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Verbandstag 1924.
Der Berbandsvorstand beruft hierdurch nach Z 47 unserer

Satzung den

zweiten Verbandstag
Zum 22. bis 24. Juni 1924 ein. Der Tagungsort wird noch
bekanntgegeben.

Die vorläufige Tagesordnung lautet:

1. Tätigkeitsbericht.
2. Kassenbericht.
3. Aussprache.
4. Satzungsäirdenurgen.
5. Wahlen.
Für die Zusammensetzung und Beschickung des Verbands,

tages gelten die 49—S5 der Satzung.
Die Abgrenzung der Wahlkreise, die Wahlleitungen und

die auf jeden Wahlkreis entfallende Vertreterzahl mird noch
bekanntgegeben.

Anträge zum Verbandstag können laut H 4? Abf. 3 der

Satzungen nur von Ortsgruppen und Gaukonferenzen ge¬
stellt werden und müssen sechs Wochen vor der Tagung beim

Verbandsvorstand schriftlich eingereicht sein.

Wille, Kraft, Macht.
Wollen — das ist die Voraussetzung des Vollbringens.

Dies gilt nicht nur für den einzelnen, sondern auch für die

Gesamtheit. -Dies gilt auch für die gewerkschaftlichen Ziele
der Berufsangehörigen. Es hat lange gedauert, bis es mög¬
lich gewesen war, die großen Kreise unserer Berussgenossen
für den Gedanken der Gewerkschaftsbewegung zu gewinnen.
Erst die Umwälzung des Jahres 1918 hat die gewerkschaft¬
liche Angestelltenbewegung zu einer wirklichen Stärke ver-

holfen. Nach und nach aber entdeckte mancher Angestellte
wieder, daß die Neuregelung der Gehälter, die Regelung der

Arbeitsverhältnisse auch vor sich gehe, ohne daß er selbst
sich daran beteilige und ohne daß er Gewcrkschastsbeiträge
leiste. Solche Kollegen gedachten sparsam zu sein und trieben
doch die größte Verschwendung an dein, was sie hatten. In¬
dem diese Kollegen sich abseits hielten oder sich absonderten,
bauten fie die Gewerkschaftsbewegung ab. Dieser Abbau der

Gewerkschaftsbewegung leitete den Abbau der Sozialpolitik
ein. Das muh anders werden; wir werden die Sozialpolitik
nur wieder aufbauen tonnen, indem wir trotz und gerade
wegen der schwierigen Wirtschaftsverböltnisse zuvor die Ge¬
werkschaftsbewegung erneut stark machen.

Das müssen wir wollen. Dann werden wir auch die er¬

forderliche Kraft ausbringen. Unsere Kraft war geschwächt,
indem sich manche Berufsgenossen einer optischen Täuschung
Hingaben und noch hingeben. Sie glaubten, weil die Unter¬
nehmer in den letzten Jahren sich zu Tarifverträgen usw. her¬
beiließen, fo müsse dies dem eigenen Wollen dcr Unternchmcr
entsprechen. Das war jedoch nicht der Fall. Die Unternelnncr
handelten nur unter dem Zwange: als dieser Zwang schinächcr
wurde, machten fie bei den Gehältsregelungen, bei der Arbeits¬
zeit trotz der schönen Versprechungen, die sie diirch cin Ab¬
kommen vom 15. November 1918 gemacht hatten, nnd trotz
des Bestehens dcr „Zcntralarbeitsgemeinsci'ast bcr indu¬
striellen und gewerblichen Arbeitgeber und'Arbeitnehmer"

immer tz<sßere Schwierigkeiten. Diese Arbeitsgemeinschaft
bestand nur, solange die Unternehmer damit weitergehende
Ziele der Angestellten und Arbeiter abwehren zu können
glaubten. Jetzt ist es die allgemeine Losung der Unternehmer,
jenes Novemberabkommen von 1918 mit Fügen zu treten.
Sie geben fast tiberall an ihresgleichen die Parole aus: Ent¬
weder überhaupt keinen Tarifvertrag oder nur einen Tarif¬
vertrag, der so schlecht ift, daß er die Angestellten- oder Ar-
beitergewerkschaft in den Augen ihrer Anhänger diskreditiert.
Der AfA-Bund, der die Beweggründe der Unternehmer von

