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Die verbesserte Technik.
Die Gewerkschaften hatten bisher der immer rascheren

Geldentwertung dadurch Herr zu werden versucht, daß auch
die Abschlüsse über neue Löhne immer rascher aufeinander
folgten. Schließlich aber versank die Mark derart ins Boden¬

lose, daß die Tarifabschlüsse gar nicht mehr rasch genug folgen
konnten. Außerdem kam hinzu, daß der Wert der jeweils
vereinbarten Löhne sich bis zur Zeit der tatsächlichen
Auszahlung und bis zum Verbrauch verflüchtigte.
Es mußte daher ein Hilfsmittel gefunden werden, um die

zu vereinbarenden Löhne „wertbeständig" zu erhalten oder

um es anders auszudrücken, zu valorisieren. Der

AfA-Bund hat daher in seinen Richtlinien vom 21. Juni vor¬

geschlagen:
2) Der Lohn wird jeweils für die Dauer des tarif¬

lichen Abkommens neu vereinbart. Das geschah bisher
schon.

b) Die während der Tarifperiode eintretende Ver¬

änderung der Kaufkraft ist durch bewegliche Zuschläge zum Grund¬

lohn auszugleichen. Das ist neu.

c) Um dcn ausgezahlten Lohn (g, und b) auch nach seiner
Auszahlung an den Lohnempfänger „wertbeständig" zu erhalten,
muß die Möglichkeit geschaffen werden, die für größere Anschaffun¬
gen (Kleidung, Hausrat, Brennstoffe usw.) ersorderiichen Rücklagen
wertbeständig anzulegen. Das ist auch neu.

Das ist der Grundgedanke der Richtlinien des AfA-
Bundes, die in unserer Zeitschrift am 4. Juli veröffentlicht
worden stnd. Es wird also keine gleitende Lohnskala einge¬
führt, durch die etwa der Lohn lediglich von den Preisen ab¬

hängig wäre. Es soll vielmehr durchaus die Möglichkeit ge¬
boten sein, den Reallohn (die Kaufkraft des Lohnes) zu er¬

höhen. Dies ist auch notwendig, da ja die bisherigen Löhne
im Vergleich zu den der Vorkriegszeiten außerordentlich
gering find.

Diese Richtlinien des AfA-Bundes sind zweifellos durch¬
aus gesund. Man kann allerdings nicht sagen, daß fie überall

richtig verstanden worden wären. Uebelwollende haben dein

AfA-Bund unterschoben, er wolle den jetzigen Neallohn
wertbeständig erhalten, d. h. das gegenwärtige Elend der An¬

gestellten verewigen. Das ist falsch. Aufgabe der Gewerk¬

schaften ist es vielmehr, die gesunkene Kaufkraft des Lohnes
zu erhöhen. Wie dringend notwendig das ift, ergibt sich aus

folgendem: Nehmen wir an, ein Angestellter, der vor dem

Kriege einen Monatslohn von 200 Mk. gehabt habe, bätte Znr

Juni 1923 ein Gehalt von 1482 000 Mk. bezogen. Jn wel¬

chem Verhältnis stehen diese 1482 000 Papiermar! zu jenen
200 Goldmark? Will man den Realwert dieser Summe nach
dem amtlichen Lebenshaltungsindex errechnen, so muß man

den veröffentlichten Wochenindex vom 4. Juli anwenden, weil

das am 30. Juni empfangene Geld frühestens Zn der ersten
Juliwoche in Bedarfsartikeln angelegt werden konnte. Dieser
Lebenshalwngsindex betrug 16180. Der Reallohn betrug
demnach

Gehalt1 48200« M.

L«Ww^nd^^^^M' Snedcnslohn - M. (Goldmork)

Legt man den Dollarkurs von, 2. Illli, der 160 597 betrug,
zugrunde und fetzt den Friedenswert eines Dollars mit 4 Mk.

an, so ergibt sich
^Gehalt ^ 14W0D«

'

Dvllarknrs löo^il'f

Gemessen am Goldankaufspreis der Reichsbank von 550 00«!
Mark für ein Zwanzigmarkstück, ergibt fich

Gehalt ---- 1 482 «00

Goldcmlaufspreis S50 000
^ ^ Fricdcnslohn 54 M. (Goldmark)

Gemessen am Goldzollaufgeld vom 2. Juli 2 588 900 Proz,
Gehalt ---- 1432 000

Goldzollaufgeld 2 58800«
^ ^ Fricdcnslohn 57 M. (GoldmarZ)

Der Reallohn beträgt also nach diesem Beispiel unter Zu¬
grundelegung

des Lebenshaltungsindex ... 45 Proz.
des Dollarkurses 19 Proz.
des Goldankaufspreises , . . 27 Proz.
des Goldzollaufgeldes .... 28 Proz.

Es ist demnach dringend notwendig, auf eine Erhöhung des

gegenwärtigen Reallohnes hinzuwirken. Es ist jedoch leider

so, daß eine Annäherung des gegenwärtigen Lohnes an den

Friedenslohn nur im zähen gewerkschaftliche!, Kampfe erreich¬
bar ist. Es wird also das Bestreben sein müsse!,, bei den

Tarifverhandlungen zunächst die Differenz zwischcn den, der¬

zeitigen Tarifgehalt und dem Friedensgehalt zu verringern
und zu beseitigen.

