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Die Lehren des Sachverständigengutachtens.
Die deutsche Regierung hat den Vorschlägen zugestimmt,

die die Sachverständigen zur Lösung der Reparationsfrage ge¬

macht haben. Der Verband deutscher Industrieller hat mit be¬

merkenswerter Eile die Zustimmung der deutschen Regierung
durch seine eigene Zustimmung bekräftigt. Die beiden Sach¬
verständigengutachten, deren sorgfältige Arbeit allseitig an¬

erkannt mird, enthalten aber nicht nur praktische Vorschläge,
sondern auch Feststellungen, aus Grund deren die Sachver¬
ständigen erst zu ihren praktischen Vorschlägen gelangt find.
Die Vorschläge für die Zukunft und die Feststellungen über die

Vergangenheit bilden ein unteilbares Ganzes und sind nicht
voneinander zu trennen. Die Zustimmung zu den Vorschlägen
bedeutet also eine zumindest mittelbare Anerkennung, daß die

Feststellungen, auf denen die Vorschläge beruhen, zutreffend
sind. Diese Feststellungen beziehen sich auf die Geldentwertung
und ihre Folgen. Es ist deshalb wichtig, daß fich die Arbeit¬

nehmer mit dem Inhalt der beiden Gutachten beschäftigen, denn

die Frage, wer die Folgen der Geldentwertung zu tragen ge¬

habt hat, die Besitzenden oder die Nichtbesitzenden, ist darin

ziemlich eindeutig beantwortet.

Das Gutachten der ersten Kommission, die unter dem Vor¬

sitz von Dawes tagte, beschäftigt fich mit den praktischen Maß¬
nahmen, das zweite Gutachten, unter Leitung von Mac Kenna

angefertigt, behandelt die Frage der deutschen Guthaben im

Auslande und der Guthaben von Ausländern in Deutschland.
Die Geldentwertung bedeutet eine Enteignung aller, die

so unglücklich waren, die Mark zu behalten, durch die, die fo
glücklich waren, sich von ihr zu befreien. In dem Gutachten
von Mac Kenna ift eine Untersuchung über die Höhe der Mark¬

authaben entbalten, die die Ausländer in Deutschland gegen

Hergabe von Devisen oder Ueberlassung von Auslandsguthaben
gekauft haben. Aus den Büchern der deutschen Banken ift
festgestellt, daß die Zahl der in Deutschland auf diese Weise
eröffneten Kreditkonten für Ausländer 1 Million und die Höhe
der Guthaben 7,6 bis 8,7 Milliarden Goldmark betrug. Die

ausländischen Besitzer dieser Guthaben ließen sich durch die

phantastische Verkleinerung des Markwertes verleiten, an das

nahe Ende der Geldentwertung und das nahe Steigen des

Markwertes zu glauben. Die einheimischen Schuldner der

Guthaben dagegen glaubten an die Fortsetzung der Geld¬

entwertung. Sie waren als Schuldner von Markguthaben an

der Fortsetzung und Verschärfung der Geldentwertung inter¬

essiert. Ihren ausländischen Gläubigern gegenüber waren sis
im Vorteil, weil sie es mehr oder weniger in der Hand hatten,
zur Verschärfung der Geldentwertung beizutragen. Sie haben
diesen Vorteil auch ausgenutzt. Sie konnten die Markkredite
in Sachwerte und Auslandsguthaben anlegen. Die Besitzer
der Markguthaben dagegen wurden ihres Markbefitzes durch
die Geldentwertung vollkommen ledig. Die Guthaben der
Ausländer in Deutschland verwandelten fich, zum Teil wenig¬
stens, in Guthaben von Deutschen im Ausland. Der Höhe der

Verluste,, die die ausländischen Inhaber von Markguthaben
erlitten haben, entspricht fast genau die Summe, die das Gut¬

achten von Mac Kenn« als Wert der deutschen Auslandsgut¬
haben annimmt. Dieses Gutachten sagt darüber:

„Nach einer genauen Prüfung aller Faktoren, die die Feststellung
ermöglichten, sind wir der Ueberzeugung, daß deutsches Kapital jeder
Art im Ausland,, einschließlich mchr oder weniger flüssigen Kapitals,

das in Gesellschaften oder Unternehmungen des Auslandes angelegt
ist — wobei wir alle Kredit- und Debetposten in Rechnung stellen —,
am Ende des Jahres 1923 nicht weniger als 5,7 Milliarden Goldmark
und nicht mehr als Milliarden Goldmark betrug, und wir sind
der Meinung, daß die mittlere Zahl von 6?i, Milliarden Gsldmark
die annähernde Gesamtsumme darstellt."

Die Devisen, die zu dieser Zeit in deutschem Besitz waren,
schätzt Mac Kenn« auf 1,2 Milliarden Goldmark. Das find
also 8-^, Milliarden Goldmark, worin allerdings 4 Milliarden
Mark Auslandsguthaben eingeschlossen sind, die von der Vor¬

kriegszeit herrühren. Noch charakteristischer als die Gleichung
zwischen den Guthaben, die Ausländer in Deutschland verloren

haben, und denen, die Deutsche im Ausland noch besitzen, ist
die Gleichung zwischen den Beträgen, die an den Markguthaben
von Ausländern verloren und daher von Deutschen gewonnen
worden sind auf der einen Seite und den deutschen Repa¬
rationszahlungen auf der anderen Seite. Dte bishcr von

Deutschland geleisteten Reparationszahlungen schätzt das von

Mac Kenn« erstattete Gutachten auf 9 bis 10 Milliarden Gold¬
mark. Die von Deutschland scheinbar gezahlten Reparationen
sind ihm also in Wirklichkeit durch das Mittel der Geld¬
entwertung in Gestalt der verlorenen Markguthaben fast voll¬

ständig wieder zurückgezahlt worden. Die Geldentwertung
hat die Reparationen repariert, die Wiedergutmachungen
Wiedergutgemacht.