Anfang an erkannt hatte, hat am 3. Januar 1924 beschlossen,
die Dinge endgültig zu entschleiern und den Austritt aus dcr
Zentralarbeitsgemcinschast der Indlistriellen und gcwerblichcu
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zn vollziehen. Der GdA ift
ebenfalls aus der Zentralarbeitsgemeinschaft ausgetreten.
Diese Austritte waren erforderlich, weil das Verbleiben d<.rin
den Anschein erweckt Hütte, als glaube man noch daran, daß
die Zentralarbeitsgemeinschaft einen Nutzen für die Ange¬
stellten und Arbeiter hätte oder daß die Unternehmer guten
Willens seien.

Zu dem Willen der Angestelltcn, sich ihr Glück zn schmie¬
den, gehört die Erkenntnis, daß sic dies aus eigener Kraft
tun müsscn, ohne fich auf die Hilfe der Unternehmer in dcr

Zcntralarbeitegemeinschaft der industriellen und gewerblichen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu verlassen. Zu dem organi¬
satorischen Verbundensein gehört die geistige Geschlossenheit.
Beides zusammen ergibt die Kraft, durch die wir cine M o ch t

zur Verbesserung unserer Lebenslage ausüben können. Diese
Macht hat nicht der einzelne Sie kann nnr ausgeübt werden

durch die Gesamtheit Aber die Gesamtheit ist
nichts ohne dte einzelnen. Darum muß in de? künf¬
tigen Zeit jeder einzelne den Willen haben, mitzuhelfen.
Dann werden die vielen einzelnen eine Gesamtheit bilden,
die es an Kraft sehr wohl mit der Macht des ttnicruehnicr-
tums aufnehmen kann.

Die Arbeitszeit.
Am 17. November 1923 waren die Demobilmachungs¬

vorschriften über die Regelung dcr Arbeitszeit abgelaufen.
Nachdem der Reichstag keinerlei Druck auf die Reichsregie¬
rung auf Wiederinkraftsetzung der Demobilmachungsvcrord-
nungen ausübte, wollte dicse ursprünglich überhaupt keine

Regelung der Arbcitszcit vornehmen und es bei den alten

Vorschriften der Gewerbeordnung belassen. Damit wäre dcr

Wunsch der Unternehmer vollkommen erfüllt gewesen, Aus
Grund des Ermächtigungsgesetzes vom 8. Dezember 192!l hat

nunmehr die Reichsregierung am 21. Dezember 19W eine

Verordnung über die Arbeitszeit erlassen, die, vorbehaltlich
einer späteren endgültigen Neoclung, eine vorläufige Neu¬

regelung der Arbcitszcit unter Wiederinkraftsetzung einzelner
Bestimmungen dcr früheren D^niobilniachungsverordnungen
bringt. Das Ziel diescr Verordnung ist die ^cscitigiing des

gesetzlich vorgeschriebenen Achtstundentages. Es ist vollkom¬

men erreicht. Man soll sich darüber auch nicht durch die Be¬

stimmung des 8 1 der ncuen Verordnung täuschen lassen, die

zunächst besagt, daß die regelmäßig? wercinglichc Art-eus-M
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ausschließlich der Pausen die Dauer von acht Stunden nicht

überschreiten darf. Mit dieser Verbeugung vor dem Prinzip
hat es dann aber auch sein Bewenden. Die nachfolgenden
Bestimmungen geben den Achtstundentag vollkommen auf.

Ganz abgesehen von den vielen zulässigen Ausnahmen, die

sowohl durch Bestimmung des Arbeitgebers, wie durch An¬

rufung der Gewerbeauffichtsbeamten. der obersten Landes¬

behörde und des Reichsarbeitsministers zulässig sind, läßt
öer 8 5 der neuen Verordnung eine weitgehende anderweitige
Regelung durch Tarifvertrag zu. Die zuiässige Höchstdauer
wird uur durch den s S der neuen Verordnung begrenzt, wo¬

nach die tägliche Arbeitszeit ll) Stunden nicht überschreiten
darf. Damit die Unternehmer in die Lage versetzt werden,

von dieser Möglichkeit auch bei langfristig abgeschlossenen
Tarifverträgen Gebrauch zu machen, sieht der s 12 der Ver¬

ordnung vor. daß die Bestimmungen von Tarif- und Arbeits¬

vertragen, die beim Inkrafttreten dieser Verordnung gelten
und eing geringere als nach der Verordnung zulässige
Arbeitszeit vorsehen, mit 30tägiger Frist gekündigt werden

können. Auf Grund dieser Bestimmung sind in der letzten
Zeit eine ganze Anzahl von Tarisverträgen gekündigt wor¬

den, mit dem Ziele, die Arbeitszeit zu verlängern.

