsen Zwei Drittel der Witwenrente erhalten.

Aber auch diese gegen jetzt ganz beträchtlich höheren Renten

genügen nicht der heutigen Teuerung, und deswegen sollen die jetzt

schon zugebilligten Teuerungszulagen vorläufig durch eine „Ren»

tenerhöhung" aboelöst werden; zu Ruhegeld und Witwenrenten

sollen weitere 3000 Mk. jährlich gemährt werden, während diese

Erhöhung für jede Waisenrente 1600 Mk. beträgt.
Aber diese Leistunnen sollen sich die versicherten Angestellten

erkaufen durch erschrecklich hohe Beiträge. Es sollen an

Monatsbeiträgen entrichtet werden in

Gehaltsllasse 1 (bis zn 8 6«» Mt. jährlich) Mk. 8«.—

2 smehr als 3 «ng Mk. bis 10 800 Mk.) „ 76.—

g ( .
108««

. „
2, 60«

. ) . 14«.-

4( . „
2160«

., „
39600

., ) . 250.—

.
5 < ., „

396,1«
. .

72 00«
„ ) .. 44S.-

«( „ „
72«««

„ ,.1t52M ,. ) .. 705.-

<°7 < „ .,
11520«

.. ,.
172800

,. ) „1050.-

«( , „
17280«

„ „
244800

.. ) «148«.-
Sl „ .

24480« > „
1 880 —

Diese Beiträge sind nicht nnr der Summe nach, sondern auch

prozentual höher als die bisherigen. Der Neichstagsausschuß wird

solche Vorschläge schr sorasciltiq nachzuprüfen haben. Aber die

Angestellten selbst müssen sich erklären, ob. sie
wilkns und imstande sind, so große Opfer zu allen sonstigen Ver¬

pflichtungen auf sich zu nehmen, oder ob nicht die Forderung zu

erheben ist, die Arbeitgeber statt zur Hälfte, mit zwei Drittel der

Beitragsleistung heranzuziehen.
Die geplante Aushebung der Doppelversicherung (es gibt Ver¬

sicherte, die sowohl zur Angcstelltcn- als auch zur Jnvcilidenver»

sichsrung gehören) hat zwei Voraussetzungen:

1. genaueste Abgrenzung der vcrsicherungspflichtigen Personen»

kreise zu beiden Versicherungen;
2. Regelung der Ansprüche solcher Versicherten, die zu beiden

Versicherungen aesreuert hnbcn.
Mit diesen zwei Aufgaben hat sich der Neichstagsausschuß zu»

nächst besaht. Die Regierungsvorlage wollte bereits für H 1 des Ge¬

setzes eine Fassung, die alle Zwcifclsscille über die Personenqrcnzen

zu beseitigen beabsichtigte. Durch Anträge der Vereinigten Sozial-

demokratische» Partei wurden wcit"re Klarheiten beschlossen. Biele

der l"ngmicrmen Streiiiikcitc" der Werkstoitlchrcil'er. Poliere,

Musiker, Stuhl- und sonstigen Mclster der Textilindustrie, der An»

gestellten von Unternehmungen, die kein Handclsgewerbe sind, sind

damit behoben, und auch die Bureauangestellten sind künftig sämtlich

bei der Angcstelltenoersichcrung vcrsichcrt, mit Ausnahme von solchen
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Personen, die ausschließlich mit Botengängen, Reinigungs-,
Ausräumungs- und ähnlichen Arbeiten beschöstigt werden. Auch An¬

gestellte in Berufen der Erziehung, des Unterrichts, der Fürsorge,
der Kranken- und Wohlfahrtspflege sind als versicherungspflichtig
ausdrücklich aufgezählt. Einoezvgen indie Versicherung werdcn nun

auch Bureau- und Handlungslehrlinge.
Eine grundsätzlich wichtige Neuerung bedeutet der Fortfall

jeder Gehaltsgrenze, Damit ist eine alte Fördcrnng der

freien Gewerkschaften erfüllt. Nur bevollmächtigte Betriebsleiter,
Mitglieder des Vorstandes bei juristischen Personen und die Ge¬

schäftsführer bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung sollen künftig
versicherungsfrei sein, sosern ihr Jahresarbeitsverdienst 500 000 Mk.

