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Mfiet zur Abwehr!
Die kapitalistischen Betriebe machen auch in dieser Zeit des

Elends große Profite, weil sie die Arbeitskraft anderer ausbeuten.

Dagegen leiden alle sozialen Eimichtungen Not. Zu diesen sozialen
Einrichtungen gehören auch die Gewerkschaften.

Alles lvas die Gewerkschaft braucht, muß sie in Goldmark

bezahlen, ihre Einnahmen aber erhält sie nur in Paviermark und

znm Teil noch sehr verspätet. Der Geschäftsbetrieb in der Haupt¬

verwaltung mlseres ZdA. ist schon seit längerer Zeit bis an die

Grenze des Erträglichen eingeschränkt. Ebenso wie andere Gewerk¬

schaftcn können auch wir unsere Zeitschriften nicht mehr in den ge-

wohnten Zeitabschnitten und in dem bisherigen Umfange heraus¬
geben. Die Gewerkschaftsmitglieder stehen deshalb vor der Frage:
Soll das von ihnen mühselig geschaffene Werk zusammenbrechen?
Soll die Gewerkschaft, ihre einzige Stütze im Kampf um die

Erhaltung ihrer Existenz, zugrunde gehen? Sie können das ine

und nimmer wollen. Dann aber muß jedes einzelne.
Mitglied nach dem Rechten sehen. Zuerst bei sich selbst.
Zwei vom Sundert des Einkommens muß von jedem Mitglied
als Verbandsbeitrag gezahlt werden. Geschieht das auch tat»

sächlich überall? In jedem einzelnen Falle muß das, sofort
nachgevrüft werden, Wer in der jetzigen Zeit unsere Gewerkschaft
ohne Mittel läßt, ihr die Beiträge nicht sofort und in der

richtigen Äöhe zuführt, ist ein Fahnenflüchtiger.
.Unsere Gewerkschaft ist eine Zentralorganisation. Wichtige

und für die Gesamtheit der Mitglieder unbedingt notwendige
Arbeiten müssen von dem Verbandsvorstand in Verlin geleistet
lvcrden. Damit ist nicht gesagt, daß die Arbeit in unseren
Gaue», Bezirken und Ortsgnippen weniger wichtig ist.

Aber es ist dringend notwendig, einmal init aller Deutlichkeit

auszusprechen, daß bei der Beschaffung der Mittel für den Unter¬

halt der Ortsgnippen nicht die Abführiing der Beitragsanteile an

die Hauptkasse leiden darf.
Der Ortsgruppe was der Ortsgruppe gebührt — aber auch der

zentralen Verwaltung, was sie ,M Erfüllung ihrer Aufgaben not¬

wendig gebraucht. Die schwerste Schädigung der Organisation ivird

hervorgerufen, wenn die Beiträge zu spät an sie eingezahlt werden.

Wenn die Gelder tage- oder gar wochenlang bei den Beitrags¬
kassierern oder in den Ortsgruppen liegen bleiben, dann entwerten

sie derart, daß nichts mehr mit ihnen anzufangen ist. Unsere
Mitglieder müssen deshalb darauf achten, daß jede, auch die

kleinste Beitragseinnahme sofort an die Kasse der Ortsgruppe
abgeführt und von dieser sofort der entsprechende Betrag an die

Hauptkasse abgeschickt Ivird.

Kämpfe von bisher ungeahnter Größe stehen unö bevor.

Die Unternehmer versuchen, alle Rechte, die den Arbeitnehmern
nach der Revolution zugestanden worden sind, wieder zu beseitigen.
Eine ganz ungeheuerliche Stellenlosigkeit bedroht uns. Ohne
schwere wirtschaftliche Kämpfe wird die Umstellung der Entlohnung
von den jetzigen Papiermark- in Goldmarkbeträge nicht durch¬
geführt lverden können. Für diese Kampfe gilt es sich zu rüsten.
Kein Mitglied unseresZdA.darf dabei gleichgültig zur Seite stehen.