Dazu kommt die Notwendigkeit, den fo immer aufs neue

für längere oder kürzere Zwischenräume zu vereinbaren¬

den Lohn „wertbeständig" zu machen oder zu valorisieren,
d. h. es wird der vereinbarte Lohn künftig bei jeder Gehalts¬
zahlung mit einer der weiter fortschreitenden Teuerung ent¬

sprechenden Schlüsselzahl zu multiplizieren sein. Diese
Schlüsselzahl wird in der Hauptsache der amtliche Lebens¬

haltungsindex sein müssen. Der Lebenshaltungsindex ist die¬

jenige Ziffer, durch die ausgedrückt wird, um wieviel die

X 4 Fnedcxsloizn 37 M, (GoldmnrkZ

Der Verbandsbeitrag im August
Ab 1. Auguft beträgt der monatliche Beitrag:

Beitragsklasse 1. Für Einkommen bis 1000 00« Mk. 10 000 M.

2. „ „ „ 2 «00 00« „ 20000 „

Z. „ ., „ 3 000 000 „ 30 000 „

4. „ „ .,
4 00!)««« ., 40 000 ..

5. „ „ ., 6 000 000 „ S0 000 ..

und mchr

Unkerklassen für Lehrlinge und Angestellte
nrit eincm Einkommen bis 25« 000 Mk. 2 000 M.

„ 6OZ000 „ S00S „

Zu den Beitrügen der Klassen 1 bis 5 (nicht aber zu den Unter-

klassen) kommt uoch der Orlszuschlag.
Für Juli haben sich die Beiträge infolge der nicht voränsgc-

sehencn Preisentwicklung als zu niedrig erwiesen. Für Juli ist daher
ein ErgSnzungsbeilrag in Höhe des halben ordentlichen August-Bcr-
bandsbeitragcs auf Grund des Juli-Gehalts (ohne Ortszuschlag) zu

erheben, und zwar bei einem Einkommen

bis 1 «00 000 Mk. GelM 5 000 Mk.

., 2 000 00« „ „
10 000 ..

„ 3 000 00« ,. ,. IS 000 ..

„ 4 000000 „ „
20000 .,

„ «000 000 ., u. mehr 30«00 „

Aon den Unterklassen wird ein Ergänzungsbeitrag nicht er-

boben werden. Der Ergänzungsbeitrag mird in Unterstützungs-

sälien me der ordentliche Beitrag angerechnet.
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jeweiligen Lebenshaltungskosten höher sind als die in der

Vorkriegszeit.
Soweit es sich um die notwendige Verbesserung und be¬

schleunigte Veröffentlichung des amtlichen Lebenshaltungs-

index handelt, sind bereits Schritte eingeleitet. Die wöchent¬

liche' Veröffentlichung des amtlichen Index hat be¬

gonnen. Auch bei dem verbesserten Lebenshaltungsindex wird

diese Meßziffer aber immer nur die Preisentwicklung aus

der zurückliegenden Zeit erfassen können, während die Löhne

für die kommende Zeit Geltung haben. Es ist daher not¬

wendig, den Lebenshaltungsindex durch einen Korrektur¬

faktor zu ergänzen, durch den auch diese in der kommenden

Woche etwa zu erwartende weitere Teuerung berücksichtigt

wird. Aus diesem Grunde empfehlen die Gewerkschaften, auf

25 Proz. der jeweiligen Spanne zwischen LebenshaltungiZ- und

Großhandelsindex aufzuschlagen. Ein anderes Mittel, um einen

solchen Korrekturfaktor zum Lebenshaltungsindex zu finden,

besteht darin, daß die prozentuale Erhöhung der Lebens¬

haltungskosten in der letzten Woche auch für die folgende

Woche schätzungsweise angenommen wird.

Die vorstehend entwickelten Grundsätze können im Tarif¬

vertrag etwa wie folgt formuliert werden:

„Das Gehalt ergibt sich für jeden einzelnen Angestcllten aus

der im Tarif enthaltenen Lohnsumme, die mit der Meßziffer ver¬

vielfacht wird. Die Meßziffcr entspricht dem letzten, vor dem Ge-

hattszcchlnngstage veröffentlichten amtlichen Lebenshaltungsindex

zuzüglich 25 Proz. jener Spanne, die stch zwischen dem Lebenshal»

tungs- und amil.chen Großhandelsindex ergibt. Die Gehaltszah¬

lung erfolgt wöchentlich am . ...... (hier ist der entsprechende

Wochentag einzusetzen).
Der Deutsche Baugewerksbund hat den Unternehmern

des Ballgewerbes folgende Formulierung vorgeschlagen:

