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Wirtschaft und Politik.
Hugo Stinnes ist gestorben. Mit ihm ist ein Mann zu

Grabe getragen morden, den seine Lobredner einen „Kaufherrn
von dem königlichen Ausmasze der Kraftgestalten vergangener

Zeiten, der flügger und Welse?", preisen. In Wirklichkeit war

er der größte Spekulant aller Zeiten, dessen Gestalt über¬

haupt nur unter den Korruptionserscheinungen der Kriegs-,
Nachkriegs- und insbesondere der Inflationszeit denkbar

ist. Er war der größte Raffle — allerdings einer,
über dcn nicht in den Witzblättern gespöttelt wurde,

sondern derjenige, den Hunderte von Zeitungsschreibern
lobten. Denn Hugo Stinnes spekulierte auf allen Gebieten

des Wirtschaftslebens, Er war Bergwerks- und Hotel¬
besitzer, Reeder, Bankier, Papier- und Maschinenfabrikant,
Rittergutsbesitzer, Mühlenbcsitzer, Margarine- und Zuckerfabri¬
kant im Jn-und Auslande, und so hatte er auch eine Reihe von

Tageszeitungen an sich gebracht, die in'seinem Sinne Politik
machten.

Dcr Mann mit diesen. Reichtümern hatte
waltigen Einfluß auf das deutsche Wirtschaftsleben und die

deutsche Politik. Das Interesse seiner Betriebe, das der all¬

gemeinen Vo'kswirtschast, das der deutschen Politik vermoben

sich bei ihm zu einer unlöslichen Einheit. Was i h in frommte,
hielt cr für das Interesse des Vaterlandes, wie das ja die

Mächtigen iin Lande immer getan haben. Sie meinen schließ¬
lich, daß fie sclbst das Vaterland seien. Von Stinnes war das
Wort bekannt, daß man die Franzosen in die Falle des Ruhr¬
reviers laufen lasseil solle. Um die Jahreswende 1922/23 habeil
die Franzosen dann tatsächlich das Ruhrrevier besetzt. Die

dortige Bevölkerung hat viel gelitten, das Reich ungeheure
Lasten getragen^ Herrn Stinnes aber kam die Inflationszeit
zugute, die ihn<' Heitere Riescnreichtümer in den. Schoß warf,
Hier zeigte fichs daß die Wirkungen dcs Ruhrkrieges für das

Reich ganz andere als für ihn waren. Die „Deutsche Allge¬
meine Zeitung", das Leibblatt des Verstorbenen, sagt von ihm
in seinem Nachrufe, er sei der Rufer zum Widerstand an der

Ruhr gewesen. Slls die deutsche Niederlage nicht mehr abzu¬
leugnen war, hat er es dann großmütig andern überlassen, eine
andre Politik einzuschlagen,. Er selbst hatte damals die Ab¬

ficht, das Nuhrrevier „vorläufig" von Deutschland zu trennen.

Die genannte Zeitung muß zugeben, daß es nur den deutschen
Arbeitern zu danken jst, wenn Herr Stinnes diesen Plan
nichl durchgeführt hat.

Es ist selbstverständlich, daß dieser wirtschaftlich und poli¬
tisch so einflußreiche Mann anch i» den Fragen der Sozialpolitik
eine Rolle gespielt hat. Nach cmßen hin ist er dabei allerdings

i weniger hervorgetreten, dazu war er viel zu sehr beschäftigt,
feinen Reichtümern neue Werke und neue Unternehmungen im
In- und Auslande anzugliedern. Trotz alledem war er einer
der treibenden Männer bei der Verschlechterung der Arbeits¬
bedingungen der Angestellten und Arbeiter. Ein wahrer Hohn,
daß dieser Mann ein Befürworter der längeren Arbeitszeit.

ein Vorkämpfer gegen die Sozialpolitik war der doch selbst
auch als Unternehmer nicht Schöpfer neuer Werke, sondern nur

ein Ricsenspekuiant gewesen ist.

Wer den Erfolg hat, wird von der Masse der Gedanken"

losen angestaunt. So erging es auch Stinnes. Viele hielte«
ihn für cinen großen Politiker, für einen gewaltigen Wirt'

schastssührer. Selbst auf dein Gebiete der Sozialpolitik tonnte

er feststellen, dnß in derselben Neichstacisfraltion, iii der er

saß, auch Herr Otto Thiel, der Beamte des Deutfchnationalen
Handlungsgehilfenverbandes, seinen, Sitz hzlic. Man mufz sich
dieses Bild vergegenwärtigen: Herr Thiel, dir ill dieser
Fraktion Reden halten dürfte, auf die kein Mensch ctwaz gab,
nnd Herr Huco Stinnes, der nicht roden bran'-b-'r, dessen
Wille aber trotzdem entschied.

Die ArbeitgeberverbäiZde haben iit den letzte.t Monaten

einen lebhaften Kampf gegen dsn „Tariszwang^, für die 2Z,>

seitigung der Tarifverträge und für die Wicderei'.iführung
freier Arbeitsverträge geführt. Jn Wirklichkeit handelt es sich
für sie darum, den ausschlaggebenden Einfluß, den, sie auf

nen ge- politischem und wirtschaftlichem Gebiete tatsächlich haben, sich
auch bei den Gehältern und den Ardeitsbedinguilgen
sichern. Man stelle sich einen frci e n Arbeits-

vertrag zwischen Herrn Stinnes und einem

seincr nach vielen Tausenden zählenden A n -

gestellten vor. Da ist von wahrer Freiheit überhaupt
keine Rede mchr, da herrscht die ausgeprägteste Willkür, die

mit den Angestellten ganz nach Belieben umspringt. Stinnes

ist tot. Aber sein Geist lebt unter der deutschen Unternehmer-
weit weiter. Mögen sich die deutschen Angestellten bemußt
sein, dnß sie am 4, Mai, deni Tage der Reichstagswablen, nicht
ihren Bedrückern, nicht denjenigen Parteien ihre Stimme

geben, die die ausführenden Organe dcr Ctinncsen sind.

