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Die Entrechtung der Angestellten.
Die Reichsregierung hat bekanntlich den Regierungsent¬

wurf eines Mchettsge« den berüchtigten „Er¬

sparnisgründen" zurückgezogen. Naive Gemüter glaubten, daß
damit auch die Erhaltung der Gewerbe- und Kaufmanns-
gerichte gewährleistet sei. Doch weit gefehlt. Auch beim Abbau

der Sozialpolitik kommt der Appetit beim Effen. Wozu hat
man das Ermächtigungsgesetz, wenn nicht zur Erfüllung der

Blütenträume aller Reaktionäre. Und so halten Relchsmstiz-
ministerium und ReichSarbeitsministerium die Zeit für eine

Beseitigung der Gewerbe- und Kaufmannsgerichte für gekom¬
men. Natürlich nur zu dem Zweck, die von allen Arbeitneh¬
mern geforderte lückenlose Arbeitsgerichtsbarkeit zu verwirk¬

lichen. Wär's nicht zu durchsichtig, man wäre versucht, den

Plan gescheit zu finden. So aber laufen alle diefe „selbstlosen"
Bestrebungen darauf hinaus, den alten Plan einer Eingliede¬
rung der Arbeitsgerichte in die ordentlichen Gerichte zu ver¬

wirklichen. Das bedeutet das Ende einer der hervorragendsten
sozialpolitischen Errungenschaften der Vorkriegszeit.

In den Annalen der deutschen Politik wird es mit großen
Lettern verzeichnet bleiben, daß das Reichsarbeitsministerium,
geschaffen zur Förderung einer neuen sozialen Rechtsordnung,
seit langem seine Aufgaben in das Gegenteil verkehrt. Daß
es dabei nicht mit offenem Visier kämpft, verbessert nicht seine
Position. Denn man kann nicht erst in die Zurückziehung des

Ärbeitsgerichtsgesetzentwurfs einwilligen, um jetzt zu erklären,

daß eine Arbeitsgerichtsbarkeit auf anderer Grundlage drin¬

gend erforderlich erscheine. Bei diesem Wortspiel liegt jedoch
der Schwerpunkt nicht bei dem „dringend erforderlich", sondern
„auf anderer Grundlage". Wir stnd von der Dringlichkeit einer

Neuregelung der Arbeitsgerichtsbarkeit überzeugt und haben
sie immer wieder mit allem Nachdruck gefordert. Wenn die

Reichsregierung der gleichen Meinung ift, dann hätte sie ihren
Entwurf nicht zurückziehen dürfen. Den eigentlichen Grund

zu dieser Zurückziehung enthüllt fie nunmehr mit den dürren

Worten, daß die Frage auf anderer Grundlage ge¬

regelt werden foll. Mit Hilfe des Ermächtigungsgesetzes soll
die Eingliederung in die ordentlichen Gerichte vorgenommen
werden. Die Reichsregierung weiß, daß sie dieses Ziel auf
parlamentarischem Wege nicht erreichen kann. Zwar ist dieser
senile Reichstag zu allem sähig. Aber in dieser Frage steht eine

überwältigende Front der Arbeitnehmer einheitlich da. Und

diese Front wird nicht erschüttert durch gewisse Kräfte in den

christlichen Gewerkschaften. Wenn Herr Niemandt vom

Oeutschnatiunalen Handlungsgehilfenverband (DHV.) in der

Tageszeitung der christlichen Gewerkschaften „Der Deutsche"
vom 21. März 1922 eingesteht, daß die Angliederung der Ar¬

beitsgerichte an die ordentlichen Gerichte ein Ovfer für die

Arbeitnehmer ist, das sie aber bringen, um das Vertrauen der

Arbeitgeber zu ermöglichen, so denken die Mitglieder der christ¬
lichen Gewerkschaften über die Notwendigkeit eines solchen
Opfers etwas anders als Herr Niemandt und der Deutsche
Gewerkschaftsbünd.