übersteigt.
Heiß umstritten wurden die Regierungsvorschläge für die

sogenannten Wanderversicherten, das sind Versicherte, die

zu beiden, nunmehr völlig getrennten Versicherungen zu auseinander
folgenden Zeiten Beiträge geleistet haben. Danach sollcn

1. beide Beitragszeiten zur Erfüllung der Wartezeit in der einen
oder anderen Versicherung zusammengerechnet werden:

2. die Beitragsleistung zu einer Versicherung soll den Vcrlust der

Anwartschaft auf Leistungen in der anderen (Angestellten- oder

Invaliden-) Versicherung verhüten:
3. die Beiträge zu der eincn Versicherung sind von der unter¬

stützenden Versicherung rentenerhöhend zu berücksichtigen,
derart, als seien jene Beiträge ihr direkt gezahlt worden.

Dafür werden von der anderen Versicherung diese Beiträge,
, abzüglich der Teile für Vermaltungsaufwcmd u. a., an die

unterstützende überrechnet.
Diese den Interessen der Angestellten am besten gerecht werdende

Lösung fand nicht den Beifall der deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen. Allerdings lieh Herr Lambach seinem Freunde Thiel Ge¬

folgschaft, der töricht über „sozialistische Gleichmacherei" schmatzte und

die Sucht zur Sonderversichsrung soweit trieb, auch hier die völlig
getrennte Behandlung des Rentenfalles selbständig von jeder der

beiden Versicherungen zu beantragen. Daß dadurch die Berwal¬

tung wieder kompliziert und verteuert würde, daß der Antragsteller sich
gcgen zwei Nentenverfcchren zu wehren und unter Umständen gegcn

zwei von verschiedenen Feststellungserfordernissen ausgehende ärzt¬
liche Begutachtungen anzukämpfen hätte — was kümmert alles das

diese standesdünkelhaften Verfechter der Sonderversichernng. Er

blieb jedoch im ReichstagsausschuK mit seinen engeren Kcimpfes-
«enossen allein und damit in der Minderheit. Der Reichstagsaus-
schuß stimmte dem Regierungsoorschlnge mit großer Mehrheit zu.

Carl Giebel.

Der gekündigte Betriebsrat

und h 61.5 des Bürgerlichen Gesetzbuches.
Wenn ein Betriebs-(Gruppen-)ratsmitglied ohne Zustimmung

der Betriebsvertretung oder ohne Ersatz der Zustimmung durch den

Schlichtungsausschuß vom Unternehmer entlassen, wird, dann ist eine

derartige Kündigung rechtsungültig, denn 8 97 letzter Satz BRG.

(Betriebsrätegesetz) lautet:

„Bis zur Entscheidung des Schlichtungsausschusses ist der

Arbeitgeber verpflichtet, den Arbeitnehmer weiter in seinem Be¬
triebe zu beschäftigen,"

Erfolgt die Entlassung eines Betriebs-(Gruppen-)ratsmitgliedes
jedoch fristlos, fo ist gemäß 8 96 Abs. 2 Ziff. 3 BRG. diese sristlose
Entlassung an sich rechtsgültig, nur wird nach Z 96 letzter Absatz
durch ein rechtskräftiges gerichtliches Urteil oder durch eine Ent¬

scheidung des Schlichtungsausschusses eine ungerechtfertigte fristlose
Entlassung aufgehoben. Die Kündigung gilt dann als vom Arbeit¬

gebcr zurückgezogen, der Arbcitnehmer ist weiter zu beschäftigen und

seine Betriebsratsrechte, die inzwischen geruht haben, leben wieder auf.
Jn der Praxis vergehen oft viele Monate, bis die gerichtliche