„Bis zur nächsten Lohnocreintarung erhöht sich der Lohn des

Arbeiters in jeder Lohnwoche inr selben Verhältnis wie dle Lebens»

haltungsiirdexziffer steigt. Der jeweilige Aufschlag ist in Hinsicht

nuf dsn zurückliegenden Feststellungstag der Lebenshaltungskosten und

aus die in der laufenden Woche fortschreitende Teuerung mindestens

um 10 Proz. des letzten Lohnes zu erhöhen. Jst am Lohnzahlungs¬

tage eine entsprechende Indexziffer der gleichen Woche noch nicht

veröffentlicht oder nicht bekannt, so ist vorläufig der Lohn der Bor¬

woche zu zahlen, jedoch sofort noch Bekanntwerden der letzten Index,

Ziffer eine Abschlagszahlung in Höhe dcr zu erwartenden Nachzah¬

lung zn leisten/'
Die Bestrebungen nach der im vorstehenden geschilderten

„Wcrtbeständigkeit" der Löhne haben mancherlei Wirkungen

ausgelöst. Manche Angestellte haben fich Illusionen gemacht,
als ob nunmehr die künftigen Lohnabmachungen oder gar

Lohnaufbesserungen sich von selbst ergeben. Das ist ein

Irrtum. In Lohnfragen gibt es nur eine alte unum¬

stößliche Wahrheit, nämlich die, daß sie Machtfragen sind.
Die verbesserte Technik arbeitet nicht von selbst, sondern die

Angestellten müssen fich der verbesserten Technik bedienen. Die

Unternehmer haben den Bestrebungen, die Löhne zu valori¬

sieren. Widerstand geleistet. Obwohl fie die Preise ihrer

Waren dauernd der Geldentwertung ohne weiteres anpassen,

ist es ihnen ganz unbegreiflich, wenn es die Angestellten und

Arbeiter beim Lohne tun wollen. Ja, die Unternehmer haben

gerade in der letzten Zeit noch mehr getan: Die Diskussionen
über die „Wertbeständigkeit" der Löhne haben sie dazu be¬

nutzt, um in den verschiedenen Branchen gewaltige, zum Teil

durch nichts gerechtfertigte Preiserhöhungen vorzunehmen.
Und die Reichsregierung, namentlich das ReichSarbeitsmini¬

sterium? Im Frühjahr dieses Jahres bremste das Neichs¬

arbeitsministerium, schickte es Sendboten im ganzen Reiche

umher mit den Anweisungen an die Schlichtungsausschüsse
und Demobilmachungsbehörden, den Lohnforderungen der An¬

gestellten und Arbeiter Widerstand zu leisten. Als es fich

jetzt angesichts der ungeheuren Geldentwertung darum han¬

delte, den Lohnempfängern wenigstens den Wert des je¬

weils vereinbarten Lohnes zukommen zu lassen,

war von eincr Energie des Reichsarbeitsministeriums nichts

zu merken; cs will aber Richtlinien erlassen.

Die Angestellten und Arbeiter werden selbst also alle

Kraft anwenden müssen, um im Interesse der Selbfterhaltung

die verbesserte Technik bei den Tarifverhandlungen durchzu¬

führen.

Wiedereinstellung
und Kündigung im besetzten Gebiet.

Der Reichstag hat am 7. Juli das „Gesetz über Wiederein-

stellung und Kündigung in Teilen des Reichsgebietes" verab¬

schiedet. Die Initiative zur Schaffung dieses erhöhten sozialen

Schutzes für die Angestellten und Arbeiter im besetzten Gebiet

war vom AfA-Bund ausgegangen, der schon zu Beginn des

Jahres wiederholt im Reichsarbeitsministerium ein solches

Gesetz verlangt hatte. Die dem AfA-Bund nahestehenden

Reichsiagsabgeordneten ersuchten alsdann die sozialdemo¬

kratische Reichstagsfraktion, gelegentlich der Etatberatungcn

zum Reichsarbeitsministerium Ende April eine entsprechende

Entschließung aller Parteien herbeizuführen. Die bürger¬

lichen Parteien lehnten damals das Verlangen als zu weit¬

gehend ab und beschränkten sich auf eine Entschließung, wo¬

nach den im Ruhrgebiet entlassenen Arbeitern und Angestell¬

ten lediglich eine Bevorzugung bei Neueinstellungen einge¬

räumt werden soll. Jn den folgenden Beratungen des So¬

zialen Reichstagsausschusses legte hierauf Kollege Aufhäu¬

fe? einen vom AfA-Bund ausgearbeiteten fertigen Gesetz¬

entwurf vor. Nun waren alle Parteien gezwungen, zu den

Einzelheiten Stellung zu nehmen. Es kam zu mehrtägigen,

lebhasten, aber doch nützlichen Auseinandersetzungen. Der

Wo bleibt ein deutscher Zola?
Bon Prinz Alexander Hohenlohe,

ehemaliges Mitglied des Reichstages.
Der Münchener Rechtslehrer Professor Kitzinger hat in der

„Zeitschrift für die gesamte Strofrechtswissenschaft" eingehend zum

Fnll Fechenbach Stellung genommen und nachgewiesen, daß

das Urteil, durch das Fechenbach zu zelm Jahren Zuchthaus verur-

,.^,c morden ist, n'cht nur politisch, sondern auch juristisch un»

faltbar ist. Die Ausführungen des Münchener Rechtslehrers
exteiiü« hier wiederzugeben, fehlt der Raum, aber es verlohnt

fich der Mühe, wenigstens die Hauptsache zu erwähnen, das Nähere

möge man in der juristische» Zeitschrift nachlesen. Professor Kitzinger

weist nach, daß sich das Münchener „Volksgericht" mehrere grobe

Verstöße gegcn das Gesetz hat zuschulden kommen lassen,

so u, a. einen, der allein schon von entscheidender Bedeutung ist:

es handelt sich nämlich bei der Veröffentlichung des Ritter - Tele»

nramms (des Telegramms des bayerischen Gesandten beim Vati¬

kan kurz vor dem Ausbruch des Weltkrieges) ganz unzweifelhaft
mu cin schon verjährtes Pressedelikt.