Es wäre aber ein Irrtum, anzunehmen, daß ein einfacher
Ausgleich der Konten stattgefunden hat. Die Reparations¬
zahlungen stammen mitnichten aus denselben Taschen, in die
die von den Ausländern verlorenen Markguthaben geflossen
sind. Die glücklichen Schuldner der Markguthaben waren An¬

gehörige der besitzenden Klassen. Daß das Reich die Mittel
zu den Reparationszahlungen nicht von ihnen bekommen

hat, dafür legt das erste Sachverständigengutachten Zeugnis ab.
Das Reich war als Schuldner innerer Anleihen Nutz¬

nießer, als Gläubiger von Steuern Leidtragender der Geld¬

entwertung. Zum ersten Punkt sagt das Dawes-Gutachten:
„Das Verschwinden der deutfchen Schuld ging letzten Endes auf

Kosten der eigenen Staatsangehörigen vor stch, die zugicich die

deutschen Steuerzahler sind. Slls Inhaber deutscher Äulcihen
haben sie nicht nur die Last getragen, der sie schon als Steuerzahler
entgangen sind, sondern auch dis, die sie in zukünftigen Jcihrcn ge¬

tragen haben würden, um die Zinsen der inländischen Schuld aus¬
zubringen, wcnn ihr Wert nicht durch die Entwertung vsrnichtct
worden wäre. Man kann sagen, daß diese Art der Tilgung (abge¬
sehen von dsr Frage, wie sie auf die verschiedenen Iudividucn und

sozialen Klassen gewirkt hat) sowohl in bezug nuf die Reichssinnnzen,
als auch in bezug auf die Gesamtheit der deutschen Steuerzahler, wie

eine Kapitalabgabe gewirkt hat. . . Ein großer Prozentsatz
der reichsten Steuerzahler des Landes hat an dicser Operation
teilgehabt, ohne zu den Kosten beizutragen."

Das Reich ist seiner Anleihen ledig, aber gleichzeitig ist
der Teil der besitzenden Klasse enteignet worden, der sich nicht
in Sachwerte und Devisen flüchten konnte.

Zum zweiten Punkt heißt es:

„Wir haben der Schlußfolgerung nicht entgehen kön en, daß
die reichen Klassen in Deutschland in den letzten Ind .n nicht
in angemessener Weise von dem in Kraft befindlichen Steuersystem
erfaßt worden sind, weder in eincm Maße, das die Besteuerung dcr

arbeitenden Klassen rechtfertigen würde, noch in einem Maße, das

mit der Belastung der reicheren Klassen in anderen Ländern ver¬

gleichbar märe."

Die Steuerlast der Besitzenden verminderte sich init der
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Zunahme der Geldentwertung, bis sie sich schließlich ins Nichts
verflüchtigte. Die fehlenden Einnahmen mußten also, soweit
sie nicht zwangsweise von den Lohnempfängern «ingezogen
wurden, durch Notendruck ersetzt werden. Das Resultat wird
im Dawes-Gutachten wie folgt geschildert:

„Man weiß natürlich allgemein, daß eine andauernd sinkende
Währung vielen Kreisen unter den Geschäftsleuten einen über
das gewöhnliche Maß hinausgehenoenGewinn-
anteil an der Gesamterzeugung der Wirtschaft ver¬

schaffen kann. Viele ihrer Ausgaben tragen den Charakter fester
Spesen. Außerdem sind, allgemein gesprochen, die Papiermarklöhne
nicht so schnell gestiegen wie dis Papicrmarkpreise, so daß dcr Anteil
des Geschnstseigentümers an der Gesamtproduktion der Wirtschaft,
ganz abgesehen von seinen Sondergewinnen beim Rückkauf sciner
Schuldverschreibungen und Pfandbriefe zum Nennwert, die Tendenz
hatte, den normalen Anteil zu überschreiten."

Der allgemein als große volkswirtschaftliche Autorität an¬

erkannte I. M. Keynes kommt in seinem Artikel „Der Mac-
Kenna-Bericht" („Wirtschaftsdienst" -Nr, 17 vom 2S. April
1924) zu folgendem abschließenden Urteil über die Geld-
entwertungsperiode in Deutschland:

„Deutschland ist der Schauplatz der ausgedehntesten Neuvertei¬

lung des Volksvermögens aus dcm Besitz vieler in dis Hände weniger
gewesen, die jemals in einem gleichen Zeitraum vor sich ging, bis es

fchließlich das vornehmste Beispiel von Ungerechtigkeit in der Ver-

mögcnsvcrleiltmg wurde. Der Tod des großen Stinnes, lvelcher
zuerst und am leidenschaftlichsten die hervorragenden Möglichkeiten
sah, die cin Bürgerkrieg, sei er politisch oder wirtschaftlich, dcm kühnen
lind klaren Freibeuter bietet, läßt den Borhang im angemessenen
Augenblick fallen. Die Zeit der Uebertreibungen ist vorbei und
„e«mm«n sense" (gesunder Menschenverstand. G. F.), tritt seine
ruhige Herrschaft wieder an."

Es war in der Tat ein Bürgerkrieg des Großkapitals gegen
die Wenig- und Nichtsbesitzenden, geführt mit der lautlosen,
ab« um so wirksameren Waffe der Geldentwertung, unter¬

stützt von den klirrenden Waffen der deutschvölkischen Verbünde,
Der „commnn sense" der industriellen Unternehmer, der

in der Zustimmung zum Sachverständigengutachten erblickt
werden könnte, darf jedoch nicht überschätzt werden. Die eng¬
lische Zeitschrift „Manchester Guardian" veröffentlicht den In¬
halt einer nichtöffentlichen Konferenz, die der öffentlichen
Tagung des Reichsverbandes der deutschen Industrie voraus¬

ging. In dieser Konferenz äußerte der Vorsitzende des Ver¬
bandes Dr. Sorge, nachdem er empfohlen hatte, „sich auf die
Liilie der Erfüllungspolitik einzustellen":

„Die Erfüllungspolitik gegenüber Frankreich muß einer ganz
bestimmten inneren Politik entsprechen. Es müssen folgende Boraus¬
setzungen für eine Gesundung Dnitschlands geschaffen werden: gesetz¬
liche Beseitigung des Achtstundentages, Verbot gemeinsamer Ent¬
schließungen der verschiednen Gewerkschaften bei Lohnkämpfen, Ab¬
bau der Schlichtungsverordnung dsr Reichsregierung, die der Ar¬
beiterschaft die Möglichkeit gibt, völlig zwecklos Lohnvzrhandlungen
in die Länge zu ziehen, endlich soll di« Reichsregierung mit den
schändlichen Methoden der politischen Verhandlungen mit den Ge¬
werkschaften brechen. . . ."

Die Opfer der deutfchen Industriellen unterscheiden sich
von anderen Opfern dadurch, daß sie nicht umsonst gebracht
werden. Der Preis, den sie für eine Tat verlangen, zu der sie
ohnehin gezwungen sind, weil fich im Kampfe mit dem Aus¬
land die Waffe der Kanonen als stärker erwiesen hat als
die Waffe der Geldentwertung, ist nicht mehr und nicht weniger
als die völlige Ohnmacht der Arbeitnehmerorganisationen. Die
Arbeitnehmer können aus den Sachverständigengutachten
lernen, daß eine Behauptung darum noch nicht wahr zu sein
braucht, weil sie fünf Jahre lang unablässig wiederholt wird.
Sie wissen jetzt, daß es nicht die Unternehmer gewesen find,
die auf dem Altar der Reparationen Opfer gebracht haben.
Im Gegenteil: sie haben aus der Abwälzung der Revarations-
lasten auf die Besitzlosen Uebergewinne gezogen. Die Arbeit¬
nehmer werden ihnen nicht den Gefallen tun, ihre Kaufkrast
schwächen zu lassen, nur um fich von den Unternehmern die
Reparationslasten ebenso aufbürden zu lassen wie in der Zeitder Geldentwertung. G. F.