Die Dringlichkeit einer Neuregelung der Arbeitsgerichts¬
barkeit mird zweifellos verstärkt durch die auf Grund des ersten
Ermächtigungsgesetzes erlassene Verordnung über das Schlich¬
tungswesen. Auf Grund dieser Verordnung sind seit dem
l. Januar 1S24 alle Einzel-Rechtsstreitigkeiten den Schlich-

tungsausschüfsen entzogen und den Gewerbe- und Kaufmanns-
gerichten und, soweit diese nicht zuständig sind, besonderen ar¬

beitsgerichtlichen Spruchkamme:., der neuen Schlichtungsaus¬
schüsse überwiesen. Das macht die vorhandene Arbeitsgerichts-
darkeit nicht nur bunter, sondern auch undurchsichtiger. Die

Gewerkschaften haben auf diese Schwierigkeit sofort hinge¬
wiesen. Als Abhilfe wurde folgende einfache, billige und den

sozialen Erfordernissen der Arbeitnehmer gerecht werdende

Regelung vorgeschlagen:
Die bestehenden Gewerbe- und Kaufmannsgerichte werden

zu allgemeinen Arbeitsgerichten, die sowohl für die gesamte
Arbeitszivil- wie Arbeitsstrasrechtspslege zuständig sind, mit

einer den sozialen Erfordernissen entsprechenden Kammerdil-

dung umgewandelt und ihr räumlicher Zuständigkeitsbereich
auf den umliegenden Bezirk ausdehnt. Es wird sich dann

herausstellen, daß man sehr wahrscheinlich mit der bestehenden
Zahl von Gewerbe- und Kaufmannsgerichten ausreicht, um

eine lückenlose Arbeitsgerichtsbarkeit zu schaffen. Auch der

zurückgezogene Regierungsentwurf sah keineswegs für jed e n

Bezirk eines Amtsgerichts die Bildung eines Arbeitsgerichtes
vor. Es war vielmehr ausdrücklich vorgesehen, daß sür die

Bezirke mehrerer Amtsgerichte oder Teile von ihnen, ins¬

besondere für ein einheitliches Wirtschaftsgebiet, ein gemein¬
sames Arbeitsgericht errichtet werden kann. Damit bestätigt
auch die Regierungsvorlage, daß die Indienststellung aller vor¬

handenen Amtsgerichte eine untragbare Dezentralisation de?

Ardeitsgerichtsbarkeit bedeuten würde. Die Zahl der vorhan¬
denen Gewerbe- und Kaufmannsgerichte, die nicht ganz ein

Drittel der bestehenden Amtsgerichte beträgt, wird deshalb für
ein lückenloses Netz von Arbeitsgerichten sehr wahrscheinlich
ausreichen. Im ungünstigsten Falle würde die Neuerrichtung
von wenigen Arbeitsgerichten genügen, um dieses Ziel voll¬

kommen zu erreichen.
Der Reichsregierung ist es aber gar nicht um die Er¬

reichung dieses sachlichen Zieles zu tun. Sie will mit allen
Mitteln die Entwicklung zu einer selbständigen Arbeitsrechts^
Pflege verhindern, weshalb die Arbeitsrechtspflege der Justiz
ausgeliefert werden muß. Bei diesem Kampf handelt es sich
aber auch gleichzeitig um die Zukunft des einheitlichen sozialen
Arbeitsrechtes. Man sieht hier nicht die Elemente einer wer¬

denden sozialen Rechtsordnung, sondern wünscht das restlose
Aufgehe» in die bürgerliche kapitalistische Rechtsordnung. Von

der Lösung dieser Frage hängt sür die nächstc Zukunst die

Weiterentwicklung des einheitlichen sozialen Arbeitsrechts durch
die Rechtsprechung ab. Die auf dem Leipziger Gewerkschafts¬
kongreß 1l)22 angenommenen Leitsätze von Sinzheimer schälen
dieses Kernproblem klar heraus. Die Ardeitsgerichtsbarkeit
muh, solange die einheitliche Arbeitsbehörde nicht besteht^ als