Unsere Gewerkschaft muß auf die Einsicht, das Verant¬

wortungsbewußtsein und die Opferwilligkeit ihrer Mitglieder
bauen. Ungeheuer ernst ist die Lage. Jedes unserer Mitgliedcr
muß mit alleil Kräften daran mitarbeiten, unsere Gewerkschaft
aufrechtzuerhalten und sie zu befähigen, den kommenden

Kämpfen gerüstet gegenüberzustehen. «Zum Knegsiihren gehört
Geld, Geld und nochmals Geld" lautet ein bekanntes Sprichwort.
Dies gilt auch fiir den Kampf um die ivirlschaftiiche Besser¬
stellung unserer Mitglicder. Die Verbandsbciträge sind nicht
Ausgaben schlechthin, sondern sie sind werbende Anlage^ genau

so wie das Betriebskapital, das der Unternehmer in sein Geschäft
steckt. Diese werbenden Ausgaben müssen auch die Angestellten
aufbringen. Je mehr sie das eingesehen haben, je mehr sie ihre
Gewerkschaft kräftigen, desto besser wird auch dcr Erfolg im

sozialen Kampfe sein.

Abbau.
Die deutsche Regierungsweisheit steht im Zeichen des

Abbaus. Ehrlicher und richtiger wäre es, würde die Re¬

gierung zugestehen, dasz es ftch um die Verwirklichung der

jahrelangen Forderung der Unternehmer nach Befeiti»
gung aller sozialpolitischen Rechte der Arbeiter und Ange¬
stellten handelt.

Früher hieß es. „Nur Arbeit kann uns retten". Jctzl
heiszt es: „Nur Abbau kann uns retten". Abbau, d. h. in

Wirklichkeit Beseitigung des Achtstundentages, des Schlich'
tungswefens, der Angestellten bei Behörden, das sind einige
wenige Phasen auf dem Wege zur Verwirklichung dieses
neuesten Schlagmortes.

Die deutschen Unternehmer haben das deutsche Volk zu-

gruit^e gerichtet. Ihre ständige Sabotage jeder vernünftigen
Regelung der Produktion, ihre gewissenlofe Ausnützung der

Geldentwertung, das systematische Umgehen einer richtigen

Steuerzahlung hat den Staat an den Rand des Abgrundes ge-

bracht. Jetzt suchen die deutschen Unternehmer nach einem

Schuldigen. Jn den deutfchen Angestellten und Arbeitern

glauben sie ihn gefunden zu haben. Deshalb das hysterische
Geschrei über die zu geringen Leistungen der Angestellten und

Arbeiter, das scit langem durch die deutsche kapitalistisch be-

einflufzte Presse geht. Der Erfolg ist nicht ausgeblieben. Jn

dem kommenden Arbeitszeitgesetz bleibt vom Achtstundentag
tatsächlich nur noch der Name übrig. Wer hofft, dah der

Deutsche Reichstag sn diefer Tatsache noch wesentliches ändern

wird, der mird schwer enttäuscht werden.

Einen großzügigen Personalabbau kündigt die Re¬

gierung an. Es hätt,? vollauf genügt, wenn dis Verordnung,
die zu seiner Durchführung erlassen wurde, sich auf den eineil