Der Zwölfnotstundenarbettsiag.
Im April 1920 schrieb die „Deutsche Arbeitgeberzeitung",

der Tag, an dem der Zehn- und Zwölfnotstundenarbeitstag
wie früher wieder allgemein in Deutschland eingeführt sein
werde, werde der Auferstehungstag des neuen Deutschland sein.

Diese tiefste Sehnsucht des deutschen Unternehmertums

foll jetzt mit Hilfe des Reichsarbeitsministeriums in Erfülluitg
gehen. Man erinnere sich des wütenden Kampfes der deut¬
schen Unternehmer bei Bekanntwerden der Arbeitszeitverord¬
nung vom 21. Dezember 1923. Obwohl diese ihnen eine
weitgehende Erfüllung ihrer Wünsche brachte, tobten sie, als
ob der Achtstundentag nun endgültig gesetzlich verankert
worden wäre. In der Zeitschrift der Vereinigung der deut¬
schen Arbeitgeberverbände „Der Arbeitgeber" vom 15. Januar
1924 machte ein führender Industrieller, der Geh. Rat Dr.
Guggenheimer, feinem gepreßten Herzen Luft: er schloß seine
Ausführungen mit der Aufforderung, das Gesetz zu über¬
treten: „wir müssen wenn wir noch ein Gewissen haben,
auf jede Gefahr hin die Einhaltung dieser Anordnung ver¬

weigern, sie verletzen."
,

Das Reichsarbeitsministerium versucht, eine scheinbar
legale Grundlage für solche Verletzungen zu erlassen. Seine
Ausführungsbestimmungen zur Verordnung über die Arbeits¬
zeit vom 17. April 1924, die wir nachstehend abdrucken, sind
Beweis dafür. Nach 8 13 der Arbeitszeitosrordnung vom
21. Dezember 1923 ist der Reichsarbeitsminister ermächtigt,
Ausführungsbestimmungen zu dieser Verordnung
zu erlassen. Es ist klar, daß sie Rechtsgültigkeit nur besitzen,
soweit sie dem klaren Sinn und Wortlaut der Verordnung
selbst entsprechen. Das kann man von dem größten Teil der
Ausführungsbestimmungen nicht sagen. Sie sind deshalb in
all diesen Punkten rechtsunwirkfam. Nicht zuletzt aber stellen
sie für die deutsche Arbeitnehmerschaft eine treffende
Illustration dar, welch reaktionärerGeift
imReichsarbeitsministeriumherrscht und wie
das Reichsarbeitsministerium bereit ist, seine Befugnisse zu¬
gunsten der Unternehmer zu mißbrauchen. Während der
Ministerialrat Neitzel vom Reichsarbeitsministerium in seinem
Kommentar zur Arbeitszeitverordnung erklärt, daß die Aus¬
führungsbestimmungen besonders zur Durchfüh¬
rung einer wirksamen Kontrolle der Mehr¬
arbeit erforderlich find, werden durch die Ausfüh¬
rungsbestimmungen selbst weit über den
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften Mög¬
lichkeiten zurMehrarbeit gelassen.

Es ist nicht möglich, auf alle Einzelheiten dieser Ausfüh¬
rungsbestimmungen einzugehen. Wir beschränken uns auf
die Darstellung einiger wichtiger Punkte:

Die Verordnung vom 21. Dezember 1923 bestimmt in
ihrem 8 9, daß die Arbeitszeit auch bei Anwendung der in
den ZZ 3—7 bezeichneten Ausnahmen 10 Stunden täglich
nicht überschreiten darf; eine Ueberschreitung dieser Grenze
ist im Falle des 8 7 überhaupt nicht und sonst nur aus drin¬
genden Gründen des Gemeinwohls zulässig. Trotz dieser ein¬
deutigen Vorschrift erklärt das ReichSarbeitsministerium in
seinen Ausführungsbestimmungen vom 17.Avril1924, daß eine
Höchstdauer der täglichen Arbeitszeit im Rah¬
men der achtundvierzigstündigen Arbeitswoche oder der sechs-
undneunzigstündigen Dopvelarbeitswoche in der Verord¬
nung nicht festgesetzt sei. Für die Anwendung der
sogenannten Arbeitsbereitschaft erklären die Ausführungs¬
bestimmungen ebenfalls, daß eine Obergrenze nicht vorge¬
schrieben sei, während die Verordnung selbst im 8 9 gerade
durch die Hervorhebung des Wörtchens „auch" eine solche
Höchstgrenze von 10 Stunden täglich vorsieht.

Auch zu 8 6 widersprechen die Ausführungsbestimmungen
dem klaren Sinn und Wortlaut der Verordnung. Jst die Ar¬
beitszeit durch Tarifvertrag geregelt, dann kann nicht unter
dem Vorwande, der Tarifvertrag lasse die Frage offen, für die
der 8 6 Vorsorge treffen soll, noch neben dieser tarifvertraglich
geregelten Arbeitszeit den Behörden außerdem die Möglich¬
keit einer Ueberschreitung der vorgesehenen Arbeitszeit zu¬
gestanden werden.

Die Ausführungsbestimmungen zu 8 1», der die Ueber¬
schreitung der Arbeitszeit in Notfällen regelt, wollen den
Anschein erwecken, als ob sie einer mißbräuchlichen Anwen¬
dung des 8 16 vorbeugen sollen. Sie würden nur dann wirk¬
sam sein, wenn sie den Arbeitgeber verpflichteten, bei den zu¬
ständigen Gewerbeauffichtsbeamten sofort Anzeige zu er¬

statten, falls er von den Bestimmungen des 8 16 Gebrauch
macht, und wenn die Gewerbeaussichtsbeamten verpflichte!
sind, die Notwendigkeit nachzuprüfen und mißbräuchliche An¬
wendung zur Anzeige zu bringen haben. Im letzteren Falle
müßte dann der 8 11 der Verordnung mit seinen Strafvor-
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schriften in Anwendung kommen. Auf solche notwendigen
Ausführungsbestimmungen verzichtet ober das Neichsarbeits-
Ministerium.