Die Veröffentlichung ist im Jahre 191S erfolgt, das Verfahren
vor dem Volksgericht hat aber erst 1922 stattgesunden, ohne daß die

Verjährungsfrist unterbrochen worden war. Fechenbach sitzt also,
wenn Prof, Kitzinger recht berickiet, wegen eines verjährten

Pressedelikls schon seit viele» Monaten im Zuchthaus. Der Reichstag
aber läßt sich Zeit. Die Verhandlung in den, dafür eingesetzten

R-ichstugsausschuß scheint immer nicht vom Fleck zu kommen. Offen¬
bar hat er keine große Eile damit. Sollte er den Aufenthalt im

Zuchthaus dem in einer angenehmen Sommerfrische glcich achten?

Derselbe Reichstag kann sich nicht genug tun in „flammenden" Pro¬

testen gegen die Rechtsbeugungen durch dis Franzosen. Gewiß, die

Franzosen haben sich im Ruhrgebiet und anderswo zahlreiche Ver¬

stöße gegen Recht und Gerechtigkeit zuschulden kommen lassen: aber

will man dagegen protestieren, dann sollte doch die erste Vorbedm>

gung sein, daß man vorhcr wenigstens bei sich selbst zu Hause m i

dem" guten Beispiel vorangeht, sonst verlieren solche Proteste sehr

nn ihrer Wirkung. Jedenfalls trügt die Gleichgültigkeit, mit der der

Reichstag andauernd dieiem Skandal znsieht, nicht gerade dazu bei,

unscr moralisches Ansehen im Auslande zu vermehren.

Manchen Leuten mag das einerlei sein, vielleicht sehen sie es

sogar als ganz besonders „patriotisch" an, sich um die Meinung des

Auslandes nicht zu kümmern, aber dann sollten sie auch denselben

Gleichmut zeigen gegenüber der reservierten Hallung Amerikas und

des übrigen Auslandes beim Ruhrkonflikt. Da können sie aber nicht

oft genug das Rechtsgesühl des Auslandes anrufen und ihm vor¬

werfen, daß es ihm daran ermangle.

Frankreich hat uns seinerzeit ein Beispiel gegeben, wie man

Unrccht mieder gut macht. Dreyfus ist von der Teufelsinsel

zurückgeholt und rehabilitiert worden. Aber Frankreich hatte seinen

Scheurer-Kestner, seinen Piquart, seinen Zola, die alle ihre persön¬

lichen Interessen hintansetzten, die größten Ovser brachten, ja die

Gefahren mcht scheuten, sogar ihr Leben aufs Spiel setzten, damit

dem Unschuldigen Rccht werde. Ganz Frankreich wurde wegen diescr

Angelegenheit bis anf den Grund aufgewühlt, es war nahe am

Bürgerkrieg, aber die Gerechtigkeit ging siegreich aus all dem Trubel

hervor, und es ist kein Zweifel, daß tadurch das moralische Ansehen

Frankreichs in der ganzen Welt sehr gestärkt wurde.

Deutschland ist heute eine Republik. Es heißt wenigstens, das es

eine sei. Jn einem republikanischen Parlament wäre es ganz besonders

Pflicht jedes Abgeordneten, dafür zu sorgen, daß die Gerechtigkeit
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Gesetzentwurf wurde zwar noch nicht angenommen, aber

seine Grundlinien wurden zum Gegenstand einer Entschlie¬

ßung aller Parteien, durch die an die Regierung dis Auf¬

forderung gerichtet war, eine entsprechende Gesetzesvorlage
bis zum Wiederzusammentritt des Reichstags vorzulegen.

Anfang Juli lag dem Reichstag der Regierungsentwurf
vor. Der sozial- und wirtschaftspolitische Ausschuß des AfA-
Vorstands hatte schon vor Beginn der Reichstagsberalungen
wiederum eingehend die Vorlage durchgearbeitet. Unsere
Kollegen Aufhäuser und Giebel stellten eine Reihe
von Verbesserungsanträgen, die erfreulicherweise teils im

Ausschuß und teils im Plenum eine Mehrheit fanden.
Als besonderen Erfolg sehen wir die,jetzige Fassung des H 2

an. Nach der Regierungsfassung sollte das Recht auf Wieder¬

einstellung nur gegeben sein,

„wenn sie (die ausgeschiedenen Arbeitnehmer) zu dem be¬

zeichneten Zeitpunkt entweder arbeitslos sind oder in einen,

Arbeitsverhältnis stehen, das mit Rücksicht auf die Arbeits¬

bedingungen und ihre persönlichen Verhältnisse nicht als

angemessen erachtet werden kann".

Ebenso war im Z 6 vom Ausschuß eine Kündigung als zu¬

lässig betrachtet worden, wenn

„dem Arbeitnehmer eine andere Arbeitsstelle nachgewiesen
wird, deren Annahme ihm billigerweise zugemutet werden

kann."