Klärung derartiger Streitigkeiten endgültig erfolgt ist. Es entsteht
nunmehr die Frage, was soll cin solches gekündigtes Bctricbsvcr-

tretnngsmitglied in der Zwischenzeit tun. Soll dieses Betriebsver-

trctunqsmitqlied, ohne andere Arbeit anzunehmen, abwarten, bis es

seine Tätigkeit im alten Betriebe wieder aufnehmen kann, oder soll
es bis zu diesem Zeitpunkt in einem anderen Betriebe vorübergehend
Arbeit annehmen? Dcnn § 615 BGB. lautet:

„Kommt der Dienstberechtigte mit der Annahme dcr Dienste
In Verzug, so kann der Verpflichtete für die infolge des Verzugs
nicht geleisteten Dienste die vereinbarte Vergütung verlangen,
ohne zur Nachleistung verpflichtet zu sein. Er muß sich jedoch
den Wert desjenigen anrechnen lassen, was er infolge des Unter-
bleibcns der Dienstleistung erspart oder durch anderweitige Ver¬

wendung seiner Dienste erwirbt oder zu erwerben böswillig unter¬

läßt."
Es ist nun zu unterscheiden, ob es sich um eine befristete und

normale Entlassung, oder ob es sich um eine fristlose und um eine

Entlassung aus einem Grunde, der, wenn Kündigungsfrist verein¬

bart wäre, zur fristlosen Entlassung ausreicht, handelt. Die ersteren
Fälle sollen nachstehend als die normale Kündigung, die

letzteren Fälle als die fristlose Entlassung generell bezeichnet
werden.

Im Falle der normalen Kündigung ohne Zustimmung der Be¬
triebsvertretung und ohne Ersatz der Zustimmung des Schlichtungs-
ausschusses erscheint durch die ganz klare Fassung des vorangcgebenen
letzten Satzes des 8 97 BRG. die Anwendung des § SIS BGB. voll¬
kommen ausgeschlossen. Man wird von eincm Betriedsvertretungs-
mitglied tcr normaler Kündigung nicht verlangen r-önncn, daß es

sich in der Zwischenzeit ondcrmcitig Arbcit beschnsst. Die Gcsahr,
daß bei der Wiedereinstellung, Betrüge, die böswillig zn erwerben

unterlassen sind, in Abzug gebracht werden, kann nach der Rechts¬
grundlage nicht bestehen. Bei der fristlosen Entlassung liegen die
Verhältnisse jedoch nicht anders. Zum mindesten ist die Angelegen¬
heit strittig.

Das Cemcrbegericht Düsseldorf hnt zwar am 16. Juni 1922
folgende Stellung eingenommen:

...... Der Einwand dcr Beklagten, daß der Kläger cs bös¬

willig unterlassen habe, durch anderweitige Verwendung seiner
Dienste Werte zu erlangen, ist, abgesehen davon, daß sie sür
ihre Behauptung keine Beweise erbracht hat, auch decchald unbe¬
gründet, weil einem Betriebsratsmitglied nicht die Verpflichtung
auferlegt merken kann, während der Dauer des Ausnahmezustandes
anderweitig Erwerb zu suchen. Denn ^>ei Anwendbarkeit dieser im

8 615 BEB. entlMenen Bcstimmnng ans Mitglicder der Betriebs¬
vertretung würde der ihnen durch 8 96 BRG. gewährleistete Schutz
gegen Kündigungen und Entlassungen zunichte gemacht. Da die

Betricbsratsmitglieder vorwiegend Facharbeiter sind, die insbesondere
bei günstigen Wirtschaft-Verhältnissen jederzeit eine ncue Stelle er¬

halten könncn. würde der Arbeitgeber ein ihm unliebsam gewordenes
Betriebsratsmitglied sofort aus scinem Beiriebe entfernen können,
ohne hierzu gesetzlich berechtigt zu sein und dadurch finanziell be¬

nachteiligt zu werden. Dies hat der Gesetzgeber alxr nicht gewollt.
Dns Gesetz hat vielmehr durch 8 96 BRG' Vorsorge treffen wollen,
daß ein Betriebsratsmitglied. abgesehen von den Ausncchmcfällen
des Absatzes 2, mährend seiner Amtsdauer im Betriebe bleiben soll.
Soll aber dieser Bestimmung Geltung verschafft werden, fo muß
die ermähnte Teilbestimmung des 8 615 BGB. notwendigerweise
unberücksichtigt bleiben."