Die Rechtsgültigkeit des 8 12 und des letzten Satzes des

8 13 der Verordnung vom 21. Dezember 1923 ist von uns

immer bestritten worden, weil er eine Verfassungsänderung
darstellt. Nach Art. 16S der Reichsoerfassung sind die Ar¬
beiter und Angestellten dazu berufen, gleichberechtigt in Ge¬

meinschaft mit den Unternehmern an der Regelung der Lohn-
und Arbeitsbedingungen fowie cm der gesamten wirtschaft¬
lichen Entwicklung der produktiven Kräfte mitzuwirken. Die

beiderseitigen Organisationen und ihre Vereinbarungen wer¬

den anerkannt. Gegen diese Vorschrift der Reichsverfassung
verstoßen zweifellos die genannten Bestimmungen der Ar-

beitszeitverovdnung. Das Ermächtigungsgesetz vom 8. De¬

zember 1923 hat ausdrücklich solche Verfassungsänderungen
ausgeschlossen. Das Neichsarbeitsministerium versucht nun

durch seine Ausführungsbestimungen zu 8 13 eine weitere

Rechtsverletzung hinzuzufügen, indem es das Mitbestimmungs¬
recht der behördlichen Angestellten und ihrer Gewerkschaften
vollständig beseitigt. Jn den Ausführungsbestimmungen wird

kühn behauptet, dasz der 8 14 der alten Demobilmachungs¬
verordnung vom 18. März 1919 die für die Beamten gültigen
Dienstvorschriften für die gemeinsam mit den Beamten be¬

schäftigten Angestellten ohne weiteres maßgebend
nmcht, mährend er in Wirklichkeit eine Bestimmung enthält,
daß diese Dienstvorschriften nur mangels abweichender
Vereinbarungen maßgebend find. Das Reichsarbeits¬

ministerium erklärt dann weiter in feinen Ausführungs-
beftimmungen, daß die Dienstvorschriften über die Arbeitszeit
unter Umständen die Vorschriften über die Entlohnung mit

umfassen können. Auch das ist eine kühne Ausdeutung,
denn der 8 13 der Arbeitszeitverordnung spricht nur von der

Arbeitszeit. Verständlich werden diese Kunststücke nur, wenn

man daran denkt, daß hier Vorbereitungen getroffen werden

sollen, um in Zukunft tarifvertragliche Regelungen der Ar¬

beitsbedingungen der Behördenangestellten unmöglich zu

machen.
Das tollste Stück stellen jedoch die Ausführungsbestim¬

mungen zu 8 14 dar. Durch die Vorschrift des 8 14 der Ar-

beitsz>sitoerordnung werden jene Demobilmachungsbestim-
mungen wieder in Kraft gesetzt, wonach die obersten Lcmdes-
behörden befugt sind, nach Anhörung der Aufsichtsbeamten
oder Aufsichtsbehörden widerruflich weitergehende Ausnahmen
zu erteilen, wenn diese Ausnahmen im öffentlichen Interesse,
insbesondere zur Durchführung der geordneten Demobil¬
machung, zur Verhinderung der Arbeitslosigkeit oder zur

Sicherstellung der Volksernährung dringend nötig werden.
Die Entstehung und die Handhabung dieser Demobil¬

machungsvorschriften beweisen, daß sie niemals gedacht waren

als Mittel zu einer willkürlichen Verlängerung der Ar¬

beitszeit, fondern als Mittel zur Verhinderung der

Arbeitslosigkeit. Das zeigt nicht zuletzt der erste Ab¬

satz der Ziffer 7 der Demobilmachungsverordnung über die

Regelung der Arbeitszeit gewerblicher Arbeiter, der den Ar¬
beitern und ihren Gewerkschaften die 'Entscheidung überließ
und Ueberschreitungen nur gestattete, wenn die erforderliche
Zahl geeigneter Arbeitskräfte nicht zur Verfügung stand.
Gleichzeitig waren die Gewerbeaussichtsbeamten verpflichtet,
die zuständigen Arbeitervermittlungsstsllen auf den Mangel
an Arbeitskräften aufmerksam zu machen. Man wollte
mittels dieser Vorschrift nicht zuletzt die Wiederingangsetzung
der deutschen Wirtschaft erleichtern. Erinnert sei nur an den

Kohlenmangel, der teilweise das Stilliegen der weiterver¬
arbeitenden Industrie herbeiführte. Durch zeitweise Ueber¬

schreitung der Arbeitszeitvorschriften sollte die Möglichkeit ge¬
schaffen werden, die Kohlenerzeugung zu heben, um so in
anderen Zweigen der Wirtschaft eine größere Arbeitslosigkeit
zu verhindern. Aus diesen Vorschriften der alten Demobil¬
machungsverordnung schafft nun das Reichsarbeitsministerium
durch seine Ausführungsbestimmungen die weitestgehendsten
Möglichkeiten zur Verlängerung der Arbeitszeit. Trocken
wird erklärt, daß die Dauer der Arbeitszeit mit Hilfe dieser
Vorschriften überall dort verlängert werden soll, wo die Aus¬

nahmemöglichkeiten der neuen Verordnung fich etwa als nicht
ausreichend erweisen solltcn.

Jn unserem Kampf gegen die So?.ialreaktion haben wir

schon manch liebliches Stück erlebt. Wie die Ausführuugs¬

bestimmungen zeigen, versucht das Reichsarbeitsministerium,
sich selbst noch zu übertrumpfen. Soweit der Kampf mit
offenem Visier geführt wird, wirkt er immerhin noch er-

frifchenÄ. Hier wird jedoch mit hinterhältigen Kniffen ein

Kampf gegen den notwendigen Schutz der Arbeitskraft geführt,
der unter frommem Augenaufschlag vorgibt, ihn zu führen
zum Nutzen der Volksgesamtheit. Es ist die gleiche Unauf-
richtigkeit, wie sie auch dem Kampf der Unternehmer gegen
die Sozialpolitik zugrunde liegt. Mit dem Brustton der

Ueberzeugung erklären fie, den Kampf zu führen zur Rettung
des ganzen Volkes. Aber auch hier mird sich erweisen, daß
solche Lügen ebenfalls kurze Beine haben.

Fritz Schröder.

Ausführungsbestimmungen
zur Verordnung über die Arbeitszeit.

Vom 17. April 192t.