Diese beiden Abschnitte sind nach langen Kämpfen im Aus¬

schuß, schließlich im Plenum auf Grund gemeinsamer Anträge
der Sozialdemokraten und Demokraten gestrichen worden. Ihr
Verbleiben im Gesetz hätte das Recht auf Wiedcreinftellung
und die Kündigungsperre völlig illusorisch gemacht.

Bei dem weiteren Antrag auf Streichung des H 3 Ziffer 1

ist leider die Sozialdemokratie allein und damit in der Min¬

derheit geblieben. Es ist im Plenum des Reichstags vom Be¬

richterstatter Aufhäuser mit Recht darauf hingewiesen
worden, daß ein kausaler Zusammenhang zwischen Ruhrbe¬
setzung und ersolgter Kündigung fast niemals einwandfrei

festgestellt werden kann. Der Unternehmer könnte nachträg¬
lich einen anderen Grund konstruieren, um so von der Wie-

dereinstellungspflicht befreit zu werden.

Größeren Erfolg hatten unsere Freunde im Reichstag wie¬
derum bei der Gestaltung des Z 7, der jetzt wörtlich einem

Antrng des Kollegen Aufhäuser entspricht. Damit wird zum
erstenmal die Zuständigkeit der Gewerbe- und Kaufmanns-
gerichte auf alle Angestellten und Arbeiter ausgedehnt,
während in der Regierungsvorlage auch noch die ordentlichen
Gerichte vorgesehen waren.

^
Schließlich wird nachstehend noch die Fassung zu § 1« in der

Regierungsvorlage der inzwischen angenommenen, von dsr

nicht Schaden leide. (Der Reichstag hat inzwischen über diese
Sache diskutiert.) Die Herren, die jetzt den Fnll Fechenbach
so gleichgültig behandeln, die ruhig zusehen, mie ein Mann, der

wegen eines o e r j ü h r t e n P r e s s e d e l i k t s z n z e h n I n h re n

Zuchthaus verurteilt worden ist, noch immer dort sitzt, nnd die
ihn mit Gemütsruhe noch weiter dort sitzen lassen, sollten bedenken,
dafz sich das Blättchen sehr leicht einmal wenden
könnte. Wir leben in einer Zeit, in der die Ereignisse schnell ouf-
eiucmder folgen. Wer weiß, ob sie nicht, und vielleicht früher als sie
dei.kcn, es bereuen werden, heute so gleichgültig gewesen zu sein
gegenüber dem Unrecht.

Und wo bleibt die Reichsregierung? Gewiß, es ist eine bayerische
Justizangelegcnheit. Aber hier handelt es sich um das Ansehen der

ganzen deutschen Rechtspflege, ja der deutschen Republik. Es muh
doch ein Mittel geben, di« bayerische Regierung an ihre Pflicht zu
rriunern, der Gerechtigkeit zu ihrem Rechte zu verhelfen. Wird sich
,m Deutschen Reichstage kein Scheurer-Kestner finden, wird im
deutschen Volk kein Zola nnfstehen, der den deutschen Dreyfus
aus dem Zuchthaus bef«it? Jeder Tag, den er länger darin fest¬
gehalten wird, ist ein Skandal. („Vossische Zeitung" Nr. 274.)

Literatur zum Aalle Fechenbach.
Der Ja» Fechenbach vor dem Münchener Volksgericht. Cinc

Darstellung nach den Akten von Nechtsanwalt Dr. Max Hirschbcrg.
Mit cinem Anhang vom Sachverständigen Dr Thiininc. Bcrlin
1922. Verlag für Sozialwissenschaft G, m. b. H.

Das Fechenboch-Urteil. Von A. Freymuth, Kammcrgcrichrsrat,
Mit einem Vorwort von Dr Fricdrich Thimme. Berlin 1923. Ver¬

lag dcr Neuen Gesellschasr.

Sozialdemokratie beantragten, gegenübergestellt wcrden, um

die dabei erzielte grundsätzliche Verbesserung festzustellen:
Regierungsvorlage Rcichslagsbeschluß

(auf Grund des Antrags
A ufhcinscr n. Gc n.).

Die vorstehenden Borschristen Tnrifvertragliche Vereinbarn,,,

gelten nur soweit, als nicht durch gen, die einen weitergehenden so-
Tarisoertrag etwas anderes ver- zinlcn Schutz des Arbeitnehmers
einbart ist. bezwecken, bleiben vou den Vor¬

schriften dieses Gesetzes nnberühr!.