Fest und unerschütten.
Die ungeheuren geschichtlichen Ereignisse der leisten zeh«

Jahre, der Krieg mit seinen wirtschaftlichen Folgen habe»
das deutsche Volk nickst nnr in materielle? Elend geführt, son»
dern sie haben auch auf politischem, knltnrellcm uud gewerk»
schaftlichem Gebiete zu mancherlei Zerfallserfcheinnngen ge¬

führt. Ende 1918 schien es, als ob ein wesentlicher Fortschritt
zur gcwerkschastlichen Einheit gemacht werde, Zahlreiclze
kleinere Verbände verschwanden und scnlossen sich größeren,
an, Unscr Zentralverband dcr Angestellten, der bis dahin
zahlenmäßig hinter anderen Angestelltenverbände» zurück¬
geblieben war, wuchs zu feiner heutigen imposanten Größe.

Mit der Zeit aber ist auf politischein wie ans gewerk-
schoftliclzcm Gebiete eine gewisse rückläufige Bewegnng ein-

getreten. Neue Parteien find gerade in der letzten Zeit iil
die Höhe geschossen und sowohl im Lager der unternehmer-
treucn Angestellten als auch bei den freien Eciuerkschafien
machen sich Absplitterungsversuche bemerkbar. Der Deuifct>
nationale Handlungsgehilfen-Beichnnd (DHB/ der schon in
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seinein Namen feine ganz rechts gerichtete politische Ein«

pellung kundgab, mufz die Erfahrung machen, dafz fich neben

Hm sogenannte vaterländische, gelbe Angestelltenverbände be¬

merkbar machen, die ihm in der Anschmiegsamkeit dein Unter¬

nehmertum gegenüber den Rang abzulaufen versuchen. Der

DHV. hat andererseits aber auch das Bedürfnis, möglichst

stark gegen den Zentralverbnnd der Angestellten und die von

Hm geführten Lohnbewegungen aufzutreten, damit er eincn

Teil des Wohlivollcns teilhastig werde, das andernfalls nur

den vaterländischen gelben Angeftelltenverbändcn zukommen

würde. Ein .beliebtes Agitationsmittcl des DHV. gegen den

JdA, ist cs, die Behauptung zu verbreiten, cr beireibe tommu-

Vistiscl)« Partcipolitik.

Ser DHV. wciß, dafz diefe Behauptimg unwahr ist. Denn

Hm ist hinreichend bekannt, wie die Gewerkschaften gerade

von komnnuiistischer Seite bekämpft werde!?. Die Kommu¬

mistische Partei hat in den letzten Jahren nicht nur die Tätig¬

keit der freien Gewerkschaften einschließlich unseres ZdA. kriti¬

siert, fondern auch verdächtigt und mitunter (aber von der

andern Seite l>er) mit densclben schäbigen Mitteln wie der

DHV. Dic Extreme berühren sich uiid so arbeiten der DHV.

und dic Kommunistische Partei gegen die frcien Gewerkschaf»

'ten in gewissem Sinne Hand in Hand. Der DHV. tut es,

indem er dns arbeiterfeindliche Vorgehen des Unternehmer¬

tums nach Möglichkeit entschuldigt und die freien Gcwert-

schaftcü. «ls diejenigen hinstellt, die Unruhe und Unfrieden in

das deutsche Wirtschaftsleben hineintragen. Die Kommu¬

nistische Pnrtci macht sür die zweifellos vorhanden« außer¬

ordentliche mißliche Lage der Aiigcstcllten und Arbeiter in

ihrcr Agitation vicl weniger dic Gewinnsucht und die Macht

des Uuicrnehmertums verantwortlich, sondern wälzt die

Schuld auf die freien Gewerkschaften. So arbeiteil also tat¬

sächlich die dcutfchnaiiounlcil Handlungsgehilfen mit den kom¬

munistischen Arbeitern in ihren, Kampfe gegen die freien

Gewerkschaften Hand in Hnnd, wie wir jn auch auf politischem

Gebiete ost Deutschuntioiiale und Kommunisten bei gewissen

Anlassen Arm in Arm sehen.

Die Kommunistische Partei hat nicht nur in dcn einzelnen

großen Jndnstricländcrn besondere Institutionen zur Be¬

kämpfung der freien Gewerkschaften geschaffen, sondern auch

eine „Note Gewerkschaftsinternationale" gegründet, die diese

Agitation gegen die freien Gewerkschaften einheitlich leitet.

Die „Rote Geiverlfchaftsinternaiionale" ist n i ch t ein Organ

zur Vertretung von Angestellten- und Arbeiterinteresfen gegen

das Unternehmertum, sondern eine Einrichtung, die ihren

Zwcck in der Bekämpfung des Internationalen Gewerkschasts¬

bundes zu Amsterdam und der ihm angeschlossenen Lcmdes-

gewerkfchaftcn hat. Bezeichnend ist hierbei die Unehrlichkeit,

mit der die Kommunisten vorgehen, eine Unehrlichkeit, die

wiederum eine auffallende Verwandtschaft init den deutjch-

nationalcn und völkischen Agitationsmitteln zeigt. Hierbei

«ruß allerdings eingeschaltet werden, daß die Kämpfe, die

die Kommunisten gegeil die freien Gewerkschaften führen,

nicht von deit Arbeitern oder Angestelkten selbst ausgehen.