in ihr enthaltenen Satz beschränkt hätte: „Angestellte sind zu

entlassen". Denn daß den beim Reich, den Ländern und Ge¬

meinden beschäftigten Beamten allzu weh getan wird, glaubt
die Regierung woh! selbst nicht. Es sollen lediglich d« ^
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die rückständige Regiecungsbureaukraiie unbequemen freiheit-
lich und fortschrittlich denkenden Angestellten beseitigt werden.
Es ist bezeichnend für den rückfiändZgen Geist der Regierung,
daß in dieser Verordnung nicht nur die für die AngestMen
günstigen gesetzlichen und tarifvertraglichen Bestinurmngen
aufgehoben'sind, sondern daß auch die Beamten und Ange»
stellten der Versicherungsträger einbezogen werden. Bsson-
ders die Krankenkassen find bisher ein Hort der Selbstverwul-
tung für die in ihnen versicherten Angestellten, Arbeiter und
deren Arbeitgeber gewesen. Ein wesentliches Glied diefer
Selbstverwaltung bildet döe Einstellung und Entlassung der in
den Krankenkassen beschäftigten Angestellten. Ohne jede
äußere Veranlassung greift hier die Regierung ein und raubt
mit einem Federstrich dieses fundamentale Recht. Unsere Mit«
glieder. ganz gleichgültig, wo sie beschäftigt sind, werden von

diesen Eingriffen in die Rechte der Angestellten schwer ge¬
fährdet. Die Regierung wird bei den in ihren eigenen Ver-
waltungen und Betrieben beschäftigten Angestellten nicht hatt
machen. Sie ist hier uur der Schrittmacher für die Forde¬
rungen der privatkapitalistischen Unternehmer. Auch in deren
Betrieben werden dauernd zahlreiche Angestellte und Arbeiter
entlassen. Die privatkapitalistischen Unternehmer werden sich
darauf berufen, daß «uch zur Hebung der Wirtschaftlichkeit
ihrer Betriebe die gleiche Entrechtung der Angestellten not¬

wendig ist. wie fie das Reich für die eigenen Verwaltungen
und Betriebe geschaffen hat.

Der Kampf der Angestellten in den Verwaltungen und
Betrieben des Reichs, der Länder und Gemeinden und der
Angestellten bei den Trägern der Sozialversicherung um ihre
Existenz ist deshalb ein Kampf der gesamten Mitgliedschaft des
Zentralverbandes der Angestellten gegen dte reaktionären Be-
strebungen der Regierung und der Unternehmer. Diese haben
sich miteinander verbündet mit dem Ziele, den letzten Rest der
Rechte der arbeitenden Bevölkerung zu beseitigen. Es wäre
falsch, hier nur von einem Abbau zu sprechen. Ehrlicherweise
müßte die Regierung gemeinsam mit den Unternehmern die
Parole ausgeben: „Nur Entrechtung der arbeitenden Be-
völkerung kann uns retten."

Die berufliche Ausbildung Jugendlicher.
Dic deutschen Eewsrkschaftin haben von jeher mit allem Nach¬

druck cine gründliche Reform des Lehrlingstvefens gefordert. Ste
fanden aber mit dieser Forderung bei den beteiligten Arbeitgebern
kein Entgegenkommen. Lie Reoclung des Lehrlingzwefens war bis¬
her cine der umstrittensten Fragen innerhalb des Arbeitsrechts. Jn
vielen Berufen ist es gelungen, das Lehrlingewesen tariflich zu
regeln, aber gerade hierbei machte sich der Widerstand der Arbeit¬
geber sehr stärk bemerkbar. Trotz verschiedener Urteile von Ge¬
richten und vieler Verfügungen des Reichsarbeitsministers wollten
dis Arbeitgeber, und vor allen Dingen das Handwerk, nicht von dem
bisherigen Brauch, daß diese Frage zu regeln ihr alleiniges
Recht sci, abgehen. Auf dein Gewerkschaftskongreß 1919 wurde
eine Kommission eingesetzt, die diese Materie prüfen und Vorschläge
für ihre Regelung rnachen soll. Endlich liegt nun ein Gesetzentwurf
zur Berufsausbildung Jugendlicher vor, der aber, um es vorweg
zu nehmen, kein« Reform des Lshrlingsrvefens darstellt. Alle die,
die gehofft hatten, daß durch diesen Entwurf einmal der Streit
um die tarifliche Regelung beseitigt würde, sehen sich enttäuscht.
Es muß zugegeben werden, daß der Entwurf wohl einige Ver¬
besserungen bringt, daß er aber im großen und ganzen große Lücken
ausweist.