Auf Grund des F 12 Abs. 1 der Verordnung über die NrbciiSzcit vom
21, Dczembcr 1923 (Reichsgesetzbl. I S. 1219) wird bestimml:

Zu Z 1 Satz 3.
Eine Höchstdauer der täglichen Arbeitszeit im Rahmen der achtundbicrzig-

slündigen Arbeitswoche odcr der sechsu,!di!eunzigstündigcn Dopvelarbeitswoche,
ist fiir männliche Arbcitcr iibcr sechzehn Jnbre und sür Angcstelile im all»

nemrine» in dcr Verordnung nicht festgekeilt? fiir jugendliche Arbcitcr zwischcn
vierzehn und sechzehn Jahrcn und fiir Arbeiterinnen in Belricve» init
in dcr Regel mindestens zchn Arbciiern und in den diesen Bciricbcn

gieichgestelitcn Anlagen ist nach 8 9 Abf 2 hier bci den übrigcn durch die

Verordnung zugelosscuen Ueberschreiinngen der durch s 1 Sah 2 fcstgcsetzic»
Arbeitszeit, die durch die s8 132 Abs. S und 137 Abs, 2 dcr Gewerbeordnung
fcstgcfctzte Höchstdauer bon zchn Stunden, für Arbcitcrinnen an den Vorabenden

dcr Sonn- und Festtage bon acht Stundcn als maßgeblich anzusehen, wie

auch für erwachsene männliche Arbeiter die auf Grund des H 120« der Ge¬

werbeordnung festgesetzten HSchstarbeilszciicn weiierhin in Kraft sind.
Soweit hiernach einc Höchstgrenze nicht besteht, ist cs Aufgabe der Auf¬

sichtsbehörden, darauf zu achten, das! überlange Arbeitszeiten infolge dcs zu¬

gelassenen Ausgleichs ausgefallener Arbeitsstunden nicht eintreien. Der Aus¬

gleich ist nur sür dcn ganzen Bctrieb oder eine ganze Betriebsabteilung, nicht

auch für einzelne Arbeitnehmer zuqelassc».
Die Besiimmungen dcr Zisser VIII der Anordnung bom 23, Nobcmbcr t9l»

„nd des Z Z der Verordnung bom 18. März 1919 über die Bekanntgabe von

Beginn und Ende der Arbeitszeit und der Pausen durch Anshang sind lvieder

in Kraft.
Zu S 2.

Einc Overgrcnzc für cinc Ausdehnung üer Be¬

schäftigungsdauer gemäß K 2 ist vorbehaltlich der bereits

zum K 1 Satz 3 bezeichneten Beschränkungen in der Verordnung nickt vor¬

geschrieben. Das im H 2 Abs. 2 dcr Verordnung sestgesetzte Beanstan-

dungSrcchl findet auf eine tarifliche Regelung Anwendung.

Zn s 3.

Die Anwendung dcS S 3 ist nur für den ganzen Bctricb oder für cine

ganze Betriebsabtcilung zulässig? will dcr Arbciigeber einzelne Arbeitnehmer

ISngcr arbeiten lassen, so taun er sich nicht aus den K 3 berufen. Die zn»

lässige Obergrenze ergibt sich aus Z 9 der Verordnung, Auf die Schnbbedurs»

tigkcit der weiblichen und jugendlichen Arbeitnehmer ift bci Anwendung des

Z 3 besondere 'Rücksicht zu nehmen.
Der Arbciigebcr bat übcr die nach 8 3 in Anspruch genommenen Mehr-

nrbciistngc ein Verzeichnis zu führen, in daS die Zahl dcr au dcn cinzclncn
Mchrarbeiistagen bcschästigte» Arbeitnehmer, unter besonderer Angabe der

Zahl der weiblichen und jugendlichen, und die Dauer ihrer Beschäftigung ein¬

zutragen sind. Das Verzeichnis ist den Aussichtsbcamtcn aus Vcrlangcn vor»

zulegen,
Dcr K 2 entspricht dem nunmehr ausgchobenen Z 5 dcr Verordnn»«, vom

13. März 1919, Nach K 8 Abs, 3 diescr Verordnung, der durch die Aushebung
der in ihm angeführten §Z 5 und 7 gegenstandslos geworden ift, war die
„ach ß 8 Abs. 1 und 2 zulässige Sonniagsarbcit auf die zwanzig nach K !Z
zulässigen Mebrheitstage „icht anzurechnen. Das gleiche hat sinngemäß auch
sür die dreißig MehrarbeiiStage dcs Z Z zu gelten: sür den dcm K 7 dcc
Verordnung vom 18. März 1919 entsprechenden 8 2 der Arbcitszcitvcrordnnng
kommt eine Anrechnung ohnedies „icht i„ Frage, da die tarislichc Fcsiscyung
an eine Höchfizahi von Mehrarbciistagcii nicht mchr gebundcn ift.

Zu S 1.

, Die sür den GesarntSetrich zuiössige Toner dcr Arbeitszeit regelt sich
»nch s 1 odcr nach den sonstigen Bestimmungen dcr Verordnung! auch bei

Anwendung der Ausnahmcn dcs K 4 dars jcdoch dic im s 9 scstgcsetzle Höchst¬
grenze nicht überschritten wcrdcn.

Dcr Arbcitgcbcr bat ci„ Verzeichnis zu führen, in dos die Zahl der

gemäß s 4 beschäftigten Arbeitncbmcr, unicr bcsondcrcr Angabe der IM
der weiblichen und jugendlichen, dic Daucr ihrer Beschäftigung und die

Art der vorgenommenen Arbeiten einzutragen sind. Das Verzeichnis ist den

Aufsichlsbeamtcii aus Verlange» vorzulegen.
Als jugendliche Arbeiinchmcr sind Arbcitnchmcr zwischcn vierzehn und

sechzehn Jahren anzusehen.
Zu 5 2.

Tcr S ll gibt, vorbehaltlich des im Abs, 2 scsigcscklcu Vco„sio„du„g?-
rcchts und der durch Z 9 bestimmte» Höchstgrenze», dc» Tarisvcrirägcn (Ver¬

ordnung iibcr Tarifverträge usw, Uom 23. Dezember 191S — Rcicksgcsetzbl.
S. 112« —) Freihcii in der Regelung dcr Arbeitszeit. Für BctriebSver»

cinbarungcn gilt dcr K 2 »icht. cS sci dcnn, dnk in cincm Tarisverirage die

Regelung der Arbeitszeit »ach betriebliche» So»derbcdürf»isseu durch Belricbs-

vercinbarung ausdrücklich vorqesebr» ift. Die bisbcr im allgemeinen crfor»

deriiche behördliche Genehmigung ist sür larisiich vereinbarte Ucberschreilungci!
uicht mehr erforderlich. Tcr Tarifvertrag lau» verbindlich sein im Sinne

sowohl dcs S 1 ols auch dcS § 2 dcr Ncrordnuug übcr Tarifverträge usw.

vom 23, Dczembcr 1918.
Dcr Arbciigcbcr hat cinc Abschrift dcr dic Arbeitszeit regelnden Bcstsm»

mungcn dcS TarisvcrirogS an cincr in die Augcn snllcnde» Stcllc im Bciricb
nuszuhüngcn (Ziffcr VIII dcr A„ord„n»g vom 23, Novcmbcr 1918, H 3 dcr

Verordnung vom 18, März 1919) und cinc zweiic Abschrift nlSbnid dcm zu?