Der kommunistische Kampf gegen die GewerksclMftcn mird

geführt voit Leuten, dic nie Gewerkschafter, die vielfach über¬

haupt weder Angestellte noch Arbeiter gewesen sind, Sie

selbst wissen trotz ihrer geschwollenen Reden über den revo¬

lutionären Klnfseizkampf und die proletarische Revolution

nicht, was fie unmittelbar tun müßten, um das deutsche

Volk aus dem Elend herauszuführen. Diesen Mangel ver¬

decken sie durch ihre Agitation gegen die Gewerkschaften. Die

freien Geiverkschasten und unser ZdA. untersteheit selbst¬

verständlich der Kritik ihrcr Mitglieder und können auch die

der Oeffentlichkeit mit gutem Gewissen tragen. Sie müssen

aber im Interesse ihrer Mitglieder dafür sorgen, daß nicht

ihre eigentliche Tätigkeit, nämlich der wirtschaftliche Kampf

gegen das Unternehmertum, erstickt und unmöglich gemacht

wird durch immer wiederkehrende unfruchtbare Auseinander¬

setzungen über das, was wächre.ud des Krieges und in den

Revolutionsmonatcn oder sonst angeblich hätte getan werden

können oder was angeblich unterlassen worden ist. Diefe

Auseinandersetzungen, die von der Kommunistischen Partei in

den Eewerlschaften geschärt werdcn. haben auch gar nicht

den Zweck, den wirtschaftlichen Jntercfscn der Arbeitnehmer

zu dienen, sondem verfolgen nur die Absicht, den Anschein

zu erwecken, daß die Kommunistische Partei, wenn sie damals

am Ruder gewesen wäre, viel geschickter und klüger gehandelt

hätte. Wer das nun schon cin Jahrfünft hindurch tut und

das Vertrauen der Angestellten und Ardeiter zu den Gewerk¬

schaften, also das Vertrauen der Angestellten
,ind Arbeiter zu sich felbst untergräbt, der schädigt
das Arbeilnehmerinterefse für die weite Zukunft hinaus und

dient, er mag es wolleil oder nicht, lediglich dem Unternehmer¬

tum, das infolgedessen un, so selbstbewußter austritt.

Diese fortdauernden kommunistischen Kritiken gegen dis

Gewerkschaften werden schließlich selbst ihren eigenen kommu¬

nistischen Parteiangehörigen zu dumm und sie sagen, wenn

tatsächlich die sreien Gewerkschaften so nichtsnutzig sind, dann

sei es doch am besten, man gründe eigene kommunistische Ge¬

werkschaften. Diefer Gedanke wird gerade in der letzten Zeit

lebhaft erörtert. Im ganzen Reiche haben fich kommunistische

Versannnlungen jetzt mit diefer Frage beschäftigt. Der

Vezirksparteitag für Berlin und Brandenburg hat am

23. März sogar beschlossen, im Mai d. I. einen besonderen

Kongreß zur Schaffung neuer Gewerkfchaften einzuberufen.

Ob es dazu kommt oder nicht, muß dahingestellt bleiben. Es

scheint, als ob diejenigen Kommunisten, die am meisten MZen

die ircien Gewerkschaften wüten, die größte Angst vor eigenen

konimunisiischen Gewerkschaften haben. Darum reden sie,

die am meisten gegen die gewerkschaftliche Einheit ar«

bei ten, für die Einheit. Jens Angst scheint uns durch¬

aus begründet zu sein. Denn in dem Augenblick, wo die

Tätigkeit diefer Leute nicht mehr in der bloßen Kritik gegen

andere bestehen kann, wo sie vielmehr als Gewerkschaftsführer

selbst positiv tätig sein müssen, werden sie ihre eigenen An¬

hänger enttäuschen. Sis könnten dann nicht mehr saudumm

über jede gewerkschaftliche Aktion reden, könnten sich nicht

nlit demagogischen Mätzchen begnügen, sondem müßten in

jedem einzelneil kleineren oder größeren gewerkschaftlichen

Kampfe zeigen, was sie wirklich besser können.

Die Kommunistische Partci mird ihren Kampf gegen die

freien Gewerkschaften weiterführen, nicht Im Interesse der

Arbeiter und Angestellten, sondem in ihrem eigenen Partei»

interesse, um auf diese Weise Anhänger einzufangen. Es

kann dahingestellt bleiben, ob dis Kommunisten eigene Gewerk»

schaften gründen oder nicht. Es ist auch vollständig gleich¬

gültig, ob sie in 10, 20 oder 50 Jahren mit dieser Frage ins

reine kommen. Sicher ist aber, daß, um überhaupt wirtschaft»

liche Kämpfe im Interesse der'Arbciter und^ Angestellten zu

führen, jene zerstörende Tätigkeit der kommu»

nist! schen Agitation unterbunden werden

inuß. Mag jemand einer Partei angehören, der er will. Wer

Mitglied einer freien Gewerkschaft und namentlich unseres

Zentralverbandes der Angestellten sein will, muh entschlossen

sein, mit Ueberzeugung und Energie von den Gcwerkschatfen

fernzuhalten, was sie in ihren Entschlüssen und ihren Hand»

lungen den Unternehmern gegenüber lähmt — muß dafür

sorgen, daß sie fest und unerschüttert bleiben.

Arbeltszeiigesch und Arbeitsleistunqspflicht.
Bei der Erörterung und bei der Durchfühmng der Ver»

ordnung über die Arbeitszeit vom 21. Dezember 1923 zeigt

sich in den beteiligten Kreisen ein Mißverständnis über die

Bedeutung der Verordnung, als ob sie eine Verlängerung der

Arbeitszeit und damit eine Steigerung der Arbeitspflicht der

Arbeiter und Angestellten brächte. Das ist salsch. Die Ver»

ordnung vom 21, Dezeinber 1923 hat genau wie ihre Vor»

gängerinnnen vom 23. November 1918 und vom 1». März 191g

nur einen negativen Inhalt-: sie verbietet die Beschäftigung
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„ll,? Arbcitnehineni übcr ein gewisses Masz hinaus und steckt
dieses Masz etwas weiter als die früheren Verordnungen. Aber

sic befiehlt gar nichts, weder dem Arbeitgeber die Beschäfti¬
gung von Arbeitern odcr Angestellten, noch diesen irgendeine
Tätigkeit.