selbständige staatliche Behörde, deren Ueberleitung in die ein¬

heitliche Arbeitsbehörde vorzusehen ist und jederzeit möglich
sein mufz, errichtet werden. Die Eingliederung der Arbeits¬

gerichte in die Amtsgerichte ist auch bei vollständiger Ueber¬

tragung sämtlicher Rechtsgarantien der bisherigen Gewerbe-

und Kaufmannsgerichte abzulehnen. Entscheidend dafür ist der

innere Zusammenhang der gesamten Arbeitsrechtspflegc, die

das Schlichtungs- und Tarifwesen in sich schließt sowie die Un¬

möglichkeit der Loslösung des Arbeitsoertrages vom gesamte!,
Arbeitsverwaltunosrecht.

Die Umwandlung der
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zu allgemeinen Arbeitsgerichten und die Ausdehnung ihrer

räumlichen Zuständigkeitsbereiche ist der erste Schritt zu

diesem Ziele. Diese selbständige sta uche BeHorde muß vom

Reich, von den Ländern und Gemeinden unterhalten werden.

Damit entsällt auch der ganze Streit über die Kostenfrage.
Eine Neubelastung tritt nicht ein, sondern nur eine planvolle
Lastenverteilung. Die Gemeinden tragen jetzt die Kosten für
die Gewerbe- und Kaufmannsnerichte. die Länder die Kosten

für die Arbeitsrechtsstreitigkeiten bei den ordentlichen Gerichten
und das Reich die Kosten jener Einzel-Rechtsstreitigkeiten, hie

vor dem 1: Januar 1924 -ur Zuständigkeit der Schlichtungs¬
ausschüsse gehörten. Bei der ln'or vorgesMggenen planvollen
Ausgestaltung ist sogar mit S^erKeit eine Verbilligung zu

erwarten, da die vorbandenen Einrichtungen und Kräfte weit

vesser ausgenutzt werden tonnen.

Bleibt die Reichsregicrung bei ihrer Absicht, dann mag sie

fich gesagt sein lassen, daß sie ein gefährliches Smel treibt. Sie

mag sich heute noch stark genug fühlen, auch dieses Attentat

auf das Recht der deutschen Arbeitnehmer zu vollbringen. Auf
die Dauer kann ein solch eindringlicher Anschauunnsunterricht
nicht olme Folgen bleiben. Fritz Schröder.

Die Arbeitsdienstpsticht.
Der Gedanke der Arbeitsdienstpflicht ift nicht neu: er

wurde fchon im Jahre 1920 in der Presse eifrig diskutiert. Die

demokratische Fraktion hatte im Reichstag einen Antrag auf
ihrc Einsührung eingebracht. Der ehemalige Reichsminister
Scholz sprach miederholt von der Wehrpflicht der Arbeit und

verlangte „ein Jahr Arbeit für den Staat". Ueber eine all¬

gemeine Erörterung kam man aber damals nicht hinaus. Erst
jetzt wieder steht diese Frage im Bordergrund der öffentlichen
Erörterung, und es wird für die Einführung der Arbeitsdienst¬
pslicht eifrig Propaganda gemacht,

„Arbeitsdienstpflicht", das Wort sagt es, bedeutet Pflicht
zur Arbeit. Für uns als Arbeitnehmer besteht diese Pslicht
fchon immer: wir brauchen nicht erst eine gesetzliche Regelung.
Es ist typisch, daß dieser Ruf nach der Pflicht zur Arbeit gerade
Zn der Zeit der größten Krise erhoben wird. Just in der Zeit,
in der die Unternehmer ihre Betriebe schließen und Hundert¬
tausende brotlos machen, verlangt man die Einführung der

