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srbeitszeit und Sittlichkeit.

A

Der Friedensverlrag von Versailles wird von den

utschen Unternehmern bekanntlich gerade um deswillen auf

s heftigste bekämpft, weil darin vorgesehen ist. dah inter-

jiionale' Verträge über die Regelnng der Arbeitszeit, die

ekömpfung der Arbeitslosigkeit, den Schutz gegen Berufs-

onkheiten in Arbeitsfällen ufw. geschlossen werden. Solche

^nationalen Verträge verwerfen die deutschen Unlerneh-

>r. Sie lehnen freilich internationale Vereinbarungen nicht

echthin ab. Sie sind vielmehr durchaus f ü r internationale

machungen, wenn sie dem Schutze des Eigentums,

Vermögens dienen. Derartige internationale Ab>

chungen bestehen viele.

Die durch die Friedensverträge begründete Internationale

beitskonferenz hat bereits vor längerer Zeit auf einer

ung zu Washington eine internationale Vereinbarung

,r die Durchführung des Achtstundentages beschlossen,

^utschlcmd weigert sich hartnäckig, diese internationale Ver-

)bnrung anzuerkennen, obwohl sie in der Tschechoslowakei
cits durchgeführt ist und auch Großbritannien, Frankreich
d Belgien bereit sind, sie durchzuführen. Darüber ist jetzt

de Zuni auf einer neuen Tagung der Internationalen

beitskonferenz zu Genf gesprochen worden. Der Verlreter

Z deutschen Reichsarbeitsministeriums, Geheimrat Ley-
,q N n n , hat namens der deutschen Regierung erklärt:

„Das zurzeit geltende Arbeitszeitgesetz vom DezeMer 1923 ist
rtt Notgesciz, mit seiner Aenderung ist unter günstigeren und besser
ül ersehbaren wirtschaftlichen Verhältnissen zu rechnen. Die deutsche
Negierung ist aber außerstande, über den Inhalt, Umsnng und Zeit¬
punkt solcher Aenderungen zur Stunde Bestimmtes zu sagen, sie
muß sich vielmehr darin völlig Freiheit vorbe-

hzlten, Jn ihrem Namen möchte ich aber auch erklären, daß der

iijj dem Bericht des Diivktors des Arbeitsamts zur Erörterung ge¬

stellte Gedanke, eine Art internationaler Kontrolle über unsere Ar¬

beitszeit einzuführen, für uns undiskutabel ist. Ein solcher, Ein¬

griff in die Souveränität wäre für uns wie für jedes andere Volk

nertröglich, zumal es sich noch Lage aller Umstände keinesrvegs um

in soziales Dumping handelt. Die deutsche Regierung wird zur

echten Zeit die Initiative in der Arbeitszeitfrage ergreifen. Dabei

/.wird sie bestrebt sein, nuf die Arbeitszeit in den übrigen Ländern'
i snerhalb dcr deutschen Lebensinteressen möglichst Rücksicht zu
nchmen."

.

Die deutschen Angestellten und Arbeiter sind durchaus für
ie Anerkennung (Ratifikation) des Washingtoner AbKom-
l!ens. Das' deutsche ReichsarbeitSministerium sucht daher
ie Sache auf ein ganz falsches Gleis zu schieben und es so
cnzustsllen, als handle es sich darum, dafz der Direktor des
nlernationalcn Arbeitsamts eine Kontrolle über die
eulschen Betriebe vornehmen wolle. Diese Absicht, die gar

ilicht vorhanden ist, sei ein Eingriff in die deutsche Souverän,-
Zi>t usw. Diese Ausrede der deutschen Regierung bezweckt
nichts weiter, als das deutsche Volk in patriotische Wallungen
z» bringen, damit es vergesse, um was es sich handelt, nämlich

um internationale Vereinbarungen über dic Regelung
der Arbeitszeit.
Die deutsche Regierung schliefzr internationale Abkommcn

über den Post- und TclegraphenverKehr, sie schließt inlcr-

nationale Vereinbarungen zum Schutze des literarischen Ar-

heberrechls, sie tut alles, um durch internationale Abmachun-

gen die ZnkereZsen der deutschen Kapitalisten wahrzunehmen.
Das jst für die deutsche Regierung ganz selbstverständlich. Aber

wenn es sich darum handelt, die Arbeitskraft durch inter-

nalionalc Abmachungen zu schützen, d. h. das deutsche Volk vor

den Kapitalisten zu schützen, dann übt dieselbe deutsche Regie-

rung passive Resistenz zum Schutzedes Kapitals. S ch u tz»

losigkeit der deutschen Arbeiter vor Ausbeulung durch

deulsche Kapitalisten: das ist deutsche Sittlichkeit.
Albert Thomas, der Direktor dcs Internationalen

Arbeitsamts, hat eine neue Richtigstellung gegen die Behaup»
tung veröffentlicht, dafz er eine Kontrolle dcs deutfchen Wirl-

schuftslebens anstrebe.

Hjalmcn Branting (Schweden), der Vorsitzende der

Znkernakionalcn ArbeitsKonfcrenz hat sich nach Schlusz der

Konferenz wic folgt geäußert:
„Im Geiste der internationalen Verständigung und Arbeit h«r

die Internationale Arbeitskonfcrcnz cine Reihe wichtiger sozial-
politischer Beschlüsse gesagt, die dcm Wohle und der Cinnnztpatir,»
tvr arbeitenden Klassen in der ganzen Welt dienen solkrr. Dic Er¬

klärungen der Regierungercrtreter Englands, Belgiens uud Frank¬
reichs geben die berechtigte Hoffnung, öaß das Washingtoner Ab¬

kommen über deii Achn'Kmdentaz von allen grohen Jndnstrielci'.idcm
Curop.is bnld ratifiziert wird.

Hoffentlich werden durch die Erklärungen der deutschen Re-

gierung in dicscr wichtigen Angelegenheit keine ernsten Schwierig¬
keiten verursacht werden. Die Venöngerung der Arbeitszeit in

Deutschland birgt die Gefahr schwerer sozialer Konslikte für dic

Arbeitcr von ganz Europa in sich, da die Industriell^!! der anderen

Länder untcr Hinweis auf die deutsche Konkurrenz von ihren Ar¬

beitern gleichfalls Mehrarbeit fordern werben. Somit würde die

Aufrecbterhaltung des Achtstundentages, der das wertvollste Er¬

gebnis dcs Umsturzes von 1S18 sür den sozialen' Fortschritt dcr

Arbeiter darstellt, ernstlich gefährdet.
Man kann cine Mehrarbeit in Deutschland mit den Reparation?-

leistnngcn n i ch t begründen, denn die an den Reparationen intcr-

es'icrt.'n Staaten haben in ihrcn Entschlüssen ausdrücklich festgestellt,
dch die Reparationsleistungen nicht eine Schädigung der berechtig¬
ten sozialen Ansprüche der dentschen Arbeitcr zur Folge haben
sollen. Mehrarbeit bedeutet nber, dnß die deutschen Arbeiter iii

erster Linie die Hciuptlast der Reparationslieferungen zu tragen,
hatten. Dagegen würden si« sich wehren, wie ihre Arbeitsbrüdcr

in der ganzen Wclt sich für, den Achtstundentag als Fnndanient
cmer internationalen und gerechten Sozialpolitik mit allen Kräften
nnd zn jeder Zeit einfetzen wcrden."

Dcr Afa-Bund hat bcreilS Zeit einiger Zeit in Aussicht
genommen, durch einen Volksentscheid, wie er in der deut-<

schen Verfassung vorgesehen ist, die Anerkennung des Wa>

shingtoner Abkommens herbeizuführen. Hoffentlich gelingt
es. dcn Plan recht bald zu verwirklichen. Paul Lange,
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Das Sachverständigengutachten.
vie freien Gewerkschaften haben dem Reichskanzler unterm

>. Juli folgende Eingabe übermittelt:

Den Gewerkfchaften ift bekannt, daß die Reichsregierung eifrig
an der Durchführung der Anregungen arbeitet, die das Sach»
uerftändigengutachten de« vawes»liommijZion für den deutschen
ycmshalt und die Gestaltung der Steuern gegeben hat. Sie oer«

missen aber jedes Anzeichen dafür, datz auch dsn Anregungen nach-
gegangen wird, die in dem Defcimturteil der Sachverständigen über

die deutsche Steuergefetzgebung scharf umrissen worden ftnd. vie

Sachverständigen heben der Schlußfolgerung nicht entgehen Können,
Satz die reicheren Massen in veutschland ln den letzten Jahren
von öem in Rraft befindlichen Steuersystem ntcht tn angemessener
Weise erfaßt worden find, weder in einem Matze, das sich mit Rück»

sicht auf die Besteuerung der arbeitenden Masse rechtfertigen würde,.
noch in einem Matze, das mit der Belastung der reicheren Masse
in anderen Ländern vergleichbar märe. Vas Gutachten der Vawes»

Rommijfion unterstreicht die Notwendigkeit, schon für das laufende
EinKommensteuerjahr wichtige gesetzliche Ergänzungen oorzu-

nehmen, vas gilt im besonderen für die Einkommensteuer der

fich selbst Einschätzenden und für bie Auslandsverbienfte, aber

ebenso für eine Besteuerung der Geldentwertungsgewinne und für
den klbbau ber Umsatzsteuer. Such den Ertrag der deutschen Erb¬

schaftssteuer haben die Sachverständigen als „autzerordentlich
niedrig" bezeichnet.

vie Gewerkschaften ersuchen die Reichsregierung um Auf»
Klärung darüber, welche Matznahmen im besonderen nach dieser
Richtung im Interesse einer gerechten Verteilung der wiedergut»
machungslasten in Angriff genommen worden ftnd. Sie haben
auch das stärkste Interesse daran, zu erfahren, welche sonstigen
steuerlichen Matznahmen auf bem Gebiete ber indirekten Steuer»

vorbereitet werden.

vie Lpitzenverbiinde halten ein« Aussprache mit der Reichs»
regierung für autzerordentlich bringend. Mächtig« Interessenten-
orgcmifationen organisieren systematisch den widerstand gegen bi«

ZtaatsnotwendigKeiten unb schrecken dabei, wie «rft jüngst di«

Vertreter der Landwirtschaft, sogar vor Vrohungen nicht zurück.
Oie Bestrebungen dieser Rreise münden sämtlich in bem «tn«n

Wunsch, in Zukunft möglichst von den Taften, die Veutschland zu
tragen hat, frei zu werden undsi« auf di« Arbeitnehmer
abzuwälzen, vas steigert selbstverständlich die Erbitterung der

Arbeitnehmer aufs höchste, vi« vielen Millionen Arbeitnehmer,
bie in den Gewerkschaften vereinigt stnd, lehnen entschieden di«

Auffassung ab, datz wachsende Entbehrungen und steigende Not in
den breiten Massen des Volkes eine zur Gesundung unentbehrlich«
Notwendigkeit seien.

Oie Unterzeichneten bitten die Reichsregierung, tunlichst bald

llag und Stunde zu einer Aussprache mit Vertretern der unter«

zeichneten gewerkschaftlichen Lpitzenoerbönde bestimmen z«
wollen.

Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbünd.
gez. Leipart,

Allgemeiner freier Angestelltenbund.
gez. Schweitztr.

Allgemeiner veutscher Veamtenbunb.

gez. «otzur.

Wahlrechtsraub in der Angestelltenversicherung
In der Angestelltenversicherung gehen zurzeit sonder«

bare Dinge vor. Der Reichsarbeitsminister hat Ende Juni
1924 die Vertrauensmänner im Reiche ausgerufen, die Bei»

fitzerwcchlen zum Verwaltungsrat vorzunehmen. Diese Ver»
trauensmänner haben gesetzlich auch die Beisitzer zu den

-

Spruchbehörden (Versicherungsämter, Oberversicherungs»
cimter, Reichsversicherungsamt) zu wählen. Diese Wahlen
hat der Reichsarbeitsminister iticht mit ausgeschrieben, son»
dern fie durch Verordnung vom 28. Mai 1924 dem neu zu
wählenden Verwaltungsrat übertragen. Die Wegnahme des
den Vertrauensmännern zustehenden Wahlrechts und seine
Uebertragung an den künstigen Verwaltungsrat stützt der

Reichsarbeitsminister daraus, daß er sich am 13. Februar 1924

«uf Grund des zwei Tags danach ablaufendsn Ermächtigungs¬
gesetzes die Befugnis erteilt hat, die damals „bevorstehenden
Wahlen" dem Verwalwngsrat zu übertragen. Von dieser Be¬

fugnis hat der Reichsarbeitsminister in verfassungswidriger
Weise nach Ablauf des Ermächtigungsgesetzes am 28. Mai

1924 Gebrauch gemacht. Der unzulässige Willkürakt hat A
ausgesprochenen Zweck, eine gewisse Richtung der Angestellte
auszuschalten, nÄnlich diejenigen, die den Gedanken der Bc
cinhsitlichung der Sozialversicherung vertreten. ^

Die Vertrauensmänner, die gesetzlich die Wahl dcr
sitzer für den Verwaltungsrat und fiir die Spruchbehmr,
(VersichemngsÄmler, Oberversicherungsämter, ReichsvelM
rungsamt) vorzunehmen haben, amtieren seit Anfang 1° ^
Später ist durch eine im November 1922 erfolgte Aendsr,

'

des Angestelltenoersicherungsgesetzes der Kreis der «ch,
runMpflichtigen Angestellten wesentlich erweitert worden, >

Vertrauensmänner siird also seinerzeit nur von ?i„,^,
Teile der jetzt versicherten Angestellten gewählt worden. K
ittZwischsn erweiterte Kreis der Versicherungspflichtig^,
an der Wahl der Vertrauensmänner noch nicht teiinch V

können, so daß weite Kreise der nachträglich versiche, ur

vflichtig gewordenen Bureauangestellten, Techniker und W/,.^
meist« überhaupt nicht vertreten find. Um das Selbstvecw,'
tungsrecht in dem gesetzlichen Rahmen wirklich ouräMslch,'^
ist zunächst erforderlich, daß die Neuwahlen der Vertrau?
Männer vorgenommen werden, an dem alle zurzeit veiK
ten Angestellten das Recht der Teilirahme haben. Dies ift«
notwendig, weil infolge der wirtschaftlichen Verhältnisse?
reiche Vertrauensmänner und Ersatzmänner einen Stelln
oder Ortswechsel vornehmen mußten (namentlich im Nh ?
land und Ruhvgebiet) und daher ihr Amt nicht mehr nusi!, z
können. Oder aber es muß eine Gesetzesänderung crsgl .<

daß die Beisitzer zum Verwalwngsrat und zum Direktor, I
der Reichsversicherungsanstatt für Angestellte sowie zu H
Spruchbehörden durch Urwcchlen von den Versicherlen stM
zu wählen sind. ^

Nach dem Angestelltenversicherungsgesetz haben die WD
len für die Beisitzer zu den Versichemngsämtern und OM
versicherumg^ämtern nach dem Verhülwiswahlrecht dD
diejenigen Vertrauensmänner zu erfolgen, die i in A

zirke des betreffenden Versicherungsamtcs cl

Oberversichetungsamtes tötig sind. Geschähe dies, so wür

für gewisse Versicherungsämter und Oberversicherungsät!
vorzugsweise Vertreter aus den Reihen des Allgemein
freien Angestelltenbundes (AfA-Bund) gewählt werden. H
andere Versicherungs- und Obewersicherunigsämter wlirD
Vertreter der übrigen Angestelltenrichtungen gewählt weH
Erfolgt aber die Wahl der Beisitzer aller SpruchbehörP
durch den Verwaltungsrat der AngesteWenversicherung,'
würden — da in diesem infolge der Wahlkwisgeometrie'
AfA-Bund in der Minderheit ist — die Vertreter des f
gewerkschafMchen AfA-Bundes künftig überall ausgescha!
werden. Tatsächlich ist das, was der ReichsarbeitMnuiZ
dem Verwaltungsrat übertragen hat, überhaupt keine W«

Denn der Verwaltungsrat, der seinen Sitz in Berlin hat, iiZ
selbswerstältdlich diejenigen Angestellten, die für die einzM
Versicherungsämter und Oberversicherungsäniter iin RcZ
als Beisitzer gewählt werden sollsn, überhaupt nicht kci»H
Praktisch würde die Sache so vor sich gehen, daß die SvW
organisationen der Angestelltengewerkschaften dem BcnH
tungsrat gewisse Vorschläge für die Beisitzerwahlen m« ß
und daß der Verwalwngsrat seiner Zusmnmensetztinc, Ä

sprechend die Vorschläge der sreigewerkschaftlichen, Angestellt^
verbände einfach unter den Tisch fallen läßt. Dieser WZ
rechtsraub, dsn der Reichsarbeitsminister durchzuführen,«
Begriff ist, muß als solcher gebrandmarkt werden. Will «

Reichsarbeitsminister die Wahlen den SpitzenorganisatioZ
.der Angestelltengewerkschafteit übertragen, so soll er dies

sagen. Dann darf er nicht die freigewerkschaftliche Richh
vollständig ausschalten, wie er das mit Hilfe des einseitig H
sammengesetzten Verwalwngsrates zu tun beabsichtigt.
AfA-Bund hat seinen Bundesvorstand beauftragt, sich
dem Reichsarbeitsminister in Verbindung zu setzen und Z
zu ersuchen, bei der Vornahme der Wahlen die gescM,^

Bestimmungen zu beachten. Für den Fall, daß der SirM

arbeitsminister das nicht wt, sondern daran festhält, die

sicherungsinstcmzen wider Recht nnd Gesetz willkürlich
'

scrmmengusetzen, so wird der AfA-Bund sich an einer so>«^j
Art von Wahl nicht beteiligen und ihre Rechtsgültigkeit.
fechten. Denn es ist selbstverständlich, daß er es alilkW
muß, bei einer Maßnahme mitzuhelfen, die darauf cWkM
ist, die freigewerkfchaftlich orMnisierten Angestellten m" H
Recht der Miwerwalwng an der Angestelltenversichernng
prellen.
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Der Verbandstag des Zentralverbandes der Angestellten.
Nach schweren Zeiten, deren Ursache in der Geldentwer»

tung des vergangenen Jahres lag — aber zuversichtlich und

in der Gewißheit, daß auch die schweren Stürme der letzten

Zeit an den Grundfesten unseres stolzen Baues nicht zu rütteln

vermocht haben, trat am 22. Juni der zweite Verbandstag des

Zentralverbandes der Angestellten in Kassel zu dreitägigen

Verhandlungen zusammen. Tagungsraum war die schöne
Stadthalle.

Schon die Begrüßungsfeier am Abend des

21. Juni zeigte die alte kampfesfrohe, stegessichere Stimmung.

Sowohl der Oberbürgermeister Philipp Scheidemann, der den

kommenden Verbandstag begrüßte, als auch der Verbandsvor»

sitzende Kollege Urban als Festredner, fanden begeisterte Zu¬
stimmung. Der folgende von Ernst Preczang gedichtete Fest»

prolog, der unter lebhaftem Beifall von Frau Berend-Groa

gesprochen wurde, kennzeichnete nicht nur die Begrüßungsfeier,
fondern auch den Geist der Verbandsverhandlungen:

Sis KierKer trug uns clie flut, sie rieferregte äieser Zeit,
Zis KierKer rsng sich unser Schilt siegkskt äurck sile fskrlichkeir.
WoKl spülte gierig cirüberkin so msncde Sturzsee, wilä uncl «eiö,
Wobl ZcKöte unser lZuäer unä es liel so Mancher tropfen SchmeilZ;
Cs beulten Stürme, scd«sr2 uncl schwer; Untiefe clrokte, Klippe, Kitt

Wir Kielten Stsnä. Wir leben nock. 2tol2 auf clen Wogen schwimmt

lass Scditt.

Kollegen unä Kolleginnen! IKr wiöt's: gekskrlick war clie fsbrt.
Os uns cler Karge Lissen Lrot im lZanäumäreKen 2ur Krume «srä;
Os in äen Känäen Uns 2erscKmol2, «ss «ir veräient in langer fron,
Os uns äer kZsub sm Munäe ssS, iincl iii Sen Obren Kslter IioKn.

Oer stunger schlich im Lsnä umker'unä fiel äie Lruäertreue sn:

Ois lZstlen flücdlete« vom ScKiff. Auk seinemPlatte blieb äer Mann.

Auf ikrem Platte blieb äss Weib, äss furcktlos in äen Sturm gescksut.
Unä nun? Oie fronen Augen sekn: Wir Ksben gut unä fest gebaut!
Wss «ir verloren, «og 2v leicht; ein WinäKsucd rill es mir sick fort,
OocK neu gewonnen warä äie Kraft: ein wetterfestes Volk sn Lorä!

Oss brsuckt Sie Zeit, äss brsucdt äer Streit, äer drenrienä äurck äie
- sAeit sick trägt:

Oss braucht äerHage schwere flut, äie nock-sn unsere PIsnKen schlügt.
Wo Arbeit um ikr Lrot sich mükt. vb mit äem Kopf, ob mit äer tisnä,
Wo KoflnungsstsrK äie freikeit sich, «o sick äss Kecht mit ikr verbsnch
Wo ZuKunltsblüten Keimten unä äes MenscKlums KSKeres Segeln,
Os Ksüst äieTücke, todt Sewsit, schwingt IZesKtion äen gitt'gen Speer.
Oie alte Knute eingesargt, soll pfeiferiä «ieäer suferstekn:
t)!e tierr, äort Knecht! Oie Losung soll nun «ieckerum äie Cräe clrekn.

OespotenwsKn ist aulgewackt, so weit äer äeutscke t)immel bisut;
Cr scknitte neue Kiemen gern sich aus äes Volkes äürrer Haut;
Zum alten Cisen würfe er gern, «ss äie Arbeit sich errang
Unä liege ikr äas UnKeil nur; äen ZZruäerxwist, äer, t)erren2«ang.

Ibr freunäe! Wss so KeilZ gekockt, äss essen «ir nickt gan2 so KeiS.
Unä ärekt sick ikre Cräe, ärekt äie unsere sich such im Kreis:
Oen Nackten folgt äer Morgen unä äem Stillstsnä Sie Bewegung such;
Wir KriecKen nickt in's Mauseloch! vas «sr noch nie äer Kräftigen
Oss ist äer Toren Weise, ist äer feigen übler Schiench'isn: Brauch.
iLicK selber auszulöschen unä sich äucken vor TvrsnnenwaKn.
Wss «Sre er, wär nicht äie furcht, äie noch in SKIsvenseelen lebt,
Wär nickt äie OummKeit, äie gebannt angstvoll sn ikrem Pfennig Klebt.
Wär jener OünKei sufgeblSKt, in einem greisen Sunäe nicht,
ver stolz: 2ur Arbeit, äoch äevot, gefügig 2u äen Herren spricht —
Cs wäre nur ein Spott, ein ßsuch, nur eines KinSei'feuers Oampf;
So sber machen sie ikn groll. So sber 2«ingt er uns 2vm Kampf!
Unä äieser Kampf um KecKt unä Lrot, um Mulle unä äer Sonne Licht,
Um unsres MenscKtums funäsment, äen Kampf, ikr freunäe. scheun

fwir nicht,
ver frieclen ist uns Siück unä Ziel, wenn er gerechten Sinnes nskt,
Doch äer beraubt uns unä deärückt: ein tsuler frieäen ist Verrat.
Msg immerkin äer teile Knecht geäuckt vor äen Despoten stekn,
Mag immerhin äie fromme Msgä angstvoll um gutes Wetter tlekn,
Mag stückten wer äs will voll furcht ins Lager äer Vergangenkeit —
Wir sinä äer Zukunft Streiter, wir erobern uns js äoch äie Zeit!
Kukt sie Keran, äie Zweifler unä äie wunäerksrreiiä stumm unä dlinä,
Kult alle, äie äer UnrecKtsmacKt noch ungewollte Stützen sinä,
«ukt sie Keran, äie abseits gekn vom pksäe äer geeinten Pflicht;
In jcäes 2SgKsft äunKIe kier2 Isöt flammen unsrer üoflnung Licht.

Was Einigkeit vermsg, es soll vor allen, allen Sinnen stekn:

Oie Wtinäer äer lZemeinssmKeit, ein jeäes Auge so» sie sekn.

Unä «ss such Kommt unä «ss such ärokt,ikr Schwestern, IZrS äer, es

fist leickt.
Wenn überall unä immeräsr sich tisnä um tisnä 2vm Trut2e reicht.

Wss Winä unä Wetter, Sturm unä lZIit-! Wss Weile, Klippe, lischt

unä Mll!

Wir Kälten stsnä! Wir leben noch! Stoi2 suk äen Wogen schwimmt

äss Schiff.

Voran unä steuert's Klug unä fest, bis wir es Kören: Lsncl unä LsnäZ

Vorwärts, ikr freuncle, nie 2urücK! Cs lebe äer Zentralverbsnä!

Der Verbandstag wurde vom Verbandsrorsitzenden Kol»

legen Urban eröffnet. Anwesend waren: 110 Vertreter,

einige Gäste, die Vorstandsmitglieder, eine Vertretung des

Verbandsbeirats, ein Vertreter der Revisionskommission, ein

Revisor der Ortsgeschäftsstellen, ein Vertreter des Verbands»

ausschusses und die Gauleiter.

Kollege Reinbold von der Kasseler Ortsgruppe be»

grüßte die auswärtigen Kollegen. Kollege Smit-Amster»
dam überbrachte in längeren Ausführungen die Grüße der dem

Internationalen Privatangestelltenbund angeschlossenen Ver»

bände. Reichstagsabgeordneter Aufhäufer die des AfA»
Bundes. Vom Verbandsvorsitzenden Kollegen Giebel, der

leider infolge Krankheit an der Teilnahme verhindert war, lag
ein Begrüßungsschreiben vor. Der Verbandstag übermittelte

ihm feine besten Wünsche für baldige Genesung.
Der Geschäftsbericht des Verbandsvorstandes lag

gedruckt vor. Der Berichterstatter Kollege Urban konnte sich
daher im allgemeinen auf Ergänzungen und Erläuterungen
beschränken. Er ging des näheren auf die Agitation ein, die

von Mitgliedern der Kommunistischen Partei im Verbände ent»

faltet worden ist und die unsere Organisation sehr geschädigt
hat. Den Kassenbericht, der ebenfalls gedruckt vorlag, er»

stattete Kollege Wucher. Namens der Revisionskommission
berichtete Kollegs Krüger-Berlin. Den Bericht über die

Jugendarbeit gab Kollege Ucko. den über die Verbandszeit»
fchrift Kollege Lange. Den Bericht über die Tätigkeit des

Verbandsausschusses erstattete Kollege Max Kohn-Hain«
bürg. Schließlich berichtete Kollege Aman über die Pen»
sionskafse, für deren Neugestaltung ein ausführliches ver»

sicherungstechnisches Gutachten vorlag.
Der sich an diese Tätigkeitsberichte anschließenden Aus»

spräche lagen zahlreiche Anträge vor.

Jn der Angelegenheit, die das verbandsschädigende Ver¬

halten der Kommunisten betrifft, beschloß der Verbands»

tag gegen einzelne Stimmen:

„Der Berbandstag billigt die grundsäWchen Gedankengänge des

Beschlusses des Verbandsvorstandes und Beirats vom 21. Februar
1921. Er erwartet von allem Funktionären und Berbandsinstonzen
den allerschSrfsten Kampf gegen verbandsschödigende Mitglieder und

Gewerkschaftszerftörer, insbesondere verpflichtet er alle Instanzen,
den F 13 dss Statuts rücksichtslos zur Anwendung zu bringen."

Der Verbandstag war also fast einstimmig der Meinung,
daß dem verbandsschädigenden Verhalten der Kommunisten
mit aller Entschiedenheit entgegengetreten werden müsse. Nur
über den Weg gingen die Meinungen auseinander. Jn dieser
Beziehung beschloß der Verbandstag mit 66 gegen
40 Stimmen:

„Der Berbandstag billigt den Beschluß des Verbandsvorstandes
und Beirats vom 24. Februar 1924 imd macht sich ihn zu eigen/)

») Der Beschluß von?, 24, Februar 1924 hotte folgenden Wortlaut:

„Dic Konferenz des Beirates. Vorstandcs, der Eoulciter und acschiists»
führenden Beamten des gSA. stellt fest, dos, die Rote Eemcrkschaftsinter»
uationolc Moskau immcr vl«nmäsi.igcr ihrc störende Tätigkeit gcgcn dic frcien
Gerocrkschaftcn vortreibt! sie hat organisatorische Einrichtungen gcschaffcn in

der Absicht, dic srcicn Scmerkfchasten ihren politischcn gweckr» dienstbar zu

machcn. Sic «onfcrenz erklärt daher, daß dic gugcho'rigkcit, die moralisch«
odcr finanzielle Unterstützung solchcr Einrichtungen oder a„!>ercr Vcreini.

«ungcn, dje dic «eroerkschasten zu zerstöre» drohen, «icht verträglich ist mit der

Mitgliedschaft in unserem Verbände. Solch« Mitglicder stellen sich durch «in

derartiges Verhalten aufterhalb der Organisation.
Weiter ist. um den Vcrband aco.cn die Gefahren gcmerkschoft«zerstören»

der Bestrebungen zu schlitzen, dcr auf dcm Weimarer Verbandst««? beschloss«»«
Revers für die ssunktionSre derart zu erweitern, das, dcr Funktionär zu vcr»

sichern hat, solchcn Einrichtungen odcr Bereinigungen nicht anzugehiiren und

das; er sie und ihre Besirrbungen moralisch «der finanziell nicht unterstützt."
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Nachdem die Kommunistische Partei ihre Mitglieder angewiesen

hat, die Reverse wider Treu und Glauben zu unterzeichnen, beschließt
der Verbandstag, daß Mitglieder der Kommunistischen Partei und

solche, die in derem Sinne im Verbände tätig sind, nicht Verbands-

funktionttre sein können."

Dem Ausschluß aus dem Verbände und der Streichung

einiger Kommunisten aus den Mitgliederlisten, gegen, die

wegen ihres verbandsfchädigenden Verhaltens vorgegangen

war, stimmte der Verbandstag ebenfalls fast einstimmig zu.

Verschiedene Redner äußerten sich zu der Verbands-

Zeitschrift „Der freie Angestellte" und dm einzelnen Fach¬

zeitschriften. Ein Antrag, der Verbandszeitschrift monatlich
eine Beilage beizugcben, die fich mit allgemeinen gesellschaft¬

lichen, literarischen und kulturellen Bildungs- und Erziehungs¬

fragen beschäftigt, wurde dem Verbnndsvorftand überwiesen.
Die Wichtigkeit unserer Fachzeitschriften als Bindemittel zwi¬

fchen dem Verband und den einzelnen Mitgliedern wurde all¬

seitig anerkannt und der dringende Wunsch geäußert, daß jedes

Mitglied die für seinen Beruf zuständige Fachzeitschrift bei der

Post bestellt. Die Mitglieder erhalten sie unentgeltlich: der Be¬

zugspreis, den die Post fordert, wird auf den Verbandsbeitrag

zurückvergütet.
Eine längere Aussprache war auch unserer Jugend¬

arbeit gewidmet und dazu eine Entschließung gefaßt, die

den teilweife durchgeführten Abbau im Benifsschulwesen be¬

kämpft und darauf hinweist, daß eine Fortbildung der arbei¬

tenden Jugend dringend notwendig ift.

Zu dem Austritt einiger Mitglieder in Berlin, die dort

eine Freie Angestellten-Gewerkschaft gebildet
und jetzt um Wiederanschluß an unseren ZdA. nachgesucht

haben, wurde beschlossen:
„Wer sich an Absplitterungsbestrebungsn beteiligt, stellt sich

damit selbst außerhalb der Reihen des Zentralverbandes. Der

Rückkehr der an der Leitung cder Vorbereitung nicht aktiv beteiligt

gewesenen Angehörigen solcher Organisationszersplitterer steht nichts
im Wege.

Für die in Berlin erfolgte Absplitterung soll die Unterbrechung
der Mitgliedschaft mit einer Benachteiligung in bezug auf früher
erworbene Mitgliederrechte für die Zurückkehrenden nicht verbunden

sein, wenn die Rückkehr bis zum 30. September 1S24 erfolgt."

Dem Verbandstage lagen eins Reihe Anträge auf

AenderungderSatzungenvor,die zum Teil infolge

der wirtschaftlichen Verhältnisse vom Verbandstag als not¬

wendig angesehen wurden.

Der ZdA. hatte seit seiner Gründung neben dem Ver¬

bandsvorstand noch einen Verbandsausschuß, der zu¬

letzt seinen Sitz in Hamburg hatte. Im Jahre 1919 ist der Ver¬

bandsbeirat geschaffen morden. Damit waren die eigentlichen

Aufgaben des Verbandsausschusses gegenstandslos geworden:

der diesjährige Verbandstag hat daher beschlossen, die Einrich¬

tung des Verbandsausschusses aufzuheben. Dementsprechend
wurde die Befugnis, solche Mitglieder auszuschließen, die den

Verband schädigen, dem Verbandsvorstand allein übertragen.

Dem ausgeschlossenen Mitgliede steht das Recht der Berufung

an den Beirat zu. Inzwischen gilt die Mitgliedschaft als be¬

endet. Eine Berufung an den Beirat ist innerhalb sechs Wochen

nach Empfang des Ausschlußbeschlusses beim Verbandsvorstand

anzumelden. Reichen die Gründe für einen Ausschluß nicht

aus oder ist das Verhalten des Mitgliedes milder zu beurteilen,

so kann durch Beschluß des Verbandsvorstandes auf Erteilung

einer Verwarnung erkannt werden.

Die Verbandsbeiträge wurden wie folgt festgesetzt:
Der monatlich im voraus portofrei zu zahlende Ver¬

bandsbeitrag ist nach dem Einkommen wie folgt abgestust:
bei einen, Einkommen bis 50 Mk 1,— Mk. pro Monat

„ 200 „
und mehr 4,— „ I

Jugendliche unter 17 Jahren und Lehrlinge . 0,30 „ >, „

Der Verbandsvorstand und die Finanzkommission des Beirats

setzen einen Mindestbeitrag fest. Die Ortsgruppen sind berechtigt,
niit Zustimmung dcs Verbandsvorstandes eine höhere Beitragsklasse
ols Miniiestbeitragsklasse zu bestimmen. Die Klassen vor der Mindest¬
beitragsklasse gelten als Unterklassen. Beiträge in diesen Unter-

klaffen dürfen nur auf Antrag unter Nachweis des Einkommens

entgegengenommen werden.

Mitgliedern in besonderer Notlage können die Beiträge ge¬

stundet werden Die Stundung muß innerhalb der ersten drei

Monate nach Zahlung des letzten Beitrages bei der Ortsgruppeu-
leitung schriftlich beantragt werden und kann durch diefe auf die

Dauer von höchstens drei Monaten erfolgen. Durch die Stundung
erhält sich das Mitglied alle bis dahin erworbenen Rechte.

Von den wichtigeren Satzungsänderungen seien hier noch
erwähnt:

Ortsgruppen bis zu 2S0 Mitgliedern haben 76 Proz., bis zu

50« Mitgliedern 6S Proz., über 500 Mitglieder ohne Beamten

00 Proz., über S00 Mitglieder niit Beainten 50 Proz. der verein¬

nahmten Beiträge an den Verbandsvorstand abzuführen. Dsr Anteil

der Ortsgruppe darf nur für Verbandszwecke verausgabt werden.

Jn allen Ortsgruppen lind, soweit es möglich ist. Jugend¬
gruppen zu bilden. M der der Jugendgruppe sind jugendliche
Angestellte unter 17 Jahr.., und Lehrlinge. Mitglieder zwischen
17 und 13 Jahren gehören der Jugendgruppe an, soweit durch die

Ortsleitung kein Einspruch dagegen erhoben wird, Mitglieder über

18 Jahre können der Jugendgruppe nur angehören, menn sie in

dieser im Einverständnis mit dsr Ortsleitung eine Funktion
ausüben. Aufgabe der Jugendgruppe ist es, die jugendlichen Mit¬

glieder für dns Verbandsleben zu interessieren, das gesellige Zu¬
sammenleben der Jugend zu pflegen und ihr bei der Erweiterung
des Berufswissens zu helfen. Wanderungen, Sport und Spiel
sollen die körperliche Ertüchtigung fördern. Die wirtschaftliche
Interessenvertretung gehört nicht in das Aufgabengebiet der Jugeud-

gruppen, sondern ist Sache der Gesamtorganisation. Der Jugend»

grupvenleiter hat Sitz und Stimme in der Ortsgruppenleitung, Zum

Zwecke einer einheitlichen Regelung der Jugendarbeit stellt der Ver¬

bandsvorstand im Einverständnis mit dem Betrat eins Geschäfts¬
ordnung auf, die für die Ortsgruppen und Jugendgruppen ver¬

bindlich ist.
Die Stellenlosenunterstützung beträgt:

1. Unterklasse . . . 0,40 Mk. pro Tag
2. Unterklasse . . . 0,S« „ „ ,.

Klasse 1 0.8« . . „

Klasse 2 1,- „ „ „

Klasse 3 1,2« „ , .,

Klasse 4 1,60 .. ., „

Die Krankenunterstützung beträgt:
1. Unterklasse . . . 0,20 Mk. pro Tag
2. Unterklasse . . . 0,30 ,. „ „

Klasse 1 «40 „ „ „

Klasse 2 0,5« „ „ ,.

Klasse 3 0.6« „ „ .,

Klasse 4 0,80 .. .. .,

Das Sterbegeld beträgt nach ununterbrochener Mit¬

gliedschaft von

1,^.Ki. 2.N..»l. Ni i Kl 2 «I.« Kl '

2 Jahren 20 Mk. 3« Mk. 40 Mk. 50 Mk. 6« Mk. 75 Mk.

5 ..
3« ..

4« ..
6« .,

6« .,
75 ,.

10« .,

1« „
40 „

50 .,
ö« „

75 ,.
100 „

125 „

2« .,
S« ... 6« „

7S ,.
100 ..

125 .,
15« ,.

Die Streikunterstützung wird nach der Klasse gezahlt,
in der während der letzten drei Monate Beiträge entrichtet sind:

Ac'irng noch 1.U,.,M. 2.U-KI. KI.1 Kl, 2 Kl.Z Kl, 4

3 Monaten . . 0,26 0.5« 0.76 1,— 1,25 1,5«

6 „ . . 0,5« 0,75 1,— 1,25 1.5« 1.75

12 ., , . 0.75 1,— 1.6« 1.75 2.— 2.26

24 „ . . 1.— 1.25 1.75 2,— 2,26 2,5«

36 .,
. . 1,25 1,5« 2,— 2,25 2,6« 2,75

48 „
. . 1,5« 1,76 2,25 2,60 2,76 3.—

6« „
. . 1,75 2.— 2,50 2,75 3,— 3,26

Als Zuschlag für zu ernährende Familienmitglieder bis zur

Höchstzahl von vier werden pro Tag 0,5« Mk. gezahlt.

Der Verbandsvorstand erhielt den Auftrag, eine durch»

greifende Satzungsänderung dergestalt rorzubereiten, daß die

jetzige Dreiteilung der Verbandsgeschäfte in Gau-, Bezirks»

und Ortsangelegenheiten beseitigt wird.

Die Beschlüsse über die Pensionskasse teilen wir

in einem besonderen Aufsatze mit.

Der Vortrag des Kollegen Fritz Schröder über die

Sozialpolitik und die Angestellten fand lebhafte

Zustimmung; er wird vom AfA-Bund als Broschüre heraus¬

gegeben werden. Zu dem Vortrage und zu sozialpolitischen

Einzelfragen wurden folgende Entschließungen angenommen:

„Die deutsche Reichsverfassung bestimmt, daß das Wirtschafts¬

leben den Grundsätzen der Gerechtigkeit mit dem Ziele der Gewähr¬

leistung eines menschenwürdigen Daseins für alle entsprechen muß.

Sie stellt die Arbeitskraft unter den besonderen Schutz des Reichs

und verspricht zu diesem Zwecke die Schaffung eines einheitlichen

Arbeitsrechts.
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Der vom 22. bis 24. Juni in Rössel tagende Verbandstag des

Zentralverbandes der Angestellten stellt fest, daß im Gegensatz zu

jenen Verfassungsbestimmungen das Wirtschaftsleben aus-

schließlich beherrscht wird vom privatkapitalisti¬

schen Gewinn st reden, das jene beispiellose Steigerung aller

kapitalistisch-materialistischen Instinkte ausgelöst hat, unter denen

Arbeitskraft und Kultur zu versinken drohen.

Jn diesen ökonomischen Zuständen ist auch der Zusammenbruch

unserer Sozialpolitik zu suchen. Unter dem Schlagwort

„Freiheit der Wirtschaft" ist die Arbeitskraft fast

jede «Schutzes beraubt morden, weil angeblich nur auf

diesem Wege eine Steigerung und Berbilligung der Gütererzeugung

zu erreichen ist. Dieser Vorwand dient der kapitalistischen Reaktion

dazu, einen weiteren Abbau der verbliebenen sozialpolitischen Schutz¬

gesetze, insbesondere der Sozialversicherung und des Betriebsräte¬

gesetzes, zu fordern. Dadurch wird von Deutschland die internationale

Sozialpolitik bedroht.
Um die den Staat beherrschende kapitalistische Macht zu brechen,

muß die ökonomische Grundlage der Gesellschaft durch die Ueber¬

eignung der wirtschaftlichen Macht aus den Händen einzelner in den

Besitz der Gesamtheit geändert werden. Erst auf dieser Grundlage

wird eine'durchgreifende Sozialpolitik sich verwirklichen lassen, die

den Menschen in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Beziehungen
stellt, und an Stelle des privatkapitalistischen Eigennutzes das Wohl
der Gemeinschaft setzt."

„Der Verbandstag dcs Zentralverbandes der Angestellten hat
Sen Bericht über den Kampf der Vereinigung der Deutschen Arbcit-

zeberoerbcinde gegc« den sogenannten Tarifzwang ent-

zegengenommen. Angesichts des Generalangriffs der Unternehmer
auf die soMen Errungenschaften der Arbeitnehmerschaft und ncmient,

lich im Hinblick auf die immer deutlicher zutage tretende Absicht der

Arbeitgeber, nicht nur den staatlichen Tarifzwang, sondern dis

Tarifverträge überhaupt — insbesondere lxi den Angestellten — zu

beseitigen, billigt es der Verbandstag, daß der Vorstand gemeinsam
nit dem AfA-Bund! es seiner Zeit abgelehnt hat, fich «n einem

Abkommen mit der Vereinigung der Deutschen Ärbeitgeberverbände
zur Einschränkung des staatlichen Tarifzwanges zu beteiligen. Un¬

zeachtet der Ablehnung dieses Abkommens wird festgestellt, daß die

Zer zeitige Regelung des öffentlichen Schlich¬
tungswesens unzulänglich ist.

Der Berbawdstag beauftragt deshalb den Verbandsvorstand, ge¬

meinsam mit dem AfA-Bund geeignete Schritte zu unternehmen,
.im eine entsprechende Aenderung der Schlichtungsordnung herbei¬
zuführen und zu verhindern, daß der Einigungszwang in seiner
gegenwärtigen gesetzlichen Form in der endgültigen Schlichtungs¬
ordnung verankert wird.

Du nur ein starker Verband die alleinige Gewähr bietet, eine

auskömmliche Lebenshaltung der Angestellten durch tarifvertragliche
Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen zu sichern, fordert dcr

Verbandstag die Mitgliedschast auf, in ihrem Bestreben, die Organi¬
sation zu festig?« und zu kräftigen, nicht zu erlahmen.
'

Dies ist um so notwendiger, als sich die Lebenslage der Ange¬
stellten, gemessen nn den Verhältnissen der Vorkriegszeit, so ver¬

schlechtert hat, daß ein weiteres Absinken der Gehälter für die Ange¬
stellten untragbar ist. Eine Steigerung der Realeinkommen herbei¬
zuführen, muß deshalb das nächste und wichtigste Ziel aller Ver-

dandsorgane sein."

^ „Der vom 22. bis 24. Juni 1924 in Kassel tagende Verbandstag
Zes Zentralverbandes der Angestellten fordert eine 'einheitliche
drgcmisation für die Ueberwachung und Durchführung des gesamten
Zlrbeitnehmerschutzes auf reichsgefetzlicher Grundlage,
i Bis zur Erreichung dieses Zieles ist im Hinblick auf die voll¬

kommene Unzulänglichkeit der Ueberwachung des Angestelltenschutzes
zurch eine beschleunigte Aenderung des § 1391, der Reichsgewer-be-
grdnung den Landesregierungen die Umwandlung der bestehenden
Zewerbeaufsichtscimter in Gewerbe und Handelsaufüchtsämter vor-

Wchreiben, denen die Aufsicht über die Ausführung aller gesetzlichen
iind tarifvertroglichen Schutzbestimmungen obliegt.
K Insbesondere ist die Zuständigkeit zu erweitern auf folg.'nde
Bestimmungen:
Ä Handelegesetzbuch. Buch 1, sechster Abschnitt,
0 Gewerbeordnung Z§ 41s, IVSb bis i. 12« bis 12«s, 128, 133a
W l. 139c bis m, 152;

'

Bürgerliches Gesetzbuch, Ztz 138, 618, 621, 622:
1 Verordnung über Tarisverträge vom 23. Dezember 1918. S 2:

Verordnung vom 21. Dezember 1923 (Arbeitszeit):
ic,

«ber die Beschäftigung Schwerkriegsbeschädigter

«ucrr 1924^""°^
^ Ausführungsverordnung vom 13. Fe-

^ Reichskanzlerbekanntmachung vom 23. November 19V« betr.
Sitzgelegenheit in offenen Verkaufsstellen.-

Kinderschutzgesetz vom 3«. Würg 1903 3 bis 6, 8 bis 13.
15 und 17:

Hausarbeitsgesetz ßtz 2 Ziff. 2. 7. 12, 13, 15, 17. 29, 30 Ziff. 1:

Betriebsrätogesetz ßs 1, 2, 6.

Die einschränkenden Bestimmungen des Z 154 Ziff. 1 uud 2 dsr

Reichsgewerbeordnung sind zu streichen. Den Gewerbe- und

Hands!sai,ksic!',tsämtern sind iür das Ausgabengebiet die Befugnisse
der unteren Verwaltungsbehörden zu übertragen."

„Der vom 22. bis 24. Juni in Kassel tagende Verbandstag des

Zentralverbandes dcr Angestellten fordert, daß die Personal-Abbau«
Verordnungen (PAV,) aufgehoben werden.

Auf jeden Fall sind sofort die darin enthaltenen ungeheuer¬
lichen Härten zu beseitigen, die die Behördenangestellten unter Aus-
n«hmerecht stellen. Sn Artikel 15 Z 1 Abs. 2 ist die Außerkraft-
fctzung der gesetzlichen oder vereinbarten Kündigungsfristen sofort
aufzuheben, außerdem die im Artikel 16 derselben PAV. enthaltene
Aufhebung von Bestimmungen des Betriebsrätegesetzes.

Unverzüglich zu beseitigen ist auch Artikel 17, dcr einen wider¬
rechtlichen Eingriff in dcis verfassungsmäßig gewährleistete Selbst¬
verwaltungsrecht der Versicherungsträger darstellt. Insbesondere ist
Artikel 17 8 3 sofort aufzuheben.

Der Vorstand des ZdA. wird aufgefordert, alle Schritte, die
dieses Ziel herbeiführen können, zu unternehmen."

„Entgegen den klaren gesetzlichen Bestimmungen haben einzelue
Regierungen der Länder, insbesondere Bayern, unter mißbräuchlicher
Anwendung des Z Ivöe der Reichsgewerbeordnung die Vorschriften
des Z 105b Abs. 2 über die Sonntagsruhe'im Handels¬
gewerbe außer Kraft gesetzt. Das Reichsarbeitsministerium unter¬

stützt diese Gesetzesverletzungen, indem es durch Rundschreiben
III S 495 vom 21. Februar 1924 einer solchen ungesetzlichen Aus¬
legung Vorschub leistet. Mit Hilfe des Z 10öe der Reichsgewerbe¬
ordnung foll für Gemeinden in Gegenden, in denen infolge weit¬

läufiger Siedlungsweise für die landwirtschaftliche Bevölkerung an¬

geblich ein dringendes Bedürfnis dafür vorliegt, ein Verkauf an allen
Sonntagen auf die Dauer von zwei Stunden zugelassen werden.

Das Neichsarbeitsministerium handelt dabei in bewußtem Gegen¬
satz zu den Beschlüssen dcs Reichstages. Nach den Beschlüssen' des
Ausschusses für soziale Angelegenheiten vom 22. April 1921 (Druck¬
sache Nr. 1871) soll die Reichsregierung für die Durchführung der
Sonntagsruhe sorgen; soweit Gesetze und Verordnungen der ein¬
zelnen deutschen Länder im Widerspruch mit den Reichsbestimmungen
stehen, sind diese unverzüglich zu beseitigen. In ähnlichem Sinne
hat sich der sozialpolitische Ausschuß des Reichswirtschaftsratcs am

17. März 1S21 (Drucksache Nr. 138) ausgesprochen. Jn diesem Be¬
schluß wird darauf hingewiesen, daß die auf Grund des Z 105e der
Reichsgewerbeordnung zulässigen Ausnahmen auf den Handel mit

Mikch, Backwaren, Fleisch und Roheis zu beschränken sind. Diese
Ausfassung ist auch in der Nationalversammlung von dem damaligen
Reichsarbeitsminister vertreten worden (Drucksache 215 Seite 24).

Der vom 22. bis 24. Juni in Kassel tagende Vcrbandstag des
Zentralverbandes der Angestellten erhebt schärfsten Protest
gegen die Rechtsverletzungen durch das ReichS¬
arbeitsministerium. Pflicht des Reichstages ist cs, für cine

Anerkennung seiner Beschlüsse zu sorgen und durch eine gesetzliche
Neuregelung allen Angestellten die vollständige Sonntagsruhe zu
verschaffen,"

„Der Artikel 155 der dcutschen Reichsverfassung. der die N u!; -

barm achung der Grundrente für die Kulturnufgaben der
Gesamtheit zusagt und allen deutscheu Familien Wohn- und Wirt-
schaftsheimftätten verspricht, harrt noch immcr seiner Verwirklichung.

Der Verbandsvorstand mird verpflichtet, die Verwirklichung dcs
Artikels 1S5 der Rcichsocrfassmig zum Gegenstand der Erörterung zu
mnchen und eine grundsätzliche Stellungnahme zum Bodenrcform-
gesetz nach dem Entwurf des „Ständigen Beirats für Heimstätten
beim ReichSarbeitsministerium" herbeizuführen.

Den Ortsgruppen des Verbandes ist das einschlägige Material
umgehend zu überinitteln, die Verbandszeitschrift zur Diskussion
über diese Frage zur Verfügung zu steller

"

Eine Entschließung wendet sich gegen die von dem Abge¬
ordneten Thiel im Reichstage beantragte Zersplitterung des

Krankenversicherungswesens, wobei jedoch anerkannt wurde,
daß, solange die Ersatzkassen für Angestellte beibehalten werden,
allen AngefteUtenverbänden das Recht gemährt werden muß,
in ihren Erfatzkassen alle Kreise ihrer Verbandsmitglieder auf¬
zunehmen.

Jn den Verbandsbeirat wurden folgende Kollegen
gewählt (die in Klammern gesetzten Namen sind die Ersatz¬
männer):
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Berlin: Fritz Fink (Ludwig Ulmer). Clemens Nörpel (Albert
Leßle). Grete Sehner (Lina Neumann).

Baden: Christian Kraiker (Hermann Stang).
Bayern: Paul Rauscher (Georg Zistl). Michael Forster (Richard

Wbert).
Brandenburg: Franz Wolfs (Fritz Böhme).
Hannover: Karl Brinkmann (Willy Borchers).
Hessen: Fr. Kissel (Willy Thurm).
Mitteldeutschland: Gustav Muth (Ernst Cviburg).
NordwestdeuTchland: Diedrich Hörmann (Heinrich Knoop).
Ostpreußen: Fritz Fleischmann (Auguft Sepve).
Pommern: Ernst Menge (August Frohn).
Rhein.-Westf. Industriegebiet: Otto Kefchner (Karl Wenzel).
Rheinland I: Alfons Geurts (Louis Walter).
Rheinland II: Auguft Sorg (Hans Kiliem).
Sachsen: Helmut Lehmann (Adolf Schwarze). Georg Landgraf

(Alfred Kunze), Georg Wendler (Karl Köhler).
Schlesien: Kurt Kostner (Max Saling).
Schleswig-Holstein: Franz Latal (Eugen Heber), Paul Seegen

(Georg Reisberger).
Thüringen: Bernhard BöHre (Rudolf Heusinger).
Württemberg: Ullrich Fischer (Karl Göbel).
Reichslifte: Georg Abrahamfohn (Anton Klotz), Georg Leu (Ernst

Loops),
Bei den Wahlen zum Verbandsvorstand wurden

die bisherigen Vorstandsmitglieder Aman, Brenke, Döhnel,
Giebel, Hcrußherr, Lange, Rogon, Schröder, Urban, Ucko,

Wucher einstimmig oder gegen zwei Stimmen miedergewählt.
Lerbandsvorsitzender Urban dankte für sich und die übrigen
Vorstandskollegen sür das durch die Wiederwahl bekundete

Vertrauen. Der Vorstand wird nach Kräften benrüht sein, es

nach jeder Hinsicht zu rechtfertigen. ,

Damit hatte der Verbandstag die ihm gestellten Aufgaben
w verhältnismäßig kurzer Zeit erledigt. In einer Schluß«
anspräche dankte der Verhandlungsleiter der Kasseler Orts»

gruppe für ihre Mühe und ihre Gastfteundfchaft. Dann

wurde der Verbandstag mit einem lebhaft aufgenommenen
dreifachen Hoch auf den ZdA. geschlossen.

Unsere pensionskässe.

glieder mlt S300 Beitragsanteiten an. Durch die Inflation ift das

Vermögen der Kasse, das 1913 annähernd 1 Million Goldmark be.

trug, fast restlos vernichtet, so daß jetzt wieder neu aufgebaut
werden muß.

Dte Kasse gewährt Invaliden-, Alters-, Witwen» und Waisen»
Unterstützung. Beiträge und Leistungen werden nach Unterstützungs»
anteilen berechnet. Jedes Mitglied kann bis zu fünf Anteile er»

werben. Jnvalidenunterstützung kann bereits nach fünf
Iahren gewährt werden. Altersuntrr stützung wird nach
2« Beitragsjahren und nach Vollendung des SS. Lebensjahres ge¬
zahlt, sofern die Erwerbstötigkeit eingestellt wird. Witwenunter,

stützung wird in Höhe von SO Proz. der Invalidenrente, die dem

verstorbenen Mitglied zugestanden hätte, gezahlt. Waisenunier»
stützung wird für Waisen im Alter bis zu IS Jahren gewährt
und beträgt für Halbwaisen IS Proz., für Vollwaisen 2S Proz. der

Jnvalidenunterstützung. Für mehr als drei Waisen einer Familie
wird Unterstützung nicht gemährt. Ferner wird ein Sterbegeld
von 40 Proz. der eingezahlten Beiträge nach einjähriger Mitglied»
schaft gewährt, sofern die Wartezeit für den Rentenbezug noch nicht
zurückgelegt ist.

Notwendig ist, daß sofort in eine rege Werbearbeit sür
die jetzt neugestaltete Pensionskasse eingetreten wird. Bor allem muß
auf unsere jüngeren Mitglieder eingewirkt werden, daß sie recht
frühzeitig Mitglied unserer Pensionskasse werden, weil dadurch
ihre Anwartschaft auf Rente ftüher erworben und der Betrag der
Rente im Laufe der Beitragsjahre ganz wesentlich gesteigert wird.

Unsere neugestaltete Pensionskasse kann den Wettbewerb mit

jeder anderen Pensionsversicherung aushalten. Das Anteiligstem be»

sitzt die wertvolle Eigenschaft, daß die Unterstützung sich nach Be„

darf als Haupt- oder auch «ls Zuschußversicherung verwenden läßt.
Es muß deshalb für unfere Gaue, Bezirks- und Ortsgruppen ein
leichtes sein, innerhalb kurzer Zeit öie Zecht der Mitglieder stark zu
erhöhen. Je größer die Mitgliederzahl wird, desto eher wird es

möglich sein, auch die Bezüge der fchon vorhandenen Rentenbezieher,
Witwen und Waisen, deren Beiträge ja durch die Inflation voll»

ständig verloren gegangen sind, allmählich wieder zu steigern. Eine

rege Werbearbeit liegt deshalb auch im Interesse unserer Invaliden
und der Witwen und Waisen unserer verstorbenen Kollegen.

Deshalb wieder: Mit neuen Kräften an die Arbeit

fürunsere Pensionskässe.

Der Verbandstag in Kassel hat auch wichtige Beschlüsse zu
«nserer Pensionskasse gefaßt.

Ueber die Beiträge ist beschlossen worden:

„Der monatlich im voraus und gebührenfrei zu zahlende Bei»

trag beträgt für jeden übernommenen Anteil:

l,S« Mk. für Mitglieder, die im Alter bis zu 4« Jahren,
2— Mk. für Mitglieder, die im Alter bis zu S« Jahren,
2.S0 Mk. für Mitglieder, die im höheren Alter

Anteile erwerben.

Der Beirat ist berechtigt, in Gemeinschaft mit dem Verbands»

vorstand die Beiträge anderweitig festzusetzen, falls die Rechnung»»
«gebnisse der Pensionskässe dies angezeigt erscheinen lassen."

Diese Beiträge gelten ab 1. Juli 1924. Alle rückständigen Bei»

tröge (zuletzt 1 Mk. für jeden Anteil) müssen bis spätestens zum
»1. Juli 1924 c^zcchlt werden. Nach dieser Zeit müssen rückständige
Beiträge in der Höhe der' neuen Beitrüge entrichtet werden.

Die Jnvalidenunterstützung wurde folgendermaßen
kesigefetzt:

„Für jeden Veitragsanteil kann eine jährliche Jnvalidenunter»

ftützung gewährt werden; nach einer Beitragsleistung von

S Jahren IS« Mk. 17 Jahren 21« Mk.

7 ,
16« «

IS . 22« .

S , 17« ,.
21 . 23« .

11 .
18« „

23 , 240 „

13 .
IM .,

2S . «SO .

IS »
200 .,

Zurzeit beträgt die Invalidenrente pro Anteil und Monat 3 Mk.

Für die Erhöhung der Renten sind nachstehende Uebergangs,

bestimmungen geschaffen worden:

„Der Beirat wird ermächtigt, in Gemeinschaft mit dem Bor»

stand die Bezüge der bei Inkrafttreten der neuen Ordnung vor»

handenen Rentenempfänger nach Maßgabe der zur Bersügung stehen,
den Mittel zu erhöhen.

Die Bezüge der neuemtretenden Rentenempfänger sind in gleicher
Weise so zu erhöhen, daß sie spätestens am 1. Juli 193« den nach

dieser Ordnung geltenden Unterstützungsbeträgen entsprechen.
Der Verbandstag wünscht, daß Vorstand und Beirat bei der Be»

schlußfassung über diese Beträge davon ausgehen,' daß die Unter»

stützungen mit größter