Das Gesetz stellt ein Rahmengesetz dar und umfaßt nicht nur
die Lehrlinge, sondern auch die jugendlichen Ardeiter und Ange¬
stellten bis zum vollendeten 13. Lebenssahre. Es sieht Maßnahmen
vor, welche Arbeitgeber Lchrlinge ausbilden dürfen und welche nicht.
Lehrlinge sollen danach nur in anerkannten Lehrbetrieben ausge¬
bildet, und diese Anerkennung von den gesetzlichen Berufsvsrtre-
tungen ausgesprochen werdcn. Ein Lehrvertrag ist unter allen Um¬
ständen schriftlich abzuschließen. Er gilt für alle Fälle, rvenn nicht
andere Abmachungen in dieser Hinsicht bestehen. Auf die Berufs¬
eignung des Jugendlichen soll Rücksicht genommen werden. Es
besteht auch die Möglichkeit, daß für einen Beruf eine Sperre ver¬
fügt werden kann, wenn eine Ueberfüllung des Berufs die Aus¬
sichten i« ihm verschlechtert. Der Entwurf hat die Bestimmungen
iibsr Kündigungen, Zeugnis, Entlassungen aus der Gewerbeordnnngund dem Handelsgcssichuch übernommen.

Das Prüsungsivescn wird eingehend bel^andelt und jedem Lehr¬
ling soll Gelsgenlzeit c.cgeben .werden, eine Gesellc,!- oder Meister¬
prüfung abzulegen. Begr!'iszcnsn>ert ist, daß auch die zn einer Nrü-
fung zugelassen lvcrden, die keine regelrechte Lchre durchgemacht
haben, wohl abcr schon ein« längere Zeit in den, Berufe tätig sind.

Dis Durchführung des Gesetzes wird den Verufsuertreiungen
übertragen. Sie können Anordnungen über die Beschäftigung von
Lehrlingen, über ihre Zahl und über Urlaub und Entschädigung
treffen. Weiter könncn sie durch Beauflagte die Durchführung des
Lehrverlrages überwachen und haben Richtlinien und Grundsätze
für die Lehrlingsausbildung in den Betrieben aufzustellen. Während
der Uebergangszelt werden diese Befugnisse den bestehenden Hand»
rverks-, Handels- uud Laudwirtschaflskammern übertragen, die pari»
tätische Ausschüsse bilden müsssn.

Unsere Stellungnahme zu diesem Entwurf ist ganz klar, wenn
man berücksichtigt, daß er fast mit keinem Wort die tarifliche
Regelung dss Lehrltngswesens berührt und auch dsn Gewerkschaften
nicht In erster Linie die Mitwirkung bei der Regelung zusichert.Wenn die Frage der tariflichen Regelung dss Lehrlingswesens bis¬
her umstritten war, so deshalb, weil Streit darüber besteht, in¬
wieweit der Lehrvertrag sin Arbslts- oder Erziehuilgsvertraz ist.
Der Entwurf bringt auch in dieser Frage keine Klärung. Es wird
unsere Aufgabe sein, in den rveitsren Beratungen für die Durch¬
setzung unserer Wünsche zu sorgen. W.

Das neue Schlichtungswesen.
Die auf Grund des Ermächtigungsgesetzes erlassen« Verordnung

(NGBl. Nr. 111 vom 2. November 1923) Ist in Nr. 1« unserer Fach¬
zeitschrift „Der Industrie- und Handelsangestellte" abgedruckt.

Es wcrden für größere Bezirke neue Sch'ichtunqsausfchüsse er«
richtet, dte nur noch für Gesamtstreitigkelten zuständig sind. Rebe«
den für das Reichsgebiet geplanten 12« neuen Schlichnmgsausschüsse»
sollen für größere Wirtschaftsbezirke 14—IS Schlichter bestellt
werden, die jene Schlichtungen zu übernehmen haben, welche für
das Wirtschaftsleben vcn besonderer Bedeutung sind.