Herr van Kerkhoff von der Deutschnationalen Volkspartei
hatte ini Plenum noch in letzter Minute versucht, die Wieder¬

herstellung der Regierungsfassung zu beantragen. Für
seinen Verschlechtsrungsantrag stimmten aber nur Deutsch-
nationale Volkspartei unb Deutsche Volkspartei, d. h, die

Parteien der Thiel und Lambach vom DHV.
Bei der Gesamtabstimmung sandcn sich nur noch wenige

Dentschnationale, die das ganze Gesetz ablehnten. Es sind
dieselben „Patrioten", die bei jeder Gelegenheit vom Durch¬
holten an der Ruhr faseln, es aber ablehnen, den Ruhr¬
kämpfern irgendwelche soziale Schutzbestimmungen zu ge¬

währen, dic ihnen die Tragfähigkeit iin schweren Abwehr¬
kampfe geben könnten. Wenn die Schwerindustrie soziale
Leistungen vollbringen soll, dann pfeift man in der Partei
des deutschnationalen „Angestelltenführers" Lambach auf
soziale und auf deutschnationale Betätigung. Dann entscheidet
lediglich das Geldbeutelinteresse.
Aus Grund der stark veränderten Fassung dcr jetzt ucraö-

schiedeten Reichstagsfassung muß das Gesetz nochmals an den

Reichsrat gehen. Wir halten es aber für nötig, iin folgenden
den Wortlaut zu bringen:

Beschluß des Reichstags.
5 1.

Die Vorschristen dieses Gesetzes gelten für die Betriebe iin

besetzten Gebiet und im Einbruchsgebiet und in den ihncn gleich¬
zustellenden Bezirken.

Als Betriebe im Sinne dieses Gesetzes gelten die Betriebe im
Sinne des H 9 des Betriebsrätegesetzes.
Als Arbcitnehmer im Sinne dieses Gcs-tzcs gelten die Arbcitnehmer

im Sinne der Zg Itl bis 12 Abs. 1 des Betriebsrätegesetzes, nicht
als Arbeitnehmer gelten die Vorstandsmitglieder und gesetzlichen
Vertreter von juristischen Personen und Personengesamtheiten des

privaten und öffentlichen Rechts.
8 2.

Dis Betriebsinhnber sind vcrpflichtct, die am 11. Januar 1923

in ihren Betrieben beschäftigten und inzwischen ausgeschiedenen
Arbeitnehmer nach einem von der Reichsregierung zu bestimmenden
Zeitpunkt wieder einzustellen, wsnn sie sich binnen drei Wocheu nach
diesem Zeitpunkt zur Wiederausnahme ihrcr früheren Tätigkeit
melden.

Für die von fremden Truppen oder von Behörden dcr Vcsatzungs»
mächte in Hast genommcnen oder aus dem besetzten Gebiet oder

dem Einbrnchsgebiet nusgel.
'

'-"»n Arbeitnehmer beginnt dic Melde¬

frist erst mit dem Tage, nn ^ ihnen die Rückkehr in ihrcn
Beschäftigungsart möglich ist.

Dic Wiedereinstellungspslicht trisft auch die Rechtsnachfolger dcr

früheren Betriebsinhnber und diejenigen Personen, die deu Bctrieb

nls Geschästsnachfolger tatsächlich fortführen. Entsprechendes gilt bei

einer mehrfachen Rechtsnachfolge oder bei einem mehrfachen Wcchscl
dcr Geschästsnachfolger.

8 s.

Eine Wiedcreinftellung besteht nicht:
1. wenn der Arbeitnehmer nachweislich uicht iufolgc der Ruhr¬

besetzung ausgeschieden ist:
2. wenn dem Betriebsinhaber die Wiedercinstellung infolge dcr

besonderen Verhältnisse des Betriebs (Beschäftiguiigsmöglichkeit,
Wirtschaftlichkeit usw.) unmöglich ist:

3. wenn der Arbeitnehmer aus einem in seinem Verhalten liegen¬
den wichtigen Grunde sristlos entlassen ist, oder wcnn ein solcher
in seinein Verhalten liegender wichtiger Grund gegeben ist, der

nach dcm Bürgerlichen Gesetzbuch den Arbeitgebcr zur sristlosen
Kündigung berechtigen würde:

4. wenn er ausdrücklich nur zu vorübergehender Aushilfe oder sür
einen vorübergehenden Zweck angestellt war.

s 4.

Die orbritslosen Mitglieder siud binnen zwei Wochen nach
der Meldung, die in cinem Arbcitsucrhälinis stehenden Arbeitnehmer
<H 2) nnch dessen uächstmöglichcr Becndiguug zu dcn Lohn- und

Arbeitsbedingungen wieder einzustellen, unter denen Arbeitnehmer
gleicher Art unter gleichen Verhältnissen bcschästigt werden: die

Wiedercinstellung braucht jedoch erst eiue Woche nach dem Tage zu

crsclgen, an der der wiedereinslelliingspslichligc 'Arbeitgeber von deni

Zeltpunkt der Beendigung des Arl>eitsocrhn>t>iisses Kenntnis erhalten

Hot. Die Arbeiinehmer sind tunlichst iii gleicher Wcisc zu beschäftigen
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wie ror ihrem Ausscheiden: sie haben auch andere Arbeiten zn

übernehmen, die ihncn billigerwcise zugemutet werden können, Bci

der Berechnung vvn Dienst- odcr Berufsjahren gilt die Zeit von

dem Ausscheiden bis zur Wiedercinstellung auf Grund dieses Ge¬

setzes nicht als Unterbrechung dcr Dienstdauer.
s S.

Den Wiedereingestellten kann nur auf cinen Zeitpunkt, der

drci Monate nach der Wiedereinstellung lieg,t, gekündigt werden,

soweit nicht bei der Kündigung aus dsm Arbeitsvcrirage das Arbeits¬

verhältnis zu eincin späteren Zeitpunkt enden würde.