Jedoch deckt sich diese Auffassung leider nicht mit den Ansichten
der Kommentatoren des Betriebsrätegesetzes und der Sachver¬
ständigen. Jn cinem Gutachten von Prof. Dr. Kaskel vom 11. Fe¬
bruar 1922 wird beispielsweise folgende Auffassung vertreten:

„...Die Beantwortung der Frage nnch der Wirkung des Ein¬
tritts des Entlassenen in einen anderen Betrieb auf seine Wählbar¬
keit in dem bisherigen Betrieb crgibt sich nunmehr wis folgt:

Wenn auch der vermeintlich Entlassene in einen anderen Be¬
trieb eintritt, wozu ihn unter Umständen die Bestimmung des 8 615
BGB. zmingt, so hört on sich sein Dienstverhältnis in dem srüheren
Betriebe nicht ans, es sei denn, dnß er — wenn auch nur still¬
schweigend, iirdem er sich etwa um die Wiederaufnahme der Arbeit
in dem früheren Betriebe nicht bemüht — den Willen kund tut, seine
Stellung in dem bisherigen Betriebe aufzugeben.

Da er somit noch bem früheren Betriebe ange¬
hört, bleibt er dort wählbar. Die Wählbarkeit
in dem neuen Betriebe freilich erwirbt wegen
der ausdrücklichen Bestimmung des 8 20 Abs. 3 BRG.

nicht.
Falls er sich in dem zweiten Betriebe zur Wahl würde auf¬

stellen .lassen, würde man u. a. aus dieser Handlung auf den Willen

schließen können, in dem früheren Betriebe das Arbeitsverhältnis
endgültig aufzugeben.

Aus dem Borstehenden erhellt zugleich, daß der Ent¬

lassene die ihm nach 8 615 BGB, obliegende Pflicht
zur Aufnahme von Arbeit in einem anderen Be¬
triebe nicht unterlassen darf, da meder die Zu¬
gehörigkeit zu dem bisherigen Betriebe noch
auch damit die Wählbarkeit zum Betriebsrat da¬

selbst durch den Eintritt in eincn anderen Betrieb
verloren geht. Denn 8 615 BGB soll ja gerade den Fall
treffen, daß der Arbeitnehmer tatsächlich aus dem bisherigcn Dienst¬
verhältnis nicht ausgeschieden ist."

Dr. Flatow macht in seinem großen Kommentar >n der An¬

merkung zu § 96 Seite 238 nachstehende Feststellung:
„...Er (der gekündigte Betriebsrat) kann, wenn er mit der

Klage durchdringt, für die ganze Zeit, bis sich die Kündigung durch
rechtskräftiges Urteil als unwirksam herausstellt (und erst recht
natürlich von da ab) Lohn oder Gehalt verlangen, vorbehaltlich frei¬
lich (8 615 BGB.) der Anrechnung des in der Zwischenzeit er¬

worbenen oder böswillig zu erwerben unterlassenen Verdienstes.
Der Entlassene hnt sich daher uin Arbeit zu bemühen."

Diese Auffassung von Dr. Flatow erstreckt sich jedoch auch auf
die normale Kündigung. Die Richtigkeit der Auffassung bestreik?.
Ich nach der klaren Fassung dcs vorangeführten letzten Satzes des

8 97 BRG. Dagegen entspricht die Auffassung von Dr. Flatow
auf Seite 242 derjenigen anderer Sachverständigen, Flatow schreibt:

„...andererseits erscheint es aber auch nicht unbillig, von

dem fristlos entlassenen Betriebsratsmitglied zu verlangen, daß es

während des Schwedens des noch im Ausgang stets ungewissen, ost
viele Monate dauernden Prozesses sich um Arbeit bemüht.