Dns Arbeitszeitgesetz ist eine öffentlich-rechtliche Beschrän¬
kung der Vcrtragssreiheit. Und zwar nur bezüglich desjenigen
Bertragsverhältuisscs, durch das ein Bürger seine Arbeitskraft
in den Dienst eines anderen stellt. Es beschränkt nicht dic Ar¬
beitstätigkeit, sondern nur die Beschäftigung anderer, nicht das

Arbeiten, solchem das Arbeitenlasfen, die Ausnutzung fremder
Arbeitskraft, Liese wird grundsätzlich auf acht Stunde!, täg¬
lich begrenzt, ohne dasz dem eine Verpflichtung zur Verein¬
barung achtstündiger Arbeitstätigkeit entspräche. Wenn von

der Regel Ausnahmen zugelassen werden, und zwar jetzt mehr
und weitergehende Ausnahmen als? früher, so bedeutet das

nur, dasz der Arbeitgeber Ueberarbeit vereinbaren kann und

sich leisten lassen darf, ohne daß er fich strafbar macht und ohne
daß die Vereinbarung als Verstoß gegen ein gesetzliches Vcrbot
nnch § 134 BGB. nichtig ist. Aber damit erschöpft fich der In¬
halt dcs Arbeitszeitgesetzes: es enthält keine Verpflichtung des

Arbeitgebers, Ueberstnnden leisteil zu lnsfcn. Ebensowenig
mic Verpflichtung des Arbeitnehmers, Ueberstunden zu leisten.

Die Leistungspflicht des Arbeitnehmers richtet sich aus¬

schließlich nach dem Arbeitsvertrage, der teilweise zwingend
l>estimmt wird durch Tarifvertrag und Arbeitsordnung. Jeder
Arbeitnehmer ist nur zu der Dauer von Arbeitszeit verpflichtet,
M der cr sich selbst vcrpflichtct hat oder zn dcr er durch seine
Äcwerkschaft verpflichtet worden ist. Die alten Arbeitszeitvsr-
ndnungen enthielten keine Vorschrift darüber; und durch die
r.eue Verordnung ist daran, nichts geändert wordeil. Ihr Jn-
rnsttrctei! Hot die Arbeitsleistungspflicht der Arbeitnehmer
nimittelbar gar nicht geändert. Zu solcher Aenderung be-

Zurfte es ausdrücklicher neuer Vereinbarung, sei cs durch Einzel»
ibrcdc oder durch Gesamtvcreinbanmg (Tarifvertrag, Betriebs«

.'ereinbarung). Nur auf dem Umwege der Auslegung, daß
iic gesetzlich erlaubte Arbeitszeit auch die übliche und beim

fehlen anderer Abrede die stillschweigend vereinbarte fei, kann
ins Arbeitszeitgesetz die Arbeitsdauer positiv bestimmen. Doch
st darauf aufmerksam zu machen, daß es im geltenden Recht
eine Borschrift gibt, die das gesetzlich erlaubte Höchstmaß von

tlrbeitszeit zum Nomwlmaße erklärt; und daß bei Aufstellung
nnes Entwurfes zum allgemeinen Arbeitsvertrngsgesetz durch
zen Arbeitsrschtsauszchuß eine dahin zielende Bestimmung ab»
zelehnt wordcn ist.

Wenir also Z 1 dcr Verordnung vom 21. Dezeinber 1923

lestimmt, daß die regelmäßige werktägliche Arbeitszeit die
Oauer von acht Stunden nicht überschreiten darf, so liegt darin
a deutlich ausgesprochen, daß es sich um eine reine Verbots-

lorschrift handelt, die der Vereinbarung eines nur sieben-
kündigen Arbeitstages durchaus nicht im Wege steht. Wird
lach Z 2 für einzelne Gcwerbezweige oder Arbeitnehmcc-
zruppen mit Rücksicht auf Arbeitsbereitschaft durch den Reichs-
irbeitsn.inisier eine andere Regelung getrosfen, beispielsweise
>ie 60stündige Arbeitswoche zugelassen, so ändert das zunächst
m der Arbeitspflicht gar nichts, sondern es rückt nur die

Zrenze der Beschaftigungsinöglichkeit (Vertragsfrciheit, Straf-
osigkeit) weiter. Ob aber der Arbcitgcbcr davon Gebrauch
nachen will, hängt von sciner Entschließung, und ob er davon

gebrauch machen kann, hängt von der Entschließung des Ar-

>eitnehmcrs ab. Auch der Ausgleich eincs Ausfalles von Ar-
«itsstunden inr Laufe dcr nächstcn zwei Wochcn versteht sich
licht von selbst, sondern bedarf einer Vereinbarung. Wenn
>er Schlußsatz des H 1 dafür nur die „Anhörung" der gefetz-
ichen Betriebsvertretung vorschreibt, so genügt diese nur, um

>ein Arbeitgeber die polizeiliche Erlaubnis zur Ueberarbeit zu
>eschaffen, ihn straffrei zu machen. Sie genügt ober kcines-

vegs, um jeden Arbeitnehmer zur Leistung zu verpflichten,
venn er sie nicht allgemein oder für den bcsonderne Fall ver-

raglich übernommen hat, oder durch Gesamtvereinbarung zur
iebernnhme verpflichtet ist.