Die gesetzlichen Vorschriften, nach dencn fristlose Auflösung des

Arbeitsverhältnisses aus wichtigem Grunde zulässig ist, bleiben durch

dicse Vorschrift unberührt.
8 6.

Bis zu dcm gemäß § 2 von der Reichsregierung zu bestim¬
menden Zeitpunkt ist eine Kündigung seitens des Arbeitgebers

unwirksam, es sei denn, daß
1, der Arbeitgeber nicht in der Lage ist, selbst wenn ihm Mittel

aus der Erwerbslosenfürsorge gcwährt werden sollten, den

Arbeitnehmer weiter zu beschäftigen:
2, cin in seinem Verhalten liegender wichtiger Grund vorliegt, der

nach dcm Bürgerlichen Gesetzbuch zu fristloser Kündigung be¬

rechtigen würde:
3, dcr Arbeitnehmer ausdrücklich nur zu vorübergehender Aushilfe

oder für cinen vorübergehenden Zwcck oder zur Probe an¬

gestellt war:

4, dem bei einer Reichs-, Staats- oder Kommunolbehörde beschäf¬

tigten Arbeitnehmer eine andere Beschäftigung bei einer Reichs-,

Staats- odcr KommunalbehSrde nachgewiesen wird, deren An¬

nahme ihm billigcrrveise zugemutet werden kann.

Soweit Arbeitnehmer, deren Entlassung nach Abs. 1 nicht er¬

folgen kann, nicht mehr nutzbringend bcschästigt werden können,

dars die Arbeitszeit verkürzt und das Entgelt entsprechend, aber

nicht unter zwei Drittel herabgesetzt werden.

8 7.

Für alle Streitigkeiten, die aus dcr Anwendung dieses Ge¬

setzes entstehen, sind, sowcit es sich um Arbeiter oder um technische

Angestellte (tz 3 Abs. 2 des Gewerbegerichtsgefetzes) handelt, die

Gewerbegerichte, sür alle übrigen Angestellten die Kaufmannsgerichte

zuständig. Gemeinden, für die keine Gewerbegerichte oder Kauf¬

mannsgerichte bestehen, sind von den obersten Landesbehörden hin¬

sichtlich der Streitigkeiten aus diesem Gesetz einem Gewerbegericht
oder Kaufmannsgcricht zuzuteilen.

8 «.

Dcr Arbeitnehmer kann Ansprüche auf Grund dieses Gesetzes nur

binnen zwei Wochen ron dem Tage an gerichtlich geltend machen,

n» don ihm die Verweigerung der Wiedereinstellung oder die

Kündigung zugegangen ist.
Die Ansprüche erlöschen nicht, wcnn der Arbeitnehmer aus

zwingenden Gründcn verhindert war, die Klage zu erheben, und

wcnn die Klage binnen zwei Wochen seit dcm Wegfall der Verhinde¬

rung, spätestens jcdoch binnen einem Monat, erhoben wird. Ent¬

sprechendes gilt sür die Meldefristen dcs 8 2.

8 9.

Wird cin Urteil aus Wiedereinstellung rechtskräftig, so gilt

dcr Arbeitsvcrtrag sür die Arbeitslosen als mit dem Tage der Mel¬

dung, sür die übrigen Arbeitnehmer als mit dcm Tage nach Ablauf

ihrcs srüheren Arbeitsverhältnisses erneuert.

8 1«.

Tarifliche Vereinbarungen, die eincn wcitergehenten sozialen

Schutz dcs Arbeitnehmers bezwecken, bleiben von dcn Vorschriften

dieses Gesetzes unberührt.
8 ll.

Die Ncichsregicrung ist ermächtigt, die ihnen in diesem Gesetz

übertragenen Befugnisse anderen Stellen zu übertragen.

Die obersten Landesbehördcn sind ermächtigt, die ihnen in diesem

Gesetz übertragenen Befugnisse anderen Stellen zu übertrogen.

8 12.

Das Gcsetz tritt mit emeur Zeitpunkt außer Kraft, den d,e

Reichsregierung mit Zustimmung des Reichsrats und nach Anhörung

dcs Ausschusscs dcs Reichstags für soziale Angelegenheiten bestimmt,

Eine andere Fälschung des DHV.
In Nr, 7 unserer Zeitschrift vom IS. Mai hattcn wir irrige-

teilt, daß cin Schreiben, das der AfA-Bund, der GdA. und der Gcdng

gemeinsam an den Arbeitgeberverband für den Braunkohlenbergbau

in Meuselwitz gerichtet hatten, von cincm Beamten des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfenverbandes gefälscht worden war, in¬

dem er heimlich seine Unterschrift nachträglich von dem Schreiben

weggeschnitten und den so verstümmelten Brief dem Arbeitgeberver¬
band übermittelt hatte. Der betreffende Beamte ist damals von

der Berwaltung des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes
nicht etwa gerügt wordcn, sondern ste hat fein Verhalten ausdrück¬

lich als „einwandfrei" bezeichnet.