Jn dein neuen Betrieb ist der Arbeitnehmer in der Zwischenzeit
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wie jeder andere Arbeitnehmer zum Betriebsrat wahlberechtigt und'

zunächst auch wählbar. In der Amtsübernahme im neuen Betrieb
wird man aber unter Umständen die Niederlegimgserklörung des

Amtes im alten Betricb erblicken können,'so daß fich solche Ueber¬

nahme bei schwebendem Rechtsstreit nicht empsiehZt, we l sie die

Grundlage des Schutzes für den alten Betrieb in dem schwebenden
Rechtsstreit zu zerstören geeignet ist."

An sich möchte man, sowohl in dem Falle der normalen Kündi¬

gung als.auch der fristlosen Entlassung, sich als Arbeitnehmer der

Ansicht des Gewerbegerichtes Düsseldorf ohne weiteres anschließen,
jedoch würde dies unter Umständen zu Schädigungen von Betriebs-

Vertretungsmitgliedern führen können, weil eben die Rechtslage doch
nicht in diesem Sinne einwandfrei geklärt ist. Am ehesten läßt es

sich bei der normalen Kündigung rechtfertigen, den Standpunkt zu

vertreten, daß der ß SIS BGB. nicht in Betracht kommt. Ich halte
mich mindestens für verpflichtet, diese Auffassung nachdrücklich zu
vertreten. Cs ist jedoch damit zu rechnen, daß durch die andere

Auffassung Flatows, infolge der Bedeutung, die dieser Kommen¬

tator für die Rechtsprechung erlangt hat, sich gegen meine Auf¬
fassung Schmierigkeiten ergeben und dadurch ebenfalls Nachteile
für die Bctriebsvertretungsmitglieder entstehen. Mit ziemlicher
Wahrscheinlichkeit ist aber die Anwendung des § SIS BGB. bei

fristlosen Entlassungen anzunehmen.
Im Effekt läuft dics alles natürlich auf eine Abschwächung des

Betriebsrätegesetzes zugunsten der Arbeitgeber hinaus. Einen Teil
der den Arbeitgebern obliegenden Pflichten können diese dadurch
zweifellos auf die Arbeitnehmer abwälzen. Trotzdem glaube ich,
empfehlen zu sollen, daß zu Unrecht gekündigte Betriebsocrtretunzs-
miiglieder zwar ihre Rechte an das Unternehmen restlos geltend
machen und ihre Tätigkeit nach Klärung der Streitfrage, wenn es

möglich ist, als Betriebsrat und Arbeitnehmer wieder aufnehmen,
jedoch in der Zwischenzeit sich bietende Arbeit nicht ausschlagen, um

nlle etwa drohenden Schädigungen abzuwenden. Es empfiehlt sich,
an das Unternehmen, welches das Bctriebsoertretungsmitglied zu

Unrecht entlassen hat, ein Schreiben zu richten, daß man trotz ander¬

weitiger Arbeitsannahme sich nach wie vor als im Dienste des alten

Unternehmens befindlich betrachtet. Diese Fassung des Schreibens
käme bei normalen Kündigungen in Frage. Bei fristlosen Ent¬

lassungen müßte es lauten, daß man nach wie vor seine Rechte an

das alte Unternehmen aufrechterhält und geltend macht.
Des weiteren märe zu vermeiden, sich in dem neuen Unter¬

nehmen in die Betriebsvertretung wählen zu lassen. Da derartige
Streitigkeiten sich viele Monats hinziehen, ist es oft gar nicht aus¬

geschlossen, daß man im neuen Betriebe schon sechs Monate tätig
ift und als Betriebsrat gewählt werden könnte. Noch früher wäre

eine derartige Wahl bckanntlich möglich, wenn andere mählbare
Personen nicht vorhanden sind. Durch die Wahl zum Betriebsrat

der neuen Arbeitsstelle würde man twer die Ausfassung erwecken,
daß man auf die Rechte an das alte Unternehmen verzichtet und

fich selbst als ausgeschieden betrachtet.
So zu handeln empfiehlt sich Euch aus folgendem psycho¬