Die neue Verordnung führt durch ihren s 2 auch die

heiß umstrittene Arbeitsbereitschast ein. Die Regelung dieser

Frage soll durch Tarisoertrag geschehen können; wo ein sol¬
cher nicht besteht, oder ein bestehender Tarifvertrag die Frage
Nicht niit geregelt hat, kann durch den Reichsarbeitsminister
noch Anhörung der beteiligten wirtschaftlichen Vereinigungen
dcr Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine vom s 1 abweichende
Rcgelung getroffen werden. Die Einfügung dieser Bestim¬
mung wird zu ganz überflüssigen Streitigkeiten, was unter

Arbeitsbereitschaft zu verstehen ist, führen. Die Verhand¬
lungen im Reichswirtfchaftsrat sollten eigentlich auch dem

ReichSarbeitsministerium den Nachweis erbracht haben, daß
es dcn stärksten Schreiern nach dcr Einführung der Arbeits¬

bercitschaft nicht möglich ist, zu sagen, was darunter verstan¬
den werden soll. Die im Reichswirtfchaftsrat gefundene
Formulierung spricht Bände dafür. Sie lautet:

„Ob und inwieweit sür Angestelltc gewisser Gemerbezweige
«der sür Gruppen von Angestellien (Markenstecher, Psortner.
Feuerwehrleute) regelmäßig und in erheblichem Umfangs Arbeits¬

bercitschaft vorliegt, hat erforderlichenfalls dcr Tarifvertrag Au
rege!» und alsdann über das Verhältnis von Arbeitszeit und Ar»

beltsbcreitlchaft Bestimmungen zu treffen. Die zu wartende Tätig¬
keit von Verkäufern und Verkäuferinnen in offenen Verkaufsstellen
ist jedoch als Arbeitszeit zu behandeln

"

Die Arbeitsbereitschast sollte also nur zum Gegenstand
tarifnertraglicher Vereinbarungen und nicht behördlicher An¬

ordnungen gemacht werden und nur für kleine Arbeit-

nehinerkategorien, wie Markenstecher, Pförtner, Feuerwehr¬
leute gelten. Das war dcr Unternehmerweisheit letzter Schluß,
denn die Markenstecher und Feuerwehrmänner waren die

einzigen Ailgestelltenkategorien, die der Sprecher der Arbeit¬

geber bei den Verhandlungen im Reichswirtschaftsrat. Dr.

HabersbrUnner, anführen konnte, als er aufgefordert wurde,
an praktischen Beispielen zu illustrieren, wo Arbeitsbereit¬

schast in Frage kommt. Nun gibt die Verordnung der tarif-
vertraglicheu Regelung schon weiten Spielraum. Wenn trotz¬
dem die Arbeitsbereitschast noch besonders vorgesehen ist, fo
kann das zu cinem Mißbrauch führen, gegen den wir uns mit

oller Entschiedenheit wenden werden. Die Strafoorschriften
der neuen Verordnung sind so gefaßt, daß sie eine Bestra¬
fung des Unternehmers verhindern. Bei der berühmten
„freiwilligen" Mehrarbeit wird ausdrücklich Straffreiheit zu¬

gesichert
Von den wieder iii Krnst gesetzten Bestimmungen der

Demobilinachnngsverordnunq sind besonders wichtig: die Aus¬

dehnung der Vorschriften der Gewerbeordnung über die

Sonntagsruhe iin Handelsgewerbe auf alle Angestellten, die

Bestlmmuilgen über den 7-Uhr-Ladenfchluß und nicht zuletzt
die Bestimmungen über die Aufsicht zur Durchführung der

Arbeitszeitverordnung Damit wird wenigstens die an fich
noch sehr unvollkommene gesetzliche Grundlage für die Han-
delsaufsicht erhalten.