Heute müssen wir an den DHV. die Frage rich.
ten, ob er etwa seine Beamten ausdrücklich ange¬
wiesen hat, solche und ähnliche Fälschungen plan¬
mäßig zu begehen. Es wird uns nämlich aus Kreleld mn-

gctcilt, daß mit dem Verein der Alelallindusiriellen am linken
Nicderrhein. Silz Srefeid. cin Tarifvertrag vcreinbart worden war,
dcr folgende Unterschriften trug:

Allgemeiner freier Angestelltenbund:
Bund t>cr tcchnischcn AngcstcUlcir und Bcamicn

Bökcnhcide
Dcntschcr Werkmeisterverband

«usen

gcnlralvcrband dcr Angestellten
Held

Gewerkschaftsbünd dcr An gestillte „

Bousardt

Eesamtverband d e uzj s ch c r A n g e st c I l t c n g c m c r k s ch a s i c „

DHV.
5

Kocpp. «„ni Gcrtncr.

Die Drucklegung dieses so unterschriebenen Tarises halte dcr

Verein der Metallindustriellen vorzunehmen. Der Beamte des DHB,
brachte es fertig, hinter dem Rücken der beiden Geschäftsführer des

Vereins der Metallindustriellen während der Druckoorbereitunqcn
die Unterschriften wie folgt zu ändern und umzustellen:
G c sa IN tv e r ba I, d deutscher A n g e st c l I t e tt g c m c r k s ch a s l c »

Ortskartell «rcfeld.

DHV.. BwA,, D. Werkmeisterbund, Verband dcutschcr Tcchnikcr.
Budoci, Richtcr, Kocvp, A. Seltner, Dr. Tornau.

gentralverband der Angestellten
Held, Bökeniieidc, Kuse».

Gewerkschaftsbünd der Angestellten
Bousardt.

Der Zentralverbnnd der Angestellten hat bei den Beteiligten
gegen diese Fälschungen protestiert.

Aus dem Zeniralverband

Regulativ für die Invaliden-, Alters-, Witwen- und

WaisennnterMung (Pensionskässe).
8 «.

gisfer 2 und L ändern sich wie folgt:
L. Der monatlich im voraus und «edülireiikrci zu zahlende Beitrag belciigt

für jeden Übernommenen Anteil 1000 Mk.

S. ffür Jnhabcr von Antcilcn, die aus dcm Verbände ausscheiden, erhöht

stch dcr Ecsamtbcitrag um cinc Beistcucr «u dcm Vcrwalrungsaufwand für

diese Uiitcrstütziingsrinrichtung in Höhe von liM Mt monatlich.

8 s.

Für Zcdcn BrilragsanteN kann cine jährliche Jnvaüdrnuntcrstlltzurg
gewährt mcrdcn, Dicsc Unterstützung wird mic solgt crrcchnct:

1. Für PcllrLgr, dic bis Endc UM geleistet murdrn, mird dos Wsachc nach

dcm Beitrage von 1,1g Mk. jc Anicil und Monat als Unterstützung gewähr!,
2. ffiir dic im 1. Halbjahr 1S23 gcleistcicn Beiträge mird das iiifache dcr

niedrigsten Altersklasse gewährt.
L. ffiir die nach Inkrafttreten diescr Satzungsänderung geleisteten Bclirögc

mird während dcr crstcn li Jahre das 2foche und sür dic weiteren Bcitrc,,!

ein Drittcl dcs eingezahlten Bclragcs «Is jährliche InvaiidcnuntcrstUKü^l

gcwährt.
Bei Herabsetzung dcs Vciiraqrs Hundert sich dic Unterstützung.

Dcr bisherige Absatz 2 des K 9 fällt fort.
Dcr Vcrbandsvorstand: C. Eichel, O, Urban, Vorsitzende.

Ortsgruppe Chemnitz.
Ab 1. September 1923 müssen wir die Stelle cincs

ersten Sekretärs

für unsere Ortsgruppe neu besetzen, da unscr crstcr Sekretär seinen

Posten freiwillig aufgegeben hat. Nur Kollcgcn, die organisatorisch
und rednerisch tätig sein und Tarifoerhandlungen sühren tVimc!?,

wollen sich umgehend bewerben. Die Bewerbungsschreiben find an

den Bevollmächtigten, Kollegen Georg Landgraf, Chemnig,
Dresdener Straße 33, einzureichen.

Gau Sachsen.
Sonnabend, den 1. September, vorm. 10 Uhr,

sindet in Altenburg, S.-A., der

4. Sachsenkag (Gaukonferenz)
im Gewerkschaftsheim „Goldener Pflug" statt.

Vorläufige Tagesordnung: 1. Bericht dcr Gauleitung: 2. An¬

träge und Verschiedenes.
Sonntag, den 2. September 1923 in Altenburg

großes Gautreffen, verbunden mit Kundgebung. Referat

des Kollegen Giebel-Berlin.

Die Vertretung auf der Gaukonferenz regelt sich nach 8 30

unserer Satzung. Namen und Adressen der gewählten Vertreter sind
der Gauleitung bis zum 16. August 1923 einzureichen.

Gau Sachsen.
Die Gauleitung: Dachsclt,

An unsere Leser!
Die nächste Ausgabe unferer Verbandszeitschrift „Der srcie

Angestellte" und der Fachzeitschriften erscheint am IS. August 1923.

Redaktionsschluß ist eine Woche vorher.
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