logischen Grunde, Es ist sür sehr „viele Arbe!tskoll?gen eine un¬

erträgliche seelische Belastungsprobe, monatelang, unter Umständen
fast ein Jahr lang, bis zur endgültigen Entscheidung des Streit¬

falles zu bummeln. Abgesehen davon, daß dcr dem Betreffenden
zustehende Lohn mcist erst nach Abschluß dcs Streitfalles gezahlt
wird und die Kollegen inzwischen von der Gewerkschaft unterstützt
werden müssen, halten es sehr viele Menschen aus sehr verständ¬
lichen und auch begrüßenswerten Gründen so lange ohne Arbcit

gar nicht nus. Man wird sich schon deshalb nicht auf den abstrakten
Standpunkt stellen dürfen, daß ein zu Unrecht gekündigtes Betriebs¬

ratsmitglied unter allen Umständen bis zur endgültigen Klärung des

Streitfalles ohne Arbeit ausharren muß, und zwar schon darum

nicht, weil gerade unsere besten, zuverlcissmstsn und verantwor¬

tungsvollsten Arbeitskollegen diesen moralischen Druck einer künst¬
lichen Arbeitslosigkeit nicht aushalten würdcn,

Clemens Nörpel.

,/SozialpoMk^ der Arbeitgeber.
Die fortschreitende Geldentwertung bedingt eine Aenderung der

im Kaufmanns- und Gewerbegerichtsgesetz enthaltenen Gehnlts-
grenzen. So ist die Zuständigkeitsgrenze für Angestellte in beiden

Gesetzen noch auf 100 0U0 Mk. und die Berufungsgrenze auf 5000 Mk.
im Gewerbegerichtsgesetz und 6000 Mk. im Kaufmann^gerichtsgcsctz
festgesetzt

Bereits vor einigen Wochen hatten wir das Reichsarbeits¬
ministerium darauf hingewiesen, daß diese Grenzen vollkommen

überholr sind und elne 'entsprechende Erhöhung gefordert. Das

Ministerium hat auch einen Gesetzentwurf ausgearbeitet, wonach die

Zuständigkeitsgrenze auf 300 000 Mk. und die Berufungsgrenze auf
10 00« Mk erhöht werden sollte.

Zur Besprechung dieses Entwurfs hatte das Arbeitsministcrium
die Vertreter der Arbeitgeber- und Arbsitnchmerorganisationen zu
einer Sitzung am 28 September eingeladen. Während nun in dieser
Sitzung die Vertreter der Arbeitnehmer erklärten, die Erhöhung der

Gehaltssummen im Gewerbe- und Kaufmannsgerichtsgefetz sei eine
Selbstverständlichkeit, die vom Arbeitsministerium genannten
Summen aber viel zu niedmg hielten, besaß der Vertreter der Ver¬

einigung der Deutfchen Ärbsitgsberoerbände, Herr Justizrat, Brandt,
die Stirn, zu sagen, daß diese Erhöhung absolut nicht so selbstper-
ständlich fei Dieser Herr lehnte jegliche Erhöhung
dieser Gehaltsgrenzen rundweg ab und führte zur Be-.

gründung dieses Standpunktes aus, daß fich allgemein auch in den

Kreisen der Arbeitnehmer ein Bedürfnis nach erhöhtem Rechtsschutz
geltend mache. Diefer „erhöhte Rechtsschutz" sei nur bei den

ordentlichen Gerichten zu finden. Lasse man die Gehalts¬
grenzen im Gewerbe- und Kaufmannsgerichtsgesetz bestehen, dann
würde der größere Teil der Streitigkeiten, für die sonst das Gewerbe¬
oder Kaufmannsgericht zuständig ist, von den ordentlichen Gerichten
entschieden werden und damit fei das Bedürfnis nach erhöhtem
Rechtsschutz erfüllt!