ständigen KcwcrbcanfsichtSbcnmtcn odcr Bcrgaussichtsbeamicn cinzukcndcn? dies

gilt ouch sür Tnrisvcrlrögc. dic i» dcr Zcit vom 18..Novcmbcr bis 31. Tc-.ember

1923 nbgcichiossc» sind. Durch Einscudung vo» nadcrcr Sciic, z. B, anf
Gruud dcs 5 9K «lbs. 2 dcr Vcrorduuug übcr Tarifvcrtrögc usw. vom

23. Dczembcr 1918 31. Mai 1920 (Zicichsgcsctzbl. S. 1^29/! !28). wird cr

vo» scincr,VcrPZlichiung bcfrcii.
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Tic Jnnchnliung dcr tnriflich übcr die Im 8 1 Satz 2 und 3 bcslimmten
Grenzen binnus festgesetzten Arbcjlszeilen unlerliegl der Aussicht durch die

AusfichlSbcnmte» und ist unter den Slrnffchuh dcs 8 It gestellt,
Von dcn nnch 8 S Abs. 2 nusgcsprocheucn NeanstandnNgen ist der Reichs-

nrbcittminiilcr dnrch die obersic Lnndcsbehördc in Kcnnlnis zu sebcn. Die
unch Ais. 2 und 3 behördlich sesigesetzicn Arbcitszclicn haben Icdsglich die

Bedeutung ciucr gesctzlich zugelassenen Höchstarbeitszeit.

Zu 8 «.

Nach den einleitenden Worten des 8 ö gcht die tnrisvcrtrngliche Regelung
der behördlichen bor. Tcr 8 L ist daher nur anwendbar, sowcit cinc tarif¬
liche Ncqelttiig dcr Arbciiszcit überhaupt nicht odcr nicht für alle Beteiligten
bcstcht, oder soweit eine bestehende tarisiichc Regelung die Fragen, für die
der 8 « Vorsorge Iresscn will, osscn qciasscu hat. Die Entscheidung darüber,
ob der 8 li anwendbar ist, steht der zur Bewilligung dcr Ausnahme befugten
Bchördc' zu,

Abgcschcn von besonder«! Fällc», in dcncn die Entscheidung übcr Mchr¬
arbcit siir einzclne Bciriebc nickt hinausgeschoben wcrden kann odcr i» dcncn
zwciscllos feststeht, dab dic Wirischast cine sofortige allgemein gültige Regelung
verlangt, ist dcr 8 V bci Fehlen eincr tarisiichc» Regelung erst anzuwenden,
nachdem zuvor nllc Möglichlcilcn, auch dic, wclchc dic Verordnung übcr dnS
SchlichiungSwcscn vom LN. Ottober 1923 (RcichSgcsctzbl. I S, 1043) gibt, um

eine tarifliche Vereinbarung zustande zu bringen, versucht wordcn sind. Bei
dcr Prüfung der Aulrügc ist fcr»cr unicr möglichster Wahruug dcr sozialpoli¬
tischen Belange auf dic bci dcr hcutigcn wirtschaftlichcn Lage erforderliche
Steigerung und Verbillig!,»«, dcr Gülcrcrzrngung gebührend Rücksicht zu
nehmen.

Für die Tnncr der Arbciiszeii sind dic Höchstgrcnzcn dcs 8 0 maßgcvend,
TaS Verfahren bci den Mchrarbciisbewilligungen bleib! zweckmäßig das gicichc,
wic bci den bishcr von den Demobilinnchungslommissaren auf Grund dcr
Zisfcr VII Abs. S der Anordnung vom 23. Novcmbcr 1918 und 17. Tczcmbcr
1918, und dcs 8 I« der Vcrordnnng vom 18. März ISIS erteilten Bewilli¬
gungen. Jnsbcsondcrc tönnen die Bchörden dic Bewillignngen in gecigneic»
Fällen durch besondere Bedingungen einschränken, dic mit dem Schutze dcr
Arbciinchmcr gcgcn Gcfährdunq dnrch die Dnucr dcr Arbeitszeit in unmiitcl-
bnrcm Zusammenhange stchen <z. B. Beslimmungcn übcr die Lage der Arbeits¬
stunden, dic Dauer dcr Pausen, dcn Ausschluß oder die besondere Berückiich-
iioung der jugcndlichrn Arbciinchmcr), und angcmcsscn befristen. Eine Ab¬

schritt dcr Bewilligung ist im Bcirieb auszuhängen. Die allgcmcincn Vor-

ancsctznngen sür die Bewilligungen sind im K « Abs. 1 erfchöpscnd geregelt,
dic Gcwrrbcaussichisbcnmicn odcr Bcrgaussichlsbcamien können daber nicht,
elwn durch InndcSrechilichc Aorschrisicn, ans dic Erfüllung weitcrer allgemeiner
Vvrnu»sctzungcn verpslickict wcrden: dKS schlickt jedoch dic Anhörung auch
anderer alSdcr im 8 ö Abs. 1 bezeichneten Stellen, z. B. dcr zuständigen
nmllichen BcrusSvcrtrclungen, in cinzclncn besondcrc» Fnllc» nicht ans.

Eine Abschritt der nach 8 « Abs. 1 Satz 2 erteilten Bewillignngen i,t dem

RcichsnrbciiSniiuistcr zu übcrscndcn.
Zu 8 8.

Abs. 1 ist aus 8 1 dcs Gesetzes übcr dic Arbeitszeit im Bergbau unter
Tage vom 17. Juli 1922 (Rcichsgesetzbl, I S, «28) übernommcn, Bci dcr
Verkürzung ist von dcr für dcn Gesamibctrieb unter Tage zulässigen Arbcils¬
zeii auszugehen.

Abf. 2 ist nur uns dcn Steinkohlenbergbau untcr Tage anzuwenden (vgl,8 I dcs Gcsctzcs vom 17, Juli 1822). Es ist darauf zu achten, daß nicht die
nußcrbalb' dcr Schichtzcit stattfindende Ausfahrt dcr Belegschaft durch die
Vornahme ctwn crsordcriichcr Vorarbeiten für die Ausfahrt (Konlrollc des
CchocklcS, Hcrrichiung dcs Fördcrlorbes u, dgl.) verzögert nnd dadurch der
Aufcnlhali dcr Bclcgschasl unter Tage unnötig verlängert wird.

Zu Z 1«.
Eine H ö ch si g r e n z e der nach 8 lg zulässigen Arbeitszeit b c s! e h t

vorbehaltlich der zum 8 1 Satz 3 angegebenen Maß¬
nahm c n nicht. Einer etwaigen mißbräuchlichen Anwendung des 8 10,
insbcsondcre dcr nnnmchr nnch für gewerbliche Arbeiter geltenden Ausnahme
zur Verhütung des Verderbens von Rohstoffen odcr dcs Mißlingcns von
Arbciiscrzcngnisscn, ist enlgcgknziilretcn,

Tcr Arbeitgeber hat ciu Verzeichnis zu sübren, in das die Zahl der gemäß8 10 übcr dic regelmäßige Arbeitszeit hinaus beschäftigten Arbeitnehmer,
nntcr bcsondcrcr 'Angabc dcr Zahl der wciblichcu und jugendlichen, die Dauer
ihrer Beschäftigung sowic die Art dcr vorgcnommcnen Arbeiten einzutragen
fiuc>, TnS Verzeichnis isl dcn Aussichtsbeamlcn auf Verlangen vorzulegen.