Ebcnso verhält es sich mit S 3. Die Anhörung der Be»

riebsvertretung genügt nur. um dem Arbeitgeber zu erlauben,
traffrei an 3t) Tagen Uebcrnrbeit vornehmen zu lassen. Od
r Arbeitnehmer findet, die diese Ueberarbeit leisten, ift eine
mdere Frage.

Auch Abs. 2 und 3 des § 5 bringcn keine Aenderung dieser
Rechtslage. Die dort genannten Behörden können keine tat»

iichliche Arbeitszeit festsetzen, sondern nur erlauben, daß die

Parteien eine bestimmte Arbeitszeit vereinbaren. Der einzige
Weg, den.Arbeitnehmern eine den Achtstundentag voll aus¬

nutzende oder ihn überschreitende Arbeitszeit gegen ihren
Willen aufznnöligen, ist die Werbiüdlicherilärung cines Schieds¬
spruches, den die Gewerkschast oder die Belegschaft abgelehnt
hat. Aber dis Verbindlichkeit solches Schiedsspruches gründet
sich nicht nuf das Arbeitszeugesetz, sondern wird durch dieses
nach seinem möglichen Inhalte beschränkt. Ohne das Arbeitz-
zeitgesetz wäre die Aufzwingnng beliebiger Arbeitszeit rechtlich
möglich. Lie Verordnung vom 21. Dezember 1923 ist auch hier
nur negativ: sie gibt gibt auch für dic Schlichlungsbehörde!
einc feste Schranke,

Auch wenn durch Tarifvertrag nach H S die Arbeitszelt
übcr dis 48Stundenwöche nusgebchnt wird, so bedeutet das
zunächst nur eine Erweiterung der Verirngssreiheit, der Straf¬
losigkeit für dic Beschäftigung von Arbsitiiehmern. Die Tnrif-
norm, die etwa cine S4Stundenwoche zuläßt, ist wohl zu
unterscheiden von der Tarifnorm, die eine S4Stuudenwoch«
als normale Arbeitszeit vorschreibt. Und auch diese Vorschrift
enthält eine zrvingeude Verpachtung der Arbeitnehmer Z!»
täglich neunstündiger Arbeitszeit nur, wenn die Vereinbarung
von günstigeren Arbeitsbedingungen in einzelnen Arbeitsver¬
trägen ausdrücklich ausgeschlossen ist (H 1 der Tarifuerordnung
vonl 23. Dczcmber 1918).

Der ziiftändigs Gewsrbenussichtsbcnmte kann nach § g
nur dem Arbeitgebcr die Mehrbeschästigung von Arbeitnehmern
erlauben; er kann aber nicht einen einzigen Arbeitnehmer
nötigen, auch nur eine Minute länger zu arbeiten, als es ds«
im Vertrage übenwmmsnen Verpflichtung entspricht.

Praktische Bedeutung hat diess Frage nnmemlich des¬
wegen, weil dic Unternehmer vielfach die Verweigerung gesetz¬
lich zugelassener Ueberarbeit als wichtigen Grund zu fristlose?
Entlassung betrachten und mit Berufung darauf auch das

Einspruchsrecht des Betriebsrätegesetzes (H 84 Ziffer 4: un¬

billige Härte) ausschließen wollen. Diese Auffassung ist nicht
richtig.

Für gewerblick« Arbeiter sind die wichtigen Gründe, die
zu fristloser Entlassung berechtigen, in Z 123 dsr Gewerbe¬
ordnung abschließend aufgezählt. Darunter slndet sich auch
das beharrliche Berweigcrn der ihnen obliegenden Verpflich¬
tungen. Wiederholt haben Gerichts eu,schieden, daß in der

Verweigemug von Uebcrarbeit eine solchc den Tatbestand des

Z 123 erfüllende Verweigerung von Verpflichtungen liegen
kann. Aber Voraussetzung dazu ist, daß ciiic Verpflichtung
des Arbeiters zur Mehrarbeit vorliegt. Das ist im allgemeinen
heute in geringerem Maße dcr Fall als früher, weil die Selbst'
Herrlichkeit dcs Unternehmers im Betriebs durch konstitutionelle
Einrichtungen beschränkt ist, er die Arbeitsbedingungeir nrit
der Gewerkschaft oder mit der Belegschaft vereinbaren muß und
dabei auch die Bedingungen der Ucbcrarbcit festzulegen find.
Das gleiche gilt für die übrigen Arbcitnchmcr, bei denen dis

wichtigen Gründe zur Einlassung nicht bindend inr Gesetze fest¬
gelegt sind. Wcr mit Gnmd Ueberstunden vcrweigert, kann den

Einspruch dcs Betriebsrätegesetzes gcgcn Entlassung einlegen.
Durch die neue Arbeitszeitvcrorduung hat sich nichts

Wesentliches geändert. Zu Ueberarbeit sind die Arbcitnehmer
nur dann verpflichtet, wenn sie diese Pflicht im Arbeitsverirage
übernommen haben oder sie ihnen durch Tarifvertrag auferleg!
worden ist; darüber hinaus nur in solchcn Fällen, in denen
eine Verweigerung gegen Treu und Glauben, gegen den Geist
der Betriebsgcmeinschnst verstoße!? würde. Eine solche Ver¬

pflichtung wird man allgemein anerkennen für Arbeiten gemäß
iZ 10, die vorübergehend in Notfällen erforderlich sind; nur

teilweiss fiir die Arbeiten gemäß § 6 (bei Betricbsnnter-

brechungcn, Unglücksfällen usw.); und regelmäßig nicht an

den 30 Togen des H 3. Wenn dic Unternehmer dagegen ein¬
wenden solltcn, daß dcr Zweck dcr Verordnung vom 21. De¬

zember 1923 verfehlt wäre, wenn sic ihre Arbeitcr nicht zu

Üebcrstundcn nötigcn köuntcn, so ist darauf zu erwidern, daß
ihnen einc Möglichkeit zu solcher Nötigung ja durchaus ge¬
geben ist. Aber das Arbeitszeitgcsctz ist nicht die Nötigung,
sondern nur dic Möglichkeit dazu. Zur Verwirklichung bedarf
es außerdem eincs Vertrages mit den Arbeitnehmern, Den»!
niemand ist zur Arbeit im Dienste eines anderen verpflichtet,
soweit er sich nicht selbst durch Vertrag dazu verpflichtet hat
oder durch seine Gewerkschaft dazu verpflichtet worden ist. Der