Die Behauptung, die Arbeiter und Angestellten sehnten sich
danach, ihre Arbeitsstreitigkeiten von den ordentlichen Gerichten ent¬

scheiden zu lassen, ist so lächerlich, daß sich jede weitsre Erörterung,
darüber erübrigt. Immerhin erscheint es notwendig, einmal zu
zeigen, wohin es führen mürde, wenn man diese „sozialpolitischen"
Vorschläge der Arbeitgeber befolgen würde. Befolgt man näm¬

lich den Vorschlag der Arbeitgeber, so hätte das

zur Folge, daß die Bestimmungen des Gewerbe-
und Kaufmannsgerichtsgesetzes f-ür sämtliche
Ange st eilten vollkommen illusorisch werden. Denn
bei der rasenden Geldentwertung wird es bald keinen Angestellten
mehr geben, dessen Jahresgehalt nicht 100 000 Mk. übersteigt. Für
alle Angestellten käme also dann nach dem Vorschlage des Justizrats
Brandt bei Arbeitsstreitigkeiten die Zuständigkeit der ordent¬

lichen Gerichte in Frage. Es mag sein, daß das im Interesse
der Arbeitgeber läge. Die Angestellten haben aber bekanntlich ein

entgegengesetztes Interesse. '

Diefe unerhörte Forderung dsr Arbeitgeber haben wir damit be¬

antwortet, daß wir in einer Eingabe an den Reichstag die Be»

seitigung der Zuständl>gkeitsgrenze gefordert haben.
Darüber hinaus haben wir beantragt, daß die Zuständigkeit des

Kaufmannsgerichts auf a ll e Angestellten (nicht nur wie bisher auf
bie Handlungsgehilfen) ausgedehnt wird. Des weiteren haben wir
eine der Geldentwertung entsprechende Erhöhung der Berufungs¬
grenze auf IS« 000 Mk. verlangt. Wir glauben, daß durch die Er,

füllung unserer Forderungen wohl weit eher dem Bedürfnis der An¬

gestellten noch erhöhtem Rechtsschutz Rechnung getragen mird, wie
durch die reaktionären Vorschläge der Arbeitgeber, die nur auf eine

Auslieferung der Arbeitsgerichtsbarkeit sür die Angestellten an die

Klassenjustiz hinauslaufen,
'

O. L.

An unsere Leser!
«Dcr Vureau-Angeslellte". Die Jahrgänge 189S bis 1901 dieser

Zeitschrift des früheren Verbandes der Bureauangestellten werden
in unserer Hauptverwaltung für Archivzwecke in mehreren
Exemplaren benötigt. Berbandsmitglieder, die im Besitz eines der

Jahrgänge und bereit sind, ihn an uns abzugeben, werden um Mit¬

teilung an die Schriftleitüng gebeten. Entstehende Auslagen werden

gern vergütet.

Ortsgruppe Essen
sucht zum möglichst baldigen Antritt

einen Geschäftsführer.
Gründliche KennMis der Angestelltenbewegung. des Torifwesens
und dcr inneren Verwaltung erforderlich. Mehrjährige Ver¬

bandszugehörigkeit Bedingung. Bewerbungen sind zu richten
, an den Vorsitzenden der Ortsgruppe, Kollegen Paul Müsse
in Essen, Alexanderstraße 3 s.

Die unterzeichnete Kasse sucht einen

tüchtigen Kassengehilfen,
der die Sozialgesetze vollständig beherrscht und selbständig sowie
zuverlässig arbeitet, Bezahlung nach der RBO., Ortsklasse S,
Eingruppierung richtet sich nach den Leistungen.

Bewerbungen sind bald handschriftlich mit Lebenslauf und

Zeugnisabschriften zn richten an den

Vorstand der Allgemeinen Orlskrankenkasse Eoburg.
Bernhard Baudler, Borfitzender.

Stenotypistin
znm möglichst umgehenden Antritt gesucht. Offerten mit

Lebenslaüf, Zeugnisabschriften und Gehaltsansprüchen an dem

Magistrat Zielenzig.

Vcrantworilichcr ischniilcilcr: Jolcs 'Aman, — Bericig: Zeniralverband der 'Angeritten (Q. Urbun). — Druck: «vvwärts «uchöruclciei. — Sämtlich in Berlin.