Zu 8 12,
Eine gcringrrc als nach dcr Vcrordnnng zulässige Arbeitszeit liegt nicht

nur dünn vor, wcnn dic im Tarif- odcr Arbeiisderlrage vorgesehene Arbcils-
zri! untcr dcn Grcuzcn dcs 8 1 blcibt. sondcrn nuch dann, wenn der Vcrtrag
Crmcitcrungcn der ArbcilSdaucr, wie sie nunmehr infolge dcr AuSnnhmc-
niöglichkcitctt der Verordnung zulässig sind, nicht vorsieht. Die Ziiläfsigtcii
dcr «ündignng cnischcidct sich hicrnach nach Lagc dcs ciiizelncn Fallcs.

Zu § 13.
Anf Bctricbc der Gcmcindcn und Gemeindcvcrbändc ist 8 13 nicht nn-

wcndbar. Im übrigcn bezieht sich der Satz 1 nur auf die Befugnisse der KZ 2
und 9. während die Befugnisse dcr 88 5 und 7 Abs. 2 »ach Art und Zwcck
für cinc Ncbcrtragung nicht in Betracht kommen.

Tcr für alle Körperschaften des öffentlichen Rechtes gcltendc § 11 dcr
Vcrordnnng vom 18, März ISIS, der die für dic Bcamtcn gültigen Dienst¬
vorschriften für dic gcmcinsam mit dcn Benmicn heschäftigien Angestellten
ohne wcitcrcs maßgebend mncht, ist neben der Knnnvorschrist des 8 13 Satz 2
dcr ncucn Verordnung bestehen geblieben! die Voraussetzung dcr gemeinsamen
Beschäftigung mit Benmtcn ist in dcr lctztcrcn Bestimmung nicht mchr vor¬
geschrieben. Die Dien st vorschristen über die Arbeitszeit
könncn unter Nm ständen dic Vorschristen über die Ent¬
lohnung mit um fassen, Dic ini 8 12 Abs. 1 vorgesehene Kündigung,
ebenso d« Einhnllung dcr dnsclbst vorgcschricbcncn drcißigtügigcn Kündigungs¬
frist ist sür 8 t3 Sntz 2 nicht crfordcriich,

Zn § 11,
Tic Bestimmungen dcr Zisfcr VIl Abs. 3 (setzt Zisser VII) der Anordnungbom 23. Novcmbcr 1918 und 17, Dezember 1018. und des 8 1« der Ver¬

ordnung vom 18. März 1019 stnd bestehen geblieben. Diese weitergchcndc»
Ausnahmcmöglichleiten sind daher nach wie vor anwendbar: sie kommcn
jedoch, da dic neue Verordnung hinsichtlich der Arbciiszcit im engeren Sinne
die znlnisigcn Ausnahmcn im einzelnen scstsetzt, zunächst nur für die fonsligcnBcschSfiigungsbcschränkungcn (Nachtruhe, Pausen, Sonntagsarbeit usw.) in
Betracht, wobei insbesondere die der Beschäftigung von Arbeiterinnen übcr
sechzehn Jnhre in zwei» «dcr mehrschichtigen Betrieben durch Zisser V Abs. I
nnd 2 der Anordnung vom 23, November 19t8 nnd 17, Dezember 1918 ge¬
zogenen Grenzen sich auch künftig in manchen Fällen vielleicht zu eng erweisen
wcrdcn, Ihre künftige Anwendung aus die Dauer der Arbeitszeit ist nicht
«usgcschlossen, soll aber nur in solchen Fällen stattfinden, in dencn die AnS-
nabincmöglichkcitcn der neuen Verordnung stch etwa als nicht ausreichend er¬
weise». Dies kann insbesondere bei dcr Beschäftigung von Arbeiterinnen
und jugendlichen Arbeitern dcr Fnll scin, für die bei llebcrschrciiungcii dcr
ini K 1 Sntz 2 festgesetzten Arbcitsdaner in Betrieben mit mindeftens zchn
'Arbeitern nnd in den dicscn Bciricbcn gicichgcsicllic» Anlage» die besonderen

durch dic 88 13S und k37 der Gewerbcordnung vorgcschricbcnen Höchsigrcnzeir
der Arbeitszeit Weiler maßgebend sind. Dte Bestimmung, daß Abschriften,
der auf Grund der Ziffer Vll oder des 8 10 erieilicn Genehmigungen dem
Neichsarbeitsniinister vorzulegen find, ist wieder in Kraft: ein späterer völliger
oder leilwciser Verzicht auf die Vorlage der Abschriften bleibt vorbehalten, so»
bald sich der Nmsang der nnf Grund der Ziffer VII und des 8 10 ertcillcii
Genehmigungen übersehen läßt,

Bci der nnf Gruud dcr Verordnung zu erwartenden Verlängerung derArbeitszeit wcrdcn dic Anträge auf Abkürzung der sür Arbeiterinnen undjugendliche Arbcitcr bei mehr als achtstündiger Beschäftigung nach Ziffcr V
Abf. 3 dcr Anordnung vom , 23. November 1918 iind 17. Dezember 1018 zugewährenden, in der Gewerbeordnung vorgeschriebenen Pausen erhöhte Be»
deutung gewinnen und aus Rücksicht auf den Gesundheitsschutz dieser Per»sonen eincr bcsondcrs eingehende» Prüfung bedürfen, Dnbci soll für die zur
Genehmigung zuständigen Stcllcn Richtlinie sein, daß solchcn Anträgen im
allgemeinen nnr stattzugeben ist. wenn:

1. die Belange dcr Gcsamtarbeilerschnft (grobe Entkernung der Wohnungenvon der Arbeitsstelle, günstige Zngverbindungen, unvermeidliches Zu¬sammenarbeiten dcr verschiedenen Arbcitcrgruppcn, Hcimgaric„arbcite,i
u. dgl.) cs als besonders wünschenswert erscheinen lnsscn,

2, dic Art dcr Bcschäftigung der Arbcitcrtnncn und jiigcndlichcn Arbcitereine verhältnismäßig leichte und nicht gefundheitsqefährdcnde ist.Z. hbgicnisch cinwandsrcie Nrbcitsränme sowie für die Mittagspause ebr,
genügender, im Winter entsprechend erwärmter Ausculhnltsrnum bor»
handcn sind.

4. dci der Vcrkllrznng der Mittagspause auf cine halbe Stunde unier
gleichzeitigem tcilwcifen odcr nnch völligen Wegfall der Vor- und Nnch»Mittagspausen für die Arbeitcrinnen und jugendlichen Arbeitcr. deren
Gcsomtarbeiiszeit ohne Einrechnn,!« der Pausen täglich nicht über acht¬einhalb Stundcn, nn den Tngcn vor Sonn- nnd Fcsttagcn ohnc jcdePause nicht übcr fünfeinhalb Stundcn betrögt.

An Stelle dcr bishcr für die Genehmigungen nnch Ziffer VII und 8 10».nliundlgc» Demobilmnchnngskommifsarc sind nach 8 11 Abs. 2 die oberstenLandcSbchorden getreten. Dcr 8 1« Abs. 2 ermöglicht es nbcr. im allgemeinendurch Ucbcrtrngung der Befugnis auf die bishcr dnmit bclrnutcn Verwaltungs»bchördcn das bisherige Verfahren unvcrttndkct deiznbchalicn.
, ...Die im Versichcrungsgesetze für Angestellte für dic Versichcrungspslicktbestimmte Höchstgrenze des JahrcsarbcitSoerdienstes betrögt zurzeit nach der14. Verordnung über die Versichernngspslicht iu der AngcslcMcnvcrsicherungvom 17. Dezember 1923 (Rcichsgcsctzbl. I S. 1234) 4 00« Goldmark.Berlin, dcn 17. April 1924.

Dcr RcichsarSeitsminifte r
Dr, Brauns.

Krankenkasse des Zentralverbandes der

Angestellten zu Serlin, Ersahkasse
Der unterzeichnete Kasscn^orftand beruft hiermit die Gcncralvcrsnmminngendgültig für Sonnnbcnd, dcn 21. Juni, nachmittags 2 Uhr, nach HotelKniscrhof in Kassel ein. Die Tagesordnung lautet:

1. Prüsnng dcr Wahlausweise und Feststellung der Tcilnchmcrliste:2. «) Gcschöslsbcricht dcs Kasscnvorslandcs, b) dcs AussichtSratcs imd«) Bcschlnßfnsfung übcr dic Jahresrechnnnnen:
3. Bericht über dringliche Aenderungen der Sntznng nach 8 «1:4. Festsetzung dcr Entschädigung für den Vorstand nnd dcn NussichiSrnI:5. Wahlen bon Vorstandsmitglieds!! und Ersntzmönncrn:o, Wahlen vo» AussichlSrnismitglicdcrn und Ersatzmänner»:7. Anträge nnf Satzungsänderungen.

Folgende Anträge anf Satzungsänderungen wcrdcn vom Kasscnborstnndgcstcllt:
8 38. An Stcllc dcS crstcn Satzes in Abt, 1 des 8 38 wird gesagt: „DieGcnernldersammlnng besteht aus 20 Abgeordneten, Diese werdcn jedesmalim Frühjahr desjenigen Jahres gewählt, in dem dic ordcntiichc Gcncral»Versammlung zufaininentritt. Die Amisdcmer beginnt mit der ordcnllichcn

Generalversammlung und endet am Tage vor dem Zusnmincnlriit der nächstcnordentlichen Generalversammlung,"
Jn Absatz 3 wird statt „St. März" gesagt: „31. Dezcmbcr dcs Vorjahres".8 «1. An Stelle der Absätze 1 bis 3 des § «1 wird gesagt: „Dcr Ans¬sichtsrat wird in jeder ordentlichen Gcncrnlvcrsnmmlung ncu gewählt. Erbesteht aus eincm Vorsitzcndcn, cinem Schristsührcr und drci Bcisitzcrn. diesämtlich dem Zentralverband der Angeslcllien angehören, am Sitze dcr Kasseoder in dcsscn nächster Umgebung wohnen müssen, nbcr nicht Angcftellie dcrKasse sein dürscn. Tie Gciicrnlvcrsnmmlnng wählt nnßcrdcm drci Ersatz»männcr, ans dencn im Falle der Erledigung cines der AusstchiSraisämierdnrch Auslosung siir die Zeit bis zur nächsten Gciieralvcrsammwng der Auf»sichtsrat ergänzt wird.
Die Wahl ersolgt durch Stimmzettel mit Stimmenmehrheit, bci Siimmen»gleichbeit cnlscheidet dns Los. Wcnn Icin Widcrspruch erfolg, ift dic WMdurch Znrnf znlössig."
Absatz S des 8 Sl fällt wcg,
K 43, Jn Absatz 1 wcrdcn die Wortc „sowic die drei Beisitzer" geändertin „einem Beisitzer". Jn Absatz 2 wird stntt „drci Vorsinndsmiigiicder" gcsngt„abwechselnd drei oder vicr Vorstandsmitglieder", nuch werden dic Worte „Dieerstmniig Ausscheidenden wcrdc» durch das Los bestimmt" gestrichen. Absatz Zund 7 fallen weg,
8 43. In h 43 Absatz 2 wird statt „vicrzigfachc»" gesagt ..sünszin»fachen".
s 44, ?n 8 N0 werden die Worle „für die Zeit bis zur nächsten General»

Versammlung" gestrichen.
Anirag dcr Verwaltungsstelle Bcrlin:

8 8. In dcr Note zn 8 8 wird das Wort „männliche" gcsirichcn.
Anträge dcr Verwnilnngssiclle Stettin:

1, ß 2? Absatz 1 einznsiigcn: „Nach fünfjähriger Milglicdfchnft nnf dis
Tauer von V2 Wochen".

2, 8 2ö Absatz 1« einfügen: „Wcnn ein Miiglicd ISngcr als 14 Tage
krank ist, bekommt es das Krankengeld vom 1. Krankhcitstnge ab. Im Falle
eincs Unfalls wird Krankengeld vom ersien Tngc ab gewährt,"

3, 8 3Vö Absatz 1a: „Nach fünfjähriger Milglicdschast auf dic Tnncr von,
30 Wochcn",

4, 8 52, „Die örtlichen Verwaltungsstellen sind berechtigt, Betrage bis
100 MI, im Rahmen der Satzungen zu bewilligen."

S ») 8 «1 Satz 1 streichen, dasür: „Der AussichtSrat besteht aus 1« Mit¬
gliedern".

'

b) „Der Anssichtsrat hnt die Geschäfte dcs Aorstnndrs zu' iibcr»
wnchrn. Er nimmt Beschwerden dcr Mitglieder sowic der Verwaltungsstellen
entgegen, Ter Aufsichtsrnt muß alle Vierleljnhr einmal zusammentreten."

Berlin, dcn 12, Mni 1924, Der Kasscnvorstnnd:
Oranienstr. 40/41. Kurt Lockhosf.
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