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Erwartungen und Enttäuschungen.
Zn seiner Jugend Maienblüte tritt der neue Reichstag in

öiesen Tagen zusammen. Ob jene recht behalten, die ihm nur

ein Kurzes Lehen prophezeien, ist abzuwarten. Verwunderlich
wäre es nicht, wenn dieser Reichstag vorzeitig zugrunde ginge.
Er ist nicht geboren unter der alles belebenden Frühlingssonne
politischer Klarheit und Wahrheit, sondern in der Treibhaus-
Hitze «völkischer" Verhetzung und Lügenhaftigkeit. Sonst
wäre es unverständlich, wie das deutsche Volk jene Volks-
Verräter wählen Konnte, die Deutschland in den furchtbaren
Krieg hineinhetzten, die sich während dieses Krieges trotz ihrer
vorgeblichen Vaterlandsliebe von allen Opfern drückten und
für die der Krieg eine Quelle maßloser Bereicherung geworden
ist. Jene Kreise, die auch nach dem 9. November 1913 aus-

schließlich an ihr persönliches Wohl, niemals aber an das Wohl
der großen Masse der arbeitenden Bevölkerung und damit des
ganzen Volkes dachten. Die deshalb allen Bestrebungen der
zur Macht gekommenen arbeitenden Klassen erbitterten
und, wie anerkannt werden muß, erfolgreichen Widerstand
entgegensetzten, worin sie allerdings bedauerlicherweise durch
die Uneinigkeit und Zersplitterung der arbeitenden Volks-
schichten unterstützt wurden. Hätten diese auch nur mit der
Hälfte der Tatkraft jener VolKsverderber an der Verwirk-
lichung ihrer Ziele gearbeitet, stakt sich im nutzlosen Bruder-
Kampf zu zersplittern, es stünde heute besser um das deutsche
Volk und seine Zukunft.

Mer es ist nutzlos, jetzt über Vergangenes zu Klagen.
Wichtiger ist die Frage, was bringt uns die nächste Zukunft?
Soweit es dabei auf den neugerocihlten Reichstag ankommk,
hängen für die große Masse des arbeitenden Volkes, ins-
besondere aber für uns Angestellte, schwere Gewitterwolken
am Himmel. Die deutschen Reichstagswähler haben den
Förderern -der unseligen Inflation, den Abgeordneten der
Deulfchnakionalen Volkspartei und ihren deutschvölkischen
Anhängseln einen verhältnismäßig starken Einfluß verschafft.
Wie die Deutschnattonale Volkspartei sich zur Erfüllung der
in dem Sachverstündigengutachken aufgestellten Verpflich-
tungen znr Tilgung der Kriegsschulden-stellen mird. ist äugen-
blicklich noch unklar. Soviel aber ist Klar, sie wird die während
des Krieges begonnene Politik fortsetzen, alle Lasten auf die
Schultern der breiten Masse der Arbeiter und Angestellten
abzuwälzen, um dadurch die Besitzenden desto besser zu enk-
lasten.

Soweit vor den Reichstagswahlen etwa in unseren Kreisen
die Erwartung bestand, eine gerechtere Berücksichtigung unserer
wirtschaftlichen Verhältnisse durch den neuen Reichstag zu er-

reichen, wird sie eine bittere Enttäuschung bringen. Der Ein-
fluß der privatkapitalistischen Parteien ist so stark geworden,
daß der dringend notwendige Zügriff auf den Besitz Keine
Aussicht auf Durchführung hak. Dagegen werden die schon
bis znr AnerträglichKeit mit Steuern und sonstigen Abgaben
belasielen Volksschichten noch stärker'herangezogen werden.

Um so notwendiger werden deshalb in Zukunft starKe
Gewerkschaften sein. Von den unter privatkapitalisti-
schem Einfluß stehenden politischen Parteien im neuen Reichs-
tag ist weniger denn je ein Fortschritt auf wirtschaftlichem oder
sozialpolitischem Gebiet zu erwarten. Die unselige Parteizer>
splitterung macht das deutsche Parlament arbeitsunfähig. Da-
durch, daß Keine der vielen politischen Parteien für sich allem
eine von einheitlichem Willen getragene Mehrheit hat, ist den
Eifersüchteleien zwischen den einzelnen Parteigruppen Tür
und Tor geöffnet. Solange diese unglückliche Art politischer
Arbeitsführung in Deutschland besieht, werden wir auch nicht
zu so Klaren Verhältnissen Kommen, wie wir sie in der letzten
Zeit in England, Dänemark, zum Teil auch in Frankreich, be-
obachten Können. Während in diesen Ländern der Einsluß
der arbeitenden Klasse steigt, geht er in Deutschland zurück.
Eine Tatsache, die für das deutsche Volk gerade jetzt sehr
schädlich ist, aber eben deswegen jedem Volksfreund zu denken
geben sollte.

Es ist eben Kein Zufall, daß die Zunahme der Macht'
gelüste der Unternehmer und der ihnen willfährigen politischen
Parteien zuammenfällt mit der finanziellen Schwächung der
deutfchen Gemerkschaften. Diese Kreise hätten es niemals
gewagt, den deutschen Arbeitnehmern jene wettgehenden Vo
fchränkungen ihrer sozialpolitischen Errungenschaften zu
bieten, mären die deutschen Gewerkschaften nicht öurch die
Wirkungen der Inflation aus der einen Seite und die zer-
störenden Einflüsse der mit Unkernehmergeldern gespeisten
oder von den Unternehmern stillschweigend geförderten
gewerkschaftszerstörenden Einflüsse wirks6)afksfriedlich > gelber
und Kommunistischer Elemente geschwächt worden.

Auf diese zerstörenden Einwirkungen ist es auch zurück-
zuführen, daß der Einfluß der Gewerkschaften im neuen

Reichstag wesentlich geschmälert worden ist. Auch unser Ver-
bandsvorsihender, Kollege Carl Giebel, ist leider nicht
wieder in den Reichstag gewählt worden. Er war in seinem
Wahlkreis an der, nach Meinung seiner Parteiangehörigen,
sicheren, drillen Stelle aufgestellt. Es ist bedauerlich, daß die
Sozialdemökratische Partei unserem bewährten Führer nicht
noch einen Platz an ciner anderen sicheren Stelle eingeräumt
hat, um dadurch seine Wahl zu gewährleisten. Dle deulsche
Angestelltenbewegung verliert an dem Kollegen Giebel einen
bewährten Vertreter, der insbesondere auf dem Gebiete der
Sozialpolitik, der Sozialversicherung und des Angestellten-
rechts wertvolle Arbeit häkle leisten Können. Die Sozial-
demokratische Partei hätte alle Veranlassung gehabt, mehr zu
tun, um sich die Arbeitskraft unseres Vorsitzenden auch in
diesem Reichstage zu sichern.

Soviel ist heute schon Klar, der neue Reichstag wirö den
Angestellten eine bittere Enttäuschung bringen. Zu einem
großen Teil haben sie sich diese Enttäuschung selbst zu-
zuschreiben. Viele von ihnen haben sich durch die natlonolisti-
schen Phrasen politischer Schreier einfangen lassen. Es wird
für diese Angestellten eine heilsame Lchre sein, wenn sie durch
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die Taten des neuen Reichstages darüber aufgeklärt werden,
dafz hinter den sogenannten nationalen politischen Parteien
in Wirklichkeit nur die llnternehmer stehen, denen alles
daran liegt, durch die Zersplitterung der arbeitenden Schichten
ihre eigene Macht zu erhöhen. StSrKungunsererGe»
werkschast, politische Aufklärung in den
KreisenderAnge st eilten, das ist unserenöch st e

und wichtigste Aufgabe.

Gewerkschast und Wirischast.
Die Wirtschaft eines Volkes kann nur von der Volks»

gesamtheit getragen werden. Und da sie in allererster Linie
auf der Arbeit der Menschen beruht, so sind die arbeiten¬
den Menschen ihre Hauptträger. Jn Deutschland ift auf Grund
der Menschenzahl und des Monopoleigentums an Grund und
Boden die Mehrheit der Volksgenossen gezwungen, in frem¬
dem Dienst zu arbeiten, ihre Person in den Dienst der Be¬
sitzer am Boden und andern Produktionsmitteln zu stellen.
Deswegen sind in Deutschland naturgemäß die Arbeitnehmer,
die Angestellten und Arbeiter die wichtigsten Träger der deut¬
schen Wirtschaft.

Das ist eine Tatsache, die einfach aus der Lage der Ver¬
hältnisse folgt und deswegen nicht bestritten werden kann.
Streitig ist nur, welchen Anteil die arbeitenden Menschen, die
fich im Dienste und zum Nutzen anderer betätigen, an der
Leitung und an dem Ergebnis ihrer Arbeit haben.
Der Sklave war kein Rechtssubjekt, sondern nur ein Objekt
der Wirtschaft, ein Haustier, das als Produktionselement vom

Unternehmer mit kalkuliert wurde, so wie heute ein Pferd oder
eine Maschine. Der Leibeigene war Mensch, aber höchst be¬
schränkten Rechtes; sein Recht mußte weit zurücktreten vor
dem des „Herrn", in dessen Dienste er kraft Rechtszwanges
arbeiten muhte.

Das moderne Staatsrecht schuf die volle Rechtsfreiheit
und Gleichberechtigung auch der Arbeitnehmer. Aber da mit
Aufrechterhaltung des Privateigentums an allen Dingen,
auch am Boden und an den andern uneMbehrlichen Voraus¬
setzungen des Lebens und Arbeitens, der Zwang zur
Lohnarbeit für die Mebrheit des Volkes blieb, so stand
die Gleichberechtigung auf dem Papier. Im Wirtschafts¬
verkehr, vor allem im, Arbeitsverhältnis, bestand keine Gleich¬
heit der Parteien und deswegen auch keine tatsächliche
Gleichberechtigung. Sondern die Gesamtheit der Arbeitgeber
hatte einen monopolistischen Vorsprung vor der Gesamtheit
der auf ein Arbeitsverhältnis unbedingt angewiesenen Arbeit¬
nehmer. Sie vermochte dieser krast ihrer wirtschaftlichen
Uebermacht die Arbeitsbedingungen und damit die Lebens¬
bedingungen zn diktieren. Dieses Machtverhältnis wirkte über
die Betriebsgrenzen hinaus und machte die Angestellten und
Arbeiter auch im politischen und gesellschaftlichen Leben zu
Bürgern niederen Rechts.

Die Aenderung kam durch die Gemerkschaften.
Sie haben durch die Zusammenfassung der Hunderttausende
den Ausgleich des Machtverhältnisses zwifchen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer angebahnt, der erst die Phrase von der
Gleichberechtigung aller Volksgenossen zu einer sozialen Tat¬
sache machte. Sie haben durch kollektive Kämpfe und Ver-
tragsschlüsfe, durch Streiks und Tarifverträge den
Arbeitnehmern maßgebenden Einfluß auf die Gestaltung der
Arbeitsbedingungen verschafft und damit zugleich mehr zur
Hebung der Wirtschaftslage der Arbeiter und Angestellten ge¬
leistet als alle staatliche Sozialpolitik und private Fürsorge.
Da die Arbeitnehmer schon seit zwanzig Jahren etwa zwei
Drittel unseres Volkes ausmachen, so bedeutet diese Hebung
ihrer Lage eine ganz wichtige Verbesserung in der Lebens¬
haltung des Volkes und auch eine ganz wichtige Verschiebung
in der Macht und in der Verantwortung für die Wirtschaft.

Die neue Verfassung hat diese tatsächliche
Gleichberechtigung der Arbeitnehmer mit den Arbeitgebern
auf Gruird gewerkschaftlicher Organisation und kollektiver Ver¬
einbarungen mit den Unternehmerverbänden in Art. 165 aus¬

drücklich anerkannt. Das neue Arbeitsrecht ist ganz
cuf die Arbeitsgemeinschaft der organisierten Arbeitsparteien

, aufgebaut. Die Gemerkschaften hoben die Aufgabe, diese
Stellung der Arbeiter und Angestellten zu wahren, sie im

Interesse der in fremdem Dienste arbeitenden Volksmehrheii
auszubauen, sie im Interesse der Bolksgesamtheit anzuwenden.
Heute steht im Vordergründe die Abwehr von Unternehmer«
abgriffen gegen die neu errungene und in der Verfassung ver«
ankerte Stellung der Arbeitnehmer. Zweifellos geht das
Streben mancher Unternehmerkreise in neuester Zeit nicht nur!
auf Erhöhung der Wirtschaftsleistung, nicht nur auf Vermin¬
derung unproduktiver Belastungen, sondern auch auf Herab«,
drückung der Arbeiter und Angestellten von der, Gleichberech¬
tigung aus die frühere Untertänigkeit. Die Großindustriellen,
möchten wieder „Herren im Hause" sein; möchten die ,,kon«
stitutionelle Betriebsverfassung", die mit Betriebsrätegesetz',
Tarifvertrag und Schlichtungswesen angebahnt ist, wieder er«

setzen durch den Absolutismus ihrer früheren Alleinherrschaft;
möchten die Arbeitnehmer wieder zum Wirtschafts o b j e k t
machen, das man wie ein anderes Kostenelement kalkulieren
kann.

Gegen diese Verdrängung aus dem „Menschenrechte"'
müssen die Gewerkschaften sich mit allen
Kräften wehren. Das Erste und Dringendste, was in dem
Kampfe um Abbau der Sozialpolitik, um Ausbau oder Still«
stand des Arbeitsrechtes vertreten werden muß, ist die Auf«
rechterhaltung der Gleichberechtigung der Arbeiter
und Angestellten mit den Unternehmern. Was die Verfassung
des Reiches gegeben, das darf private Wirtschaftsmacht nicht
wieder nehmen. Nicht nur im Interesse der Arbeitnehmer,
sondern zugleich auch im Interesse des Staates. Denn der
Kampf der Unternehmer gegen die Gewerkschaften richtet sich
zugleich gegen die staatliche Oberaufsicht über das Wirtschafts«
leben. Damit gegen den Staat und die Volksgemeinschaft.
Denn Sozialpolitik bedeutet nichts anderes als den Vor«
rang des G e sa mtwolsl'es vor den Einzelinteressen.
Die Gewerkschaften sichern nicht nur die gewerkschaftliche, son»
dern zugleich auch die politische Vollberechtigung der,
Arbeitnehmer. Der Staat hat keine andere Macht, auf die
er sich in der Abwehr der Unternehmeransprüche stützen kann,
als die Gesamtheit der Staatsbürger, das heißt in allererster
Linie die organisierten Arbeitnehmer, die Gewerkschasten.

Mit dieser Rechtsstellung und mit der Behauptung dieser.
Ansprüche übernehmen die Gewerkschaften einen «rlzeblichen
Teil der Verantwortung für das Schicksal der deutschen
Wirtschaft. Und es ist sehr zu wünschen, d«ß die Gewerk¬
schaftsführer den Mut besitzen, ihren Mitgliedern diese Ver«
aniwortung stets recht dringend vor die Seele zu stellen. Denn
Demokratie beginnt mit Pflichten; erst auf ihnen können
sich Rechte aufbauen. Deutschland ist in schwerer Not und be¬
darf einer Anspannung aller Kräfte, um sie zu überwinden,
bedarf vor allem auch eines Zurückstellens der egoistischen
Wünsche einzelner Personen und Gruppen hinter dem, was
der Gesamtheit not tut.

Wenn auch dem ganzen deutschen Volke eine Erziehung
zur Selbstbesinnung, zum Staatsbürgertum, noch
bitter not tut, so dürfen die Gewerkschaften doch von sich und
ihren Mitgliedern behaupten, daß sie mehr als irgendeine
andere große Volksgruppe den Anforderungen der Jetztzeit
Rechnung getragen haben. Das war in Steuer- und Wäh¬
rungsfragen der Fall; es wird auch bei der Regelung der.
Arbeitszeit, der Gehälter und der übrigen Arbeitsbedingungen
der Fall sein, wenn die Gegenseite nur offen und ehrlich die
verfassungsmäßigen Rechte der Arbeiter und Angestellten an»
erkennen und sich auf den Boden des Artikels IS? der Ver»
fassung stellen will, wonach die Arbeitskraft unter dem „be«
fonderen" Schutze des Reiches stehen, also das bisher ganz
einseitige Vermögensschutzrecht durch ein Menschenschutzrecht
ergänzt werden soll.

Aber die Gewerkschaften würden ihre Aufgabe nur halb
erfüllen, wenn sie nur den Arbeitgebern gegenüber die Wirt»
schaftsinteressen ihrer Mitglieder als der Volksmehrheit ver»

treten würden. Sie sind von den Verhältnissen genötigt, auch
derstaatlichenWirtschaftsvolitik ihre höchste Auf¬
merksamkeit zuzuwenden. DenN'sowohl das Ergebnis gewerk»
schaftlicher Kämpfe oder Friedensschlüsse, wie die Wirkung
sozialpolitischer Einrichtungen hängt sehr ab von den staat¬
lichen Matznahmen, insbesondere in der Handels-, Verkehrs»
und Steuerpolitik. Das ist den Arbeitnehmern mit erschrecken¬
der Klarheit deutlich geworden durch die Zerrüttung der
Währung in den Jahren 1920/23. Hinter den Wirkungen
des Markschwundes verschwanden alle Bemühungen um An»
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passung der Einkommen an die Teuerung, um Sanierung des

Staatshaushalts. Hier hätten die gewerkschaftlich organisierten
Millionen von Staatsbürgern viel stärker, als sie getan haben,
auf Parteien und Reichsregierung drücken müssen. Jetzt haben
wir seit einigen Monaten die Stabilisierung der Währung
durch die Rentenmark. Jetzt ist die wichtigste Aufgabe
aller Staatspolitik, aber auch aller Gewerkschaftspolitik, die

Währung zu halten. Das kann wesentlich gefördert
tverden durch stärksten Druck auf die Preise, damit

diese sich der zurückgeschraubten Kaufkraft der arbeitenden
Millionen anpassen und die Familien der Angestellten, Be¬

amten und Arbeiter aus der gegenwärtigen, unerträglichen
Loge herauskommen. Ferner durch die Vermeidung von

Steuern, die verteuernd wirken, wie die Umsatzsteuer und
die unsoziale-Mietesteuer: durch ihre Ersetzung durch eine

höchste soziale Steuer, die verbilligend wirkt, die boden-

reformerifche Grundrenten st euer, die Artikel 15S der

Reichsverfassung vorsieht.
Die Gewerkschaften müssen privat- und volkswirtschaftlich'

sich als berufene Anwälte der wichtigsten Träger der Wirt¬

schaft fühlen, ihre Rechte und ihren Einfluß behaupten und

ihn fo ausüben, wie es der Not der Volksgesamtheit entspricht,
, Heinz Potthoff.

Naffke.
Die „Deutsche Handelswacht" des Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfenverbandes bietet ihren ganzen Scharfsinn auf, um sich den

Arbeitgebern wohlgefällig zu erweisen. Sie beschwert stch daher auf
Seite 189 darüber, daß wir Herrn Hugo Stinnes, den bisherigen
Fraktionsgenossen des Herrn Otto Thiel, einen Raffke großen Stils

genannt haben. Auf Seite 183 hat aber die /.Deutsche Handelswacht"
selbst in einem Anfluge von Ehrlichkeit die G^chöftsgebcrrung des

Herrn Hugo Stinnes wie folgt gekennzeichnet: /,Die durch die Infla¬
tion für eine kreditstarke Firma gebotene Möglichkeit, Sachwerte aller

Art zu erstehen, ist von Stinnes geradezu ungestüm und keineswegs
stets systematisch ausgenutzt worden. Manche seiner Geschäfte sind
gewiß zunächst ZufaÜserwerbungen gewesen: um sie einigermaßen
in den Gesamtkonzern einzufügen, muhten neue Kräfte nachgezogen
werden."

Also doch Raffte! Da wir nun einmal Herrn Stinnes erwähnt
haben, wollen wir auch an einem Beispiel zeigen, welcher Art manche
seiner Geschäfte gewesen sind. Der ehemalige Reichsminister für
Wiederaufbau, Walter Rathenau, hat in der Sozialisierungs-
tommission über den Bergbau im Jahre 192« ein solches Beispiel
erzählt:

„Cs war ein Kohlenwerk, das vor dem Ruin stand, und dieses
Kohlenwerk unternahm «in bestimmter Industrieller zu sanieren.
Dafür ließ er sich vom Reich das Zugeständnis machen, daß er als

Gegenleistung ein Freiquantum vom Kohlensyndikat bekommen sollte.
Das wurde zugestanden. Um diesem Freiqüantum eine besonders
wirksame Wertung zu geben, kaufte er Zellstoffunternehnmngen,
große' Unternehmungen eines Landesteils, und um überkorrekt zu

fein, hatte er die Gnade, nicht nur seine eigenen, großen und ent¬

scheidenden Zellstoffroerke dieses betreffenden Landesteils mit dem

ihm zustehenden Quantum zu beliefern, sondern auch noch die kleinen

Werke, die ihm mcht gehörten, mitzubeliefern, so daß er offenkundig
ganz objektiv verfuhr. Er hatte nun in dem ganzen Landesteil die

ganze ZeUstoffindustrie beliefert, er war also ein Vater des Vater¬

landes. Seine Zellstoffbetriebe wurden nun immens rentabel, und

die kleinen auch ein bißchen rentabler. Da nun seine Zellstoffabriken
Millionen von Gewinnen gaben, hielt er es für richtig, für den Ab¬

satz des Zellstoffes zu sorgen und kaufte roeiterverarbeitende Unter¬

nehmungen, und da sich hierdurch der Absatz des Zellstoffes steigerte,
multiplizierte sich der Gewinn. Aber ich werde mich hüten, Namen

litt nennen."

Der Mann hieß Hugo Siinnes! Wenn irgendein kleiner Jude
«ine unsaubere Handlung begeht, dann schreibt die „Deutsche Handels¬
wacht" darüber lange Aufsätze. Machen aber Leute wie Hugo Stinnes
oder andere Deutschnationale solche Geschäste, dann wendet sich die

„Deutsche Handelswacht" nicht gegen diese Geschäftemacher, fondern
gegen deren Kritiker. Das nennt man dcutschvölkische Moral.

Mndschau

Volksentscheid über den Achtstundentag. Der Vorstand des Allge¬
meinen freien Angestellten-Bundes (AfA-Bund) hat sich auf Antrag
des Zentralverbandes der Aiiqestellten damit beschäftigt, ob es zweck¬
mäßig sei, entsprechend der Reichsverfassung ein Volksbegehren iibcr
die Ratifizier,,ng des Washingtoner Abkommens über die Festsetzung
«er Arbeitszeit auf acht Stunden täglich und 43 Stunden wöchentlich

einzuleiten. Dieses Abkommen vom 29. Oktober 1919 besagt iu seinen
beiden hauptsächlichsten Artikeln:

Artikel 1.

Als «gewerbliche Betriebe" im Sinne dieses Ucbereinkommens
gelten insbesondere:

s) Bergwerke, Steinbrüche und andere Anlagen zur Gewinnung
von Bodenschätzen:

t>) Gewerbe, in denen Gegenstände hergestellt, umgeändert, ge¬

reinigt, ausgebessert, verziert, fertiggestellt, verkaufsbereit gemacht
oder in denen Stoffe umgearbeitet werden, mit Einschluß des Schiff¬
baus, der Abbruchunternehmungen, der Erzeugung, Umformung und

Uebertragung von motorischer Kraft irgendwelcher Art und von

Elektrizität:
c) der Bau, der Wiederaufbau, die Instandhaltung, die Aus«

besferung, der Umbau oder der Abbruch von Bauwerken, Eisen«
bahnen, Straßenbahnen, Höfen. Docks, Dämmen, Kanälen. Anlogen
für die Binnenschiffahrt, Straßen, Tunneln, Brücken, Straßenüber«
füyrungen. Abwässerkanälen, Brunnenschächten, Telegraphen- und

Telephonanlagen, elektrischen Anlagen, Gas- und Wasserwerken und
anderen Bauarbeiten, sowie die dazu nötigen Vor- und Grund¬

arbeiten:
cl) die Beförderung von Personen oder Gütern ^uf Straßen,

Eisenbahnen, Binnengewässern oder zur See, inbegriffen der Ver¬

kehr mit Gütern in Docks, auf Ausladeplätzen, Werften und in

Lagerhäusern, mit Ausnahme der. Handbeförderung.
Die Bestimmungen über die Beförderung zur See und auf

Binnengewässern werden durch eine besondere Konferenz zur Rege¬
lung der Arbeitsverhältnisse der Seeleute und der Binnenschiffer
getroffen werden.

In jedem Lande bestimmt die zuständige Behörde die Grenze
zwischen Gewerbe einerseits, Handel und Landwirtschaft anderseits.

Artikel 2.

Die Arbeitszeit der in öffentlichen oder privaten gewerblichen
Betrieben oder deren Nebenbetrieben befchäftigten Personen dars
acht Stundcn täglich und.achtundoierzig Stunden wöchentlich nicht
übersteigen. Dies gilt nicht für Betriebe, in denen lediglich Mit¬

glieder einer und derselben Familie beschäftigt sind. Ferner gelten
folgende Ausnahmen: . .

s) Die Bestimmungen dieses. Uebereinkommens finden keine

Anwendung auf Personen, die mit der Aufsicht oder Leitung beauf»
tragt sind oder eine Vertrauensstellung bekleiden.

d) Betragt nach Gesetz, Gewohnheit oder Vereinbarung zwischen
Arbeitgeber- und ArbeiterverbSnden (oder, in Ermangelung solcher
Verbände, zwischen Vertretern der Arbeitgeber und Arbeiter) die

Arbeitszeit an einem oder mehreren Tagen der Woche weniger als

acht Stunden, so kann durch Verfügung der zuständigen Behörde
oder durch Vereinbarung zwischen den genannten Verbänden oder
Vertretern der Beteiligten eine Ueberschreitung der achtstündigen
Arbeitszeit an den übrigen Tagen der Woche gestaltet werden. Dicse
Ueberschreitung darf indessen nie mehr als eine Stunde taglich be-,

tragen. .

c) Bei Schichtarbeit kann die Arbeitszeit on einzelnen Tagen
über acht Stunden täglich und in einzelnen Wochen über achtund¬
vierzig Stunden wöchentlich verlängert werden: in diesem Falle darf
jedoch der Durchschnitt der Arbeitszeit, berechnet auf einen Zeitraum
von drei Wachen oder weniger, acht Stunden täglich und achtund¬
vierzig Stunden wöchentlich nicht übersteigen.

Freistaat Danzig. Der Senat d>ss Freistaates Danzig hat den

Berufsverrretungen der Angestellten und Arbeiter den neuen Ent¬

wurf eines Angestellten- und Arbeiterkammergesetzes vorgelegt. Der

Entwurf des Angestelltenkammergesetzcs sagt in seinem § 1:

„Die Ang.'stelltenkammer ist gemäß Artikel IIS Absatz 3 der Ver.

stissung ein Glied der nach Artikel 4S der Verfassung zu schafsenden
Berufsvertrewn« und dient der Wahrnehmung der sozialen und

wirtschaftlichen Interessen der Angestellten sowie der Förderung der

gcsamten wirtschaftlichen Entwicklung der produktiven Kräfte. Sie ist
berufen, alles, roas der Angestelltenschast wirtschaftlich oder kulturell
dienen kann, in den Kreis ihrer Beratungen zu ziehen und dem Senat

auf Anfordern oder auch unaufgefordert gutachtlich zu berichten, wi«

auch die ihr zur Förderung ihrer Aufgaben zweckdienlich erscheinen-,
den Maßnahmen bei den zuständigen Behörden zu beantragen."

D« Besprechungen zwischen dem Senat und den Berufsver»
rrctungen der Angestellten über den Entwurf des Angestelltenkammer-
gefetzes haben bisher zu keiner Einigung geführt. Wir fordern, daß
der Aufgabenkreis der Kammer nicht nur auf eine gutachtliche Tätig¬
keit beschränkt mird, sondcrn em wirkliches Mitbestimmungsrecht in

frzial- und wirtschaftspolitischen Frage,, vorsieht.
Reben der Angestelltenkammer sollen noch für andere Berufe

Kammern geschaffen lverden, di« in ihrer Gesamtheit zu einem be-

rr.fsständischcn Parlament zusammengefaßt werden sollen. Dieses
berufsftändischr Parlament wird von uns abgelehnt.

Aus dem. Saargebiet. Unsere Bezirksgruvve iin Saargebiet
hat cm die Ncgierungskominission Anträge zur Verbcsserun« der

sozialpolitischen Verhältnisse gerichtet. Diese Vorschlüge haben in,

wesentlichen Ursache in der eingesührten Frankenwährung. Es wird

sür die Krauten- und Angestelltenversicherung eine Erhöhung der
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Versicherungsgrenze aus 13 000 Frank Jahresgehalt gefordert. Die

Gei/altsgrenze für die Zuständigkeit Äsr Gewerbe- und Kaufmanns¬
gerichte soll ebenfalls «uf 18 000 Frank Johresgehalt erhöht werden.
Daneben wird eine umfassende Reform der Sozialver¬
sicherung a n g e st r e b t.

Die Kranken-, Invaliden-, Unfallversicherung und das Pensicms-
roessn werden im Saarbergbau durch das Knappfchnftswefen
geregelt. Jn. sämtlichen Versicherungen sind jedoch die geldlichen
Leistungen völlig unzureichend; ihr Realwert beträgt gegenüber den

Leistungen der Vorkriegszeit nur noch ein Drittel und darunter.

Außer Hsraufsetzung der Leistungen durch «ine Reform des Kncipp-
schaflsivefens wird von uns die Gemährung eines erweiterten Mit-
bestimmungsrechts an die Arbeitnehmer verlangt.

I» der Krankenversicherung sind unter dem Einfluß '

der Arbeibzeber die geldlichen Leistungen so gering bemessen, daß ^

auch hier eine d->r Geldentwertung und den bestehenden Lohnver¬
hältnissen angepaßte Aufwertung der geldlichen Leistungen unbe¬

dingt crfordcrlich ist. Auch die Unfallversicherung ent¬

spricht bei weitem nicht den an sie gestellten Anforderungen. Auch
die Leistungen der A n g e it e i l te n oe r s i ch e r u n g müssen eine
der gesunkenen Währung entsprechende Aufwertung erfahren.

^

-

Schließlich sind von uns noch Forderungen betreffend Kriegs-
opferversorgung erhaben worden. Die Bezüge der Kriegs¬
opfer im Suargebiet sind erheblich niedriger als in Deutschland. So
beträgt z. B. die Entschädigung eines zu 100 Proz. Beschädigten in

Deutschland 275,5 Frank (d. s, 61,30 Goldm.), im Saargebiet be¬

trägt sie aber nur 116,05 Frank (d. h. über 50 Proz. weniger).
Das ist ein Zustand d^r Ungerechtigkeit, der dringend der Ab¬

hilfe bcdcrrf. Eine befchleuuigte Reform in dem vorgeschlagenen
Sinne ist dringend notwendig.

Die neuen Höchstsätze in der Erwerbslosenfürsorge.
Die von, 5. Mai ab zulässigen Höchstsätze der Erwerbslofenunicr-

stützung betragen wochentUglicb:
im W i r t sch ci f t sge b i >> t I i. d. Orten d. Ortsklassen

(Osten) ^ S <2 Ou. V
1. für männliche Personen! Rentenpfennige

u) über 21 Jahre 75 70 65 6«

Ii) unter 21 Jahren 44 41 38 3S
2. für weibliche Personen:

2) über 21 Johre ....... 6« 56 52 48

I>) unter 21 Jahrcn 34 32 3« 28
3. als Familienzuschlöge für:

r.) den Ehegatten ....... 20 19 13 17
d) die Kinder und fonstige unter-

'

stützungsberechtigte Angehörige . 15 14 13 12
im Wirtschaftsgebiet II

(Mitte)
'

1, für männliche Personen:
s) über 21 Jahre ....... 84 78 72 66

I>) untsr 21 Jahren . . , , v . 5» 47 44 41
2, für meibliche Personen:

s) über 21 Jahre . . 67 63 59 55

I>) untsr 21 Jahren 4« 37 34 31
3, -als Familienzufchläge für:

a) den Ehegatten ....... 22 21 20 19

d) die Kinder und sonstige unter-

stützungsborechtigte Angehörige . 17 16 15 14
i in W i r is ch« ftsg eb i et III

(Westen)
1. für männliche Personen:

.-r) über 21 Jahre ,9« 84 78 72

!,) unter 21 Jahren 54 SV 46 42
2. für weibliche Personen:

z) über 21 Jahre .... . , . 71 66 61 56

K) unter 21 Jahren ...... 41 38 35 32

Z. als Familienzuschlöge für:
s) den EKegatten . . 23 22 21 20

b) die Kinder und fonstige unter-

stiitzringsberechtigte Angehörige . 18 17 16 15
Die Gr-enzen der drci Wirrschaftsgebiete fallen mit denen der

drei Lohngebiete zusammen, die der Erlaß dss Rel'chsministers der

Finanzen vom 27. November 1923 bei dsr Bemessung der Reichs¬
arbeiterlöhne zugrunde legt.

Die Famiiienzuschläge (Nr. 3), dis ein Erwerbeloser erhält,
dürfen insgesamt das Anderthalbfache der Hauptunterstützung (Nr. 1

und 2) nicht übersteigen.
Die selbständigen Unterstützungen, die mehrere in einem ge¬

meinschaftlichen Hausstand lebende Familienmitglieder erhalten,
dürfen in ihrer Summe das Zweiundeinhalbfache der Unterstützung
nicht übersteigen, die dem höchstunterstützten Mitglied der Familie
für seine Person zusteht. Der Vorstand der Familie, gilt im Sinne

dieser Bestimmung als ihr Mitglied.
Seine Soskenvorschiisse bei Kaufmannsgerichten.

Der Reichsarbeitsminister hat an die Landesregierungen fol¬
gendes Rundschreiben gerichtet: „Wie mir aus einer Eingabe bekannt¬

geworden ist, «ehen einzelne Gewerbegerichte nnd Kaufmannsgerichte

in der letzten Zeit dazu über, bei der Klageerhebung vom Kläger einen
Kostenvorschub Zu fordern. Dieses Verfahren ist nach meiner Auf¬
fassung unzulässig. Das Gewerbegerichtsgesetz sieht — mit Ausnahme
des Vorschusses für die Ladung von Zeugen oder Sachverständigen
lM 26, 44 Gewerbegerichtsgesetz, § 379 der Zivilprozeßordnung) —
nirgends eine Kostenvorschufzpflicht von Parteien vor. Ein solches
Verlangen könnte daher nur auf das Gerichtskostengesetz gestützt
werden, EH 74—77, 85—87 in der Fassung des Gcsetzes'vom 71. De-
zember 1922, Reichsgssetzbl. 1923. Teil I S. 12.) Die Vorschriften
des Gerichiskostsngesetzes finden jedoch auf die Gewerbegerichte und

Kaufmannsgerichte keine Anwendung. Für diese gelten vielmehr
ausschließlich die ss 58—6« des Gewerbegerichlsgesetzes. Da sie keine
Kostenvorschußpflicht begründen, kann eine solche auch nicht durch
das Statut des Gcwerbegerichts oder Kaufmannsgerichts eingeführt
werden.

Ich bitte ergebenst, die Gewerbegerichte, Kaufmannsgerichte und
arbeitsgerichtlichen Kammern der Schlichtungsausschüsse entsprechend
zu unterrichten,"

Auswanderer. Die Zahl der im Jahre 1923 über deutsche und
holländische Häsen ausgewanderten Deutschen beträgt 115 416. Das
ist seit dem Jahre 1892 die größte Zahl der Auswanderer. Auf
je 100 00« der Gesamtbeoölkerung kamen 187. Dicse. Auswanderer
entstammten folgenden Berufsschichten:

männlich weiblich zusammen
Land- nnd Forstwirtschaft . 11805 5 098 16 903
Bergbau, Hütten- und Sa-
linenwefen 1411 432 1843

Industrie (Gewerbe) ein-

schlieszl, Baugewerbe . . 33 458 11960 45 418
Handelsgewerbe, Bcrsiche-
rungsgewerbe 8 951 4119 13070

Verkehrsgewerbe, Gast- u.

Schankwirtschaft .... 2 446 682
Häusliche Dienste .... 249 11315
Lohnarbeit wechs. Art . . 2136 853
Freie Berufe, öffentlicher

Dienst 2 40« 2054
Ohne Beruf und Berufs¬
angabe ....... 2 828 11565

In der Gruppe „Ohne Beruf und Berufsanaabe"
zahlreiche erwachsene weibliche Psrsonen enthalten,
Zugehörigkeit nicht festgestellt worden ist.

3123

11 564
3 039

4 454

14 393

sind vor allem

deren Berufs-

Verbandstag 1.924.
Der zweite Verbandstag des Zentralverbandes der An¬

gestellten wird hierdurch auf Sonntag, den 22, I u n i, bis
Dienstag, 24. Iuni 1 9 2 4, nach Cassel, Stadthage, ein¬
berufen.

Beginn der Tagung: Sonntag, den 22. Juni, 10 Uhr.
vormittags.

Die Tagesordnung lautet:

1. Tätigkeitsbericht.
») Geschäftsbericht, Berichterstatter: Urban.
d) Kassenbericht. Berichterstatter: Wucher.
e) Bericht der Revisionskommission, Berichterstatter:

Penn.
<1) Bericht über die Jugendarbeit. Berichterstatter: Ucko,
e) Bericht über die Presse. Berichterstatter: Lange,
t) Bericht des Ausschusses. Berichterstatter: Müller.

S) Bericht über die Pensionskasse. Berichterstatter:
Aman.

2. Aussprache.
3. Beratung der satzungsgemäß eingereichten Anträge.
4. Wahlen.
5. Die Sozialpolitik und die Angestellten. Berichterstatter:

Schröder.
Berlin, den 19. Mai 1924.

Der Verbandsvorstand.
Otto Urban.

Aus dem Zeniralverband

Tüchtiger Kassierer
pcr möglichst sofort gesucht, ErKndlichc Kenntnis dcs Sasscuwesens uiid Bcfiihi.
gung zur Erledigung, sämtlicher Vurcouarbcitcn lttarlothck usu>,>, sowie zur
Vertretung dcs Geschäftsführers, auch in Verhandlungen und Versammluirgcn
unbedingt erforderlich. Mehrjährige Verbandsguqehiirigkcit Bedingung. Vcztlge
»ach dcm Tarif de: Jndustric mit Lcisrungszulage. Ausführliche Bewerbungen
sofort an den 1. Borgenden Kollcae» Will« Storch, Düsseldorf. Ruhrtal.
strafte IS, erbeten.
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