Diefer Ueberblick über die neuen Arbeitszeitbestimmun¬
gen zeigt, welche Wandlung in einer entscheidenden sozial-
politischen Frage in Deutschland zu verzeichnen ist. Cs be¬

steht'die große Gefahr, daß dieser Sieg dsr kapitalistischen
Klasse in Deutschland ein Ansporn für das internattonale

Kapital fein wird, überall den Achtstundentag zu beseitigen.
Demgegenüber muß mit aller Kraft auf die Geschlossenheit
und Stärkung der Organisation hingearbeitet werden, damit

wir bei den jetzt einsetzenden Tariskämvfen über die Verlänge¬
rung der Arbeitszeit stark genug sind, das schlimmste abzu¬
wehren. Große Teile der Angestellten hatten schön vor dem

Knege eine tägliche Arbeitszeit, die acht Stunden und weni¬

ger betnig. Es muß der organisatorischen Kraft der Ange>
stellten gelingen, das zu erhalten und auszubauen.

Der Zentralvorsiand der Angestellten hat durch besondere
Druckschrift Pr. 12 eine systematische Zusammenstellung der nun¬

mehr geltenden gesetzlichen Bestimmungen über die Arbeitszeit der

Angestellten herausgebracht, die zum Preise von 20 Pf. bei den

Ortsgruppen zu erhalten ist.

Literatur
««l SenSeS, «» di, deutsche Jugend. Untcr diesem Titel Hot der Reichs»

ausschusz siir sozialistische Biidungsardeit im Verein mit dcm Verband der

Eoztalistischen Arbeiterjugend «um sechzigsten Geburtstag des Dichters
ein Geschcntbuch herausgegeben, das c'ne oortressliche Auswahl Aenckellschcr
Gedichte siir die Jugend bringt. Außerdem enthält es ein Bild des Dichters
sonne ein Borroert von Etaatssekrctcir Heinrich Schulz. Das BUchlein ist
80 Seiten stark, gut ausgestattet und in handlichem, ansprechendem ssormat
gehalten. Der. Preis des Henckell.Biichleins ist Lusierst niedrig gekalten. Er

betrögt stir die broschierte Ausgabe c,3i> Soldinark. siir die in Halbleinen «e»

bundene Ausgabe «,7« Goidmark. Bestellungen sind zu richten «n A. Weimann,
Berlin SW. ««. Lindenstr, 3.

Aus dem Zentralverband ^
Die Gcidenkwerkung hat uns gezwungen, die Erscheinungszeit

unserer Zeitschrift mehrfach hinauszuschieben. Jn Zukunft wird

unsere Zeitschrift wieder regelmäßig alle 14 Tage erscheinen. Wir

bitten unscre Mitglieder, die Bestellung unserer Zeitschriften immer

rechtzeitig zu erneuern, damit eine Unterbrechung in der Zustellung
oermledcn wird.

Vom 1. Februar 1924 ab ist der monatliche Bezugspreis für
unsere Zeitschriften
für je eine der Fachzeitschriften 0,3« Mk.

für die Gesamtausgabe . 1,60 ,,

sür die „Jugendblätter" 0.1« «

Der Bezugspreis von U,30 Mk. für cine Fachzeitschrift und

0,1g Mk. für die „Jugendblötter" mird bekanntlich den Verbands-

Mitgliedern bet der Zahlung des Verbandsbeitrages angerechnet.
Dlc .Lebrnarausgabe muß bis spätestens 2Z. Jannar 1924 bestellt

scin. Für nach dies>.nn Tage ausgegebene Zeitimgsbestcllunge» erhebt
die Post eine besonders Gebühr von 20 Goldpsennigen.

Ortsgruppe Dresden.

Diejenigen Mitglieder der Ortsgrupp?, die irgendwelche Schrift¬
stücke bei der Prozeßführunq übergaben und dicse wieder zurück¬
haben wollen, werden ersucht, diese bis zum 31. Januar 1924 per»

sönlich in dcr Geschästsstelll dsr Ortsgruppc in Empfang zu neh¬
men. Alle nach dem 31. Januar 1924 nestcilten Ansorderunqen
können mit Rücksicht daraus daß wegen Platzmangels die Akten

eingestampft werden müssen, nicht berücksichtigt wcrden.
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