Arbeitsdienstpflicht. Dic kapitalistische Presse behauptet, die

Einführung sei aus „nationalen" und „erzieherischen" Gründen

notwendig. Mir scheint, daß weder das nationale noch das

erzieherische Moment die Haupttriebkräfte sind. Auch hier find
allein nackte Profitinterefjen maßgebend. Den Beweis dafür

liefert die kapitalistische Presse, die fich sür die Arbeitsdienst¬
pflicht begeistert. Solange aber die Profitinter-sjen der Kapi¬
talisten maßgebend sind, ist die gesetzliche Einfuhrung einer

Arbeitsdienstpflicht abzulehnen. ^

Den meisten Befürwortern der Arbeitsdienstpflicht dient

die abgeschasfte allgemeine Wehrpflicht als Grundlage. Man

denkt an den organisatorischen Ausbau des Heeres und will

eine ganze Anzahl Einrichtungen dcr früheren Wehrpflicht für
das Arbeitsdienstjahr übernehmen. Auch diesen Gedanken >

müssen wir ablehnen. Die deutschvölkische „Deutsche Zeitung"
vom 2. Januar 1924 verlangt die Bildung von „Wiederaufbau-
Hundertschaften", andere Befürworter stellen die körperliche Er¬

tüchtigung und die Erziehung der Jugend bei der Durchführung
dieses Vorhabens in den Vordergrund. Das Arbeitsdienstjahr
soll also die allgemeine Wehrpflicht ersetzen Wer denkt bei

diesem Plan nicht an Kasernenhofton und militärischen Drill?

Die Aufgaben, die der Arbeitsdienstpflicht überwiesen wer¬

den sollen, sind mannigfacher Art. Man denkt vor allem an

dic Kultivierung der Oedländereien, an den Bau von Straßen,
Eisenbahnen, Kanälen, Häusern usw. Es wird sogar die Ar¬

beit in den Bergwerken verlangt, und zwar deshalb, weil für
die Leute, die zum Arbeitsdienst eingezogen sind, weder Tarif¬
vertrag noch sonstige gesetzliche Bestimmungen gelten sollen. Die

Wergherren hätten also den Gewinn von dieser Arbeit.

„Ein Jahr Arbcit für dcn Staat!" Der Ruf ist gut und

schön. Auch ich bin der Ansicht, daß Arbeit im Interesse der
Allgemeinheit geleistet werden muß. Aber ist es nicht not¬

wendig, erst einmal zu fragen, wie sieht der Staat, für den die
Arbeit geleistet wird, aus und wer sind die Nutznießer dieses

Staates? Die Beantwortung "diefer Frage fällt nicht schwer,
da wir ja bisher genügend Gelegenheit hatten, die Nutznießer
des Staates (siehe Ruyrkamvf) kennen zu lernen. Gemein-

schaftsqrbeit und darauf läuft doch die Arbeitsdienstpflicht hin¬
aus, kann erst dann geleistet werden, wenn die Erträgnisse
dieser Arbeit auch wirtlich der Allgemeinheit zugute kommen.

Wir-haben nicht die. Gewähr, daß es so sein wird. Was mit
der Arbeitsdienstpslicht tatsächlich erreicht werden soll, sagt die

„Deutsche Arbeitgeberzeitung", die von billigen Arbeitskräften
spricht, klar und deutlich. Man will eben mit den Machtmitteln
des Staates die Arbeitnehmer zwmgen, mehr Arbeit für die

Unternehmer zu leisten.' Die Einführung der Arbeitsdienst-
Pflicht erschwert die Führung von Wirtfchaftskämpfen, denn
die Arbeitsdienstpflichtigen, die über ihre Arbeitskraft nicht frei
verfügen, könnten jederzeit von der Verwaltungsbehörde als

Streitbrecher eingefetzt werden. Technische Nothilfe in ver¬

besserter Auflage.
Einen Grund, der auch für Ablehnung spricht, will ich nicht

unerwähnt lassen. Die Arbeitsdienstpslicht wird doch nur dann

von Nutzen sein, wenn die Arbeitsleistung auch im Verhältnis
zu den aufgewandten Kosten steht. Ich giaube nicht, daß dies

der Fall sein wird, denn die Arbeitsleistung wird, sobald ein

Zwang dahinter steht, nicht vorwärts-, sondern zurückgehen.
Man braucht nur an die Arbeit unter dem HilfsdienftgeseK zu
denken, unter dem von einer Arbeitsfreudigkeit keine Rede
war. Die Eignung des einzelnen spielt schließlich auch eine

Rolle: es wäre wirtschaftlicher Unsinn, erst Leute für die oder

jene Arbeit innerhalb des Jahres anzulernen und fie ihrer ur¬

sprünglichen Tätigkeit zu entwöhnen.
Das alles sind Grunde, die für eine Ablehnung sprechen.