Die neuen Schlichtungsausschüsse treten mit dem 1. Januar
1924 tn Kraft. Bon diesem Zeitpunkt ab ist die Zuständigkeit der
Schlichtungsausschüsse für CinzelrechtsstreiUgkeiten aus dem BRG.
usw. nicht mehr gegeben. Sie sind bet dem zuständigen Kauf¬
manns- oder Gewerbegericht anhängig zu machen. Bestehen solche
nicht, so gilt der für den Bezirk neuerrichtete Schlichtungsausschußals zuständiges Arbeitsgericht.

Aus dem Zentralverband 5

Dresden.
Die Wahl der Vertreter für die bcschliebende Mitgliederversammlungwiro ans

Donnerstag, de» 2«. Dezember 1V2Z, ds» 1—8 Nhr nachmittags,
Sckiidciwlab 2«. Hth. Part. (Sclretärzlmmcr), ausgeschrieben. Z„ wühlen sindItll Vertreter nnd ebensoviel Erscibpcrsoneii.

Die MirgUeder werden znr Einreichn«« Kon Wohworschlägen aufgefordert,wobei bsmerlt wird, dafz nur solche Wahldorsclilöge vcriiMchligt werden, dieStö svStestens K. Dezember 1923 .bei dcm WobN'oislond cingereichtsind. Stach Zisf« « Abs. S der OrlSfadmrg werden die Wahliiorschliigc in Ver¬sammlungen dcr Fachgruppen und dcr UnlcrortSgruvbe» fcslgcsicM. Die
SNnnnlkdgabe ist ein diese Wchldorschlüge gebunden. ?tt? «lv°.wei> üi>cr die
Wahlberechtigung ist znr Wahlhandlung dnS Mitgliedsbuch mitzubringen.

Die Orlsverwaliung,

Ortsgruppe Hamburg.
Die Wahl zur Bertretcrverfonmlunq lZ 21 der Verbandssatzung)

findet am Sonntag, den S. Dezember 19L3, von 9 bis 6 Uhr in den
noch zur Bekanntgabe gelangenden Wahllokalen statt. — Wahl¬
vorsteher: Kollege Wilhelm Dörr, Hambuvg, Besenbinderhof L7 V.
Die Anzahl der zu wählenden Vertreter ist gemäß dcr Wahlordnung
auf 13« iestqesetzt. — Wahlvorfchläge müssen mit schriftlicher Zu-
stimmungserklnrung der genannten Kandidaten bis spätestens Sonn¬
abend, den 24. November 1923, mittags 12 Uhr, in den Händen
des Wahlvorstandes sein. Später eingereichte Vorschläge wcrdcn
Z'.icht berücksichtigt. — Die Stimmenabgabe ist an die eingereichten
Wahloorschläge gebunden. Die Wahlvorschläge müssen vou minde¬
stens IM Wahlberechtigten mit Vor- und Zunamen unter Angabeder Mitgliedsnummec und Beschästigungsstelle unterzeichnet fein.

Tüchtiger Kassierer
ver bald. fpStesien-Z 1. Januar 1024 «sucht. Kilindliche ttenuini-Z dci,«as,c„wesens und Befähigung zur Erledigung sämtlicher AnrcaunrbeitensKnrtothck usw.>, sowic zur Veriretung des Geschäftsführers, auch in Ver¬
handlungen und Versammlungen unbedingt erforderlich. Mehrinhrigc Ver¬
bundszugehörigkeit BedINgiriia. Bezüge nach dcm Tarif der Jndusirte init Lei-
finngszulage. Ausslibrlichc Bewerbungen sofort, spätestens bis 2S. Novemb«
Z»W. an den 1. Borsibenden notlegen Wilhelm Storch, Düsseldorf. Nuhctnl-ltrabc 15. erbeten.
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