Tarifvertrag ist der richtige Weg, un, diese Fragen zu regeln.
Die Gewerkschaften dürfen fich von ihm »icht durch falsche Aut>
fassung des Arbeitszeitgesetzes abdrängen lasset,. H. P.



28 Der freie Angestellte Nr. 7 — !9Z4

Der Tarifvertrag.

Be,
iou

gl'a
sani

und

vor aNein nö-ig sein, dnsz die Gau- und

Fachgruppen-Sekretäre unserer
^

Verbände

Der Vorstand dcs Aligemeinen freien Angsstelltenbundes (AfA-
iBuudes) hat in seiner Sitzung vcnn 17, März 1924 beschlossen, zur

Erforschung des Tnrifverlrngsmcsens für Angestellte ein Preisnus»
schreiben zu erlosfen. DZe Darstellung soll behandeln Bedeutung und

Ersordernisse des Tarifvertrages für Privatangeftellte,
Roch Beendigung des Krieges hnt sich in der sozialen Bewegung

der Angestellten eine grundlegende Veränderung vollzogen. Der in¬

dividuelle Arbcitsvertrag zwischen dein Arbeitgeber und seinen ein¬

zelnen Angestellten ist säst allgemein abgelöst worden durch kollsktiv-

vcrtrergliche Vereinbarungen zwischen den Organisationen der Arbeit¬

geber oss betreffenden Gewerbes und den zuständigen gewerkschast'
lichen Verbänden der Angestellten, Die Funktionäre unserer Ver¬

bände waren dennit Ende 1918 vlötzllch vor. eine völlig neue Aufgabe
gestellt, für deren Lösung snst jedes Vorbild fehlte. Die Einleitung,
Durchführung und die rein physische Bewältigung der Tarlfoertrngs-
«erhandlungen war um so schwerer, nls auch sehr bald eine wachsende
Inflation in Demfchlcmd einsetzte, durch dic der Tarifvertrag immer

kurzsristlger geschlossen werden mußte. Die Tnrifverhandlungen
haben sich schließlich ini Jahre 1923 gcreidezu überschlagen. So ist
eigentlich der Tarifvertrag für die Angestellten ohne eine umfassende
theoretische Vorbereitung und ohne präzise programmatische Grund¬

lagen nus der Praxis der Tarifoerhnndlungen selbst herausgewachsen
und dle «r«ntr.:orilichen Funktionäre im Lande hatten kaum die Zeit
und die Ruhe, un? sich einmal in grundsätzlichen Belrachuugen über

das Wesen, die Bedeutung, dcn Inhalt uud die Gliederung des Tarif»
ve> träges siir Angestellte ergehen zu können,

Wir müssen aber nuch in der Lohnsrage Wert darauf legen, dle

getuertschaftliche Bewegung nicht nur in die Breite, sondern auch in

die Tiefe gehen.zu lasse,«. Deshalb soll nicht länger darauf verzichtet
wer?.',?, unser Tarifrertragswesen unter Mitwirkung der berufenen
PrsMer wirklich zu ers« schen. Der Ausgangspunkt für den Be-

jchlu'i des AfA'Vprstcmdes ift daher, die bisherige recht umfangreiche
Erfarrungspraxis auf dem Gebiet dcr Tarifverhandlungen zu er»

forlei^n, um dann auf der Grundlage eines festen und klar umrisse»
ncu Tanfprogramms sür den weiteren Ausbau des kollektiven Ar»

beik.'i'ertrages wirken zu können.

Wir wenden uns mit der Aufforderung zur Beteiligung on dem

Preisauslthreibcn des LisA»ölmdes an die.Äoilegcn und Kolleginnen
^arifpraxis. Es wird

ri'sleiter, die Orts» und
e auch alle eherenamilich mit Tarifverhandlungen betrauten Mit-

er in deu edlen Wettstreit um die geistige Hebung unserer Ge-

'-emegung mit eintreten,

''..-ie erfahrenen und geschulten TarifverWndler sollen Darstellznr»
schreiben, die einmal grundsätzlich die Bedeutung des Kollektiv»

des individuellen Arbeitsvertrages sür Angestellte berühren,
Großbetrieb, Kleinbetrieb und Abweichungen der Branchen lönnen.

wo es nötig ist, besonders bemerkt werden. Vor allem liegt der

Wunsch vor, die Erfordernisse des Tarifvertrages sür die Angestellten
«tn n auch in Unterscheidung von dem für die Arbeiter zu sichten.
Wclche Sicherungen werdcn getroffen, um eine Schematlsierung oder

ungesunde Nivellierung in der Entlohnung zu verhindern? Was ift
über die Lohnfrage der Lehrlinge und Jugendlichen, über gleiche
«der ungleiche Bezahlung der männlichen und weiblichen Angestcllten

zu sagen? Wclche Gesichtspunkte inachen tue Teilnehmer nm Preis¬
ausschreiben für die eigentliche Gliederung dcs Tarifvertrages gel¬
lend? Wir ucunen »ur Gliederung nach Lebensalter, Berufsjahren,
Dicustsuhren usw. Im Zusammenhang damit wäre aus Anfangs-,
End-, Mindestgehalt, auf die Steigerungssätze, die Staffelung der

Gruppen nnd deu Spnnnnngsmnfzstab zwischen denselben zu ver¬

weisen. Die Erfahrungen Mi Gritpsenausdau und dic Bcgriffsdefi-
»ition für dis Tliligkeitsgruppen der Angestellten sind für diese Arbeit

gleichfalls wertvoll. Auch die raumliche Umgrenzung, d, h. dis Frage
der Reichs-, Bezirks-, Ortstarife usw, mufz behandelt werden, Ebsnfo
die sachliche Begrenzung, inwieweit über die reine Lohnsrage hinaus

Arbeitszeit, Urlaub usw, usw, Gegenstand des Tarifvertrages seiu

sollen.
Mit diesen hinweisen soll Isdigllch dle gestellte Aufgabe allge¬

mein auigezeichuet sein, ohne dnsz damit den Teilnehmern irgendein
Schema odsr eine Beschränkung für ihrc Arbeit aufgenötigt lverden

soll. Wir Keiner len aber ausdrücklich, doch die rechtliche Seite des

Tarifvertrages nicht zur Bearbeitung stellt.
Die Arbeiten sind ln Maschinenschrift in 2 Eremploren mit

eincm Kennwort ohne Nennung des Ncrfafsers einzureichen! in ver¬

schlossenem Umfch'ciq, der nls Ausschrift dns gleiche Kennwert trag!,
ist der Name dcs Verfassers beizufügen,

Letztsr Tag sür die Erreichung ist der 3«. Juui 1921. Dic Ar¬

beiten sind als eingeschriebene Sendung nn deu AfA-Bund, Berlin

NW 40, Werstftr.' 7, mit dem Verwert- „Preisausschrcibeu" zu

richten.
'Als Nreise sind „i Aussicht aenommen. l. Breis FM Mk.:

2, Preis 20« Ntt,; 3, P«ls IM M,- 4, Prcus S0 M,

Dcr AfA-Vorstcmd behritt sich tue Berössenilichung der preisge¬
krönten Abhandlungen in seiner Schriftenreihe vor. Dle Entscheidung

über die eingereichten Abhandlungen erfolgt am IS, August 1924
Sie wird getroffen von einem Preisgericht, das der AfA-Varstand
einsetzt. Die Namen der Preisrichter wcrden noch bekanntgegeben,

Aus dem Zeniralverband

nnd Sonntag, der

Ncscrent: !loli«ge

b) Tarif.

Gau Pommern.
Hiermit bcrufc» wir zum Eonnabcnb. dcn 2«,,

27, April, den

Gautag
nach go'sini, Ecwerkschafshaus, kleiner ffcstsaal, Buchwaldsir, öS, ei»,

Tagesordnung:
t. Wirfchafispoliiik und die denifche Angeftelltenschaft.

Snufihcrr, Bcrlin,
2, Bcricht dcr Gaulcitung. a> Organisation nnd Agitation,

nnd Echolisfragen,
ii, Neuwahl dcr lbanlciiung,

Anträge i>> znm Verbandstag, >>) an den Sautag.
Z. Vcrbandsangclcgcnhcitcn n^o Verschiedenes,
Dis Tagung beginnt an, Sonnabend, dcn 2«, April, nachniiiiags 5 Uhr, Die

Wahl dcr Delegierten crfolgt nach 8 M der Vcrbandssad.ung, Dic jZosien dcc

Delegierten tragen die Ortsgruppen. Namen nnd Adressen der Vertreter sws
der crxiulriinna bis zum IS, April bekanntzugeben. Antrüge miissen bis ein
schiickiich 21, April an dic Eaiilciiung cingereicht werden.

Wcgcn Wohnungsbeschaffuug wollen sich die Deirgicrtcn an den Gauleiter,
Kollcgc» Jlgner, Nösiin. Buchwaldsir, LZ, unicr gcnaucr Angabe von Name,,,
Ort und Straf;? und dcr Erklärung, ob Bürqcrguarlicr odcr öoiclqnartier
fiir 1 oder 2 Nllchic gewünscht wird, rocudcu, Tic Eanlciiung. Karl Jlgner,

a

Kranken- und Äegrabniskasse des Zenirciivei'»
bandes der Angestellten zu Serlin. Ersatzkasse

Vcrw.ilinngsficl!,: Dresden. Miitmach, dcn 2t, Mai, abcnds , Uhr. in>

Eldorado, klri»cr lrraal, !i. Eio.ge, Sjei!>str«Ke.

L!!ig!iedei.sWah:.)Ac:sa>!-,!!-.ln„g
der Berwai!un»»i!el!e TreeSe» ««d d« Wahlkreise S und ,!.

Z, Verichi dcr Rcchnnngs,, riifer und Enilanuuz,
I. Wahl »> der Rilgiiedkrvrrnaltung. K> der Rechn«ngspriifer. >-> von

»rsmenbcsuchrrn, ->> der SiS>»evrdneten sür die iSrncrsiveesamMlung.
4. Antrüge,
5. Bcrfchicdenes.
?iil «ir Vr,aa, ii- ^a c ,v,ü>'! cn„ Z "^ ,c r,o i-,., Persammtu»«

Teilnehme an der Wahlverkaminlnnz «i!t die Beilras«,» iilunq Mr die dem

schritt in Nr, S dcr geilkckrift irric Angegelllt" >kr«!c?en.

StVaige Bohnuggsünderungen und dcr BeemeltungssleUe iosor! zu inc!de?>

!> « u n s ch i l d.

Verwaltiiiigsstelie Hannover <Et»bt). Wir drrufen hiermit ein? Mitglied«,
orrsgmmNmg der Berwaliung^ncile zum Dienstag, den M. Mei i!!2i, abend«
7 Uhr, ini Sitzungssaal dcr «rkchiiftsklells «in.

Tagcsordnung: Z. Z?«l>! cincs Dcicgicricn zur Kcneralocrsamrnlnn-z
2, Vcrschicdcncs,

AIs Ausmcis für die Miiglicder gilt dcr Mitglledsfchei» >:nd die ictlic Ziel«
tongsquitlung. Die Lckwait-.ing. <?, r o h mc .

Ocrtliche Vcrwnltnngsf!c!le Franisnrt a. M, Wir laden hier,nit zu cin«
nm 2t. Mai tS2t, abcnds i> Uhr, iu, Vrr«ncsrure2N, c>)se!hcploh 5, sdriii
findenden M i t g ! i c d c r v c r s o m n> l u 1! g -der zur Vcru.»!in,'gssie!ie
Frankfurt o. M, gehörenden Ers>>Kk«ss>nmi!gli«ser cin, Te,gcsord»un,g: il Vor'

trag des «okege» N, rrnchs. 2, W:N,l dcs Abgcordncicn zur Scncraivcrsanlm
lung. Z, Neuwahl dcr örtliche» Vcrwr.itung. ,Z. Bcrschiedrncs. — Ais Ans
weis gilt Miigücdsscne!» n,,d lc!i,e Vciiraqsquiilung,

Vcrmaitungssielic Weimar. <öenn»Iversammlung «« Freiiag, den A. M«
I!i2t, abcnds L Uhr, i,n Ncsianreni !<roiun:wch IPolicrmcnni in Wcimor.
.ciohlsirane «/ Tagcsordnung: t, Vciannigabc des Iahrcsbcrichis U,W, 2, B«-

ionnigadc dcs Bierielsahrcsbcrichis IN2t, !!, Enünsinugscricilung, 4. Wahl
dcs Abgcordncic» nnd ErsgKmaun.es zur Ecncro!vkri«M!nlu,!g »ach 5ro.fsel «>n

21. Jnni ZÜ2!. Z. Wahl dcs Vorüchcrs, dcr Heiden BcisiKcr, der Revisor«,
und der ürankcnorsnchcr, i!. Vcrschicdcncs. - Mit Niicksichi auf dic Wichtige
tcit dcr Tagesordnung wird ans vollzähliges irrscheinen dcr Mitglieder g?
rcchnci, 5>cmpcl.

Literatur.
Die Schliche»»»»«««!,!,«»«., coLuicr: r^ n Dr. Ner:« 7, ! e, t n u , Mi»i-

sierialrai in, Prcus,. SondrlsuUnislerinn,, und i'icgierungsrat R. Joachim
von, Rcichs.rrbeiisminisicrium, Verlr.g vvn Julius Springer in Bcrlin, Bcr

trieb durch Vrriagsgcsrilschai! des AD«B. in Bcrlin S. 14, Jnscislr, «. Pr«w
:!,g« Mk, — Dicser gnt durchgcardriicic j>?m»!cnwr tan» zur Anschaffn,«!
sehr cmpfohlcn werdcn. Der Kominenlar cnihäN zn iZ. !> drr VO, eine gründ
legende Darstellung des Echlichii,ugs» »nd dcs Taris.ucsr»s, Es wcrdc,, hier»
nntcr grundllUKIich besprochen: Tarifsnhigkeit, TerisdrrrchNgung. Vriricbsvcr

csricdensvcrirag, Ml,slcrarbei!sord!:u»g, weiter zu Si!>: Eingruvpierung, Aariri'

fähigicii. grineinnoiigc Bciricbe, Vollmacht, Äbichnui-.g cincs Schiedssprüche».
Art der Clrciigrgrnsianbc, Julia!! des Schiedsspruchs, Abläuflermi« dcs TV,,

Richtigkeit »sm. Sehr iibcriichllich sind die Aursührungen zn der VO, vom

Ui, Dezember 1»W' über dic Vrbrilsgcrichte, Dieser j!sv>»:ent« inusi in de»

SSnben jedes Funktionärs scin, dcr vcr Schlichtungen,issi bssrn und Aebeiis,

k!tr'.i!>!e>! zu tun hr,!,

, Inflation, Valuta, Prcis, Lohn lütt l»«4. «e»if«':c «edvnten zur gegen-

wiirtiqe« Wirlschosistriie von Dr, Emil Kr«ü«. MaiiuK.'Im. Bcrlin, Lcipzig
I. Beiischeimee. !.«» ««oisniark. - Mau inus: ikm Berssssee danken fik die

Eriindüchieil uud klare ilebcrsichltichlrit, mi! irr cr das wcscn,tichslc ?i!ajrriat
fiir das BersiSndnis drr g:is.zmme»HS»ge dcr iu dcr BuchNd.'rfchrisl genannte»
Fakiorcn uuscre:. Wirtschastslcl-rus ,usamnie»gelra«cn. vrsichiel uns kritisch
durchgrarbcitel hr.t. Diese Schrift, die «»srrcs Wissens den crsten Vc'rsüei,
eincr iriiischcu d!gs^,„n-,clrach!>,na, der instationistischcn Wirtschaftsperiode dar»

stellt, inUKic in möglichst viclc 5>ii,:dc ioin,!:cu, sic wird durch ihr wichtig,:«,
statistisches Mai, rioi somic durch ihre Klarheit uns ivnchttil'teii.besonder» «U«

prUtifche» Wirifchasispolilikcrn uud Kewertschsftstiinttivniire:, eine sruchtbsn»
LcttUrc sein.
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