Notwendig und viel ertragreicher wäre, die produktive Er¬

werbslosenfürsorge, in der jeder nach feinen Fähigkeiten und

seinem Können beschäftigt werden könnte, auszubauen. Dazu
ist kein neuer Organisationsapparat notwendig, und der Ar¬

beitsertrag wäre ein viel größerer, als der durch Zwangsmaß¬
nahmen zu erzielende.

Die erzieherischen Gründe, die von manchen Befürwortern
fo sehr in den Vordergrund gerückt werden, find meines Er¬

achtens nicht die Hauptsache. Die Jugendbewegung hat in den

letzten Jahren für die körperliche und geistige Ertüchtigung der

Jugend vorbildliches geleistet. Es wäre nur zu wünschen, wenn

sie in dieser Hinsicht vom Staat noch mehr unterstützt würde

mie seither. Man spricht von der Diszipliniosigkeit der jungen
Leute und will durch das Arbeitsdienstjahr Disziplin, Gehor¬
sam und Unterordnung wieder zur Geltung bringen. Diese
Eigenschaften hat die deutsche Gewerkschaftsbewegung und be¬

sonders unser Verband, weil darin und besonders in der Ein¬

ordnung des Einzelwillens in den der Gesamtheit die Stärke

der Bewegung liegt.
Ein Wort noch an die herrschende Gesellschaft: Gebt uns

das Recht zur Arbeit und verlangt nicht von denen, die

arbeiten wollen, aber — durch eure Schuld — keine Arbeits¬

gelegenheit finden, dte „Pflicht zur Arbeit . H. Wilhelmy.

Mndschau *

Beseitigung des Ärbeitsminisleriums in Baden.

Die badische Regierun« trägt sich mit der Absicht, das Arbeits-

niinisterium aufzuheben und seine Ausgaben auf die übrigen Mini¬

sterien zu verteilen Gegen diesen Plan haben sämtliche Arbeiter»

und Angestelltenverbände Badens öffentlich scharfen Protest erhoben,
weil sie in der Beseitigung des Arbeitsministeriums eine schwere
Gefährdung der Rechte der Arbeitnehmer erblicken, die unter allen

Umständen vermieden werden muß.

Literatur >^
Ein «amment« zur Berordnnng iibee da« Schlichtungsvesen. Mitts

ssebruar mird ein Komment« zu der Beiordnung über baz Schlichtungswesen
vom SV. Oktober ISA erscheinen, dessen Bearbeitung der durch seinen Kom>

mentar zum Betricbsriitegcfetz bekannte Dr. E. fliatow, Ministerialrat,im
vreichischen Handelsministerium, zusammen mit R. Joachim, Regierungsrat
im ReichSarbeitsministerium übernommen baben. Dcr jiorumenwr wird außer
ber Verordnung fämiliche bisher veriisfentlichten AnsiüK^ i-i,csli,n,nunae» „nd

die Bestimmungen Über Entlastung der Cchiichtungsausschllsse und «I, A»>

hang cin Verzeichnis ber Schlichtungsausschtiss« und Schlichterbezirke ent»

halten. Die beiden Verfasser, die an der Entstehung der Verordnung tatigen
Anteil genommen haben, bürgen fitr einc gute, brauchbare Arbeit. Der
gentralverband der Angestellten hat den Vertrieb übernommen und liefert
den etwa 20« Seiten starken «ommentor siir ungeftihr S Mk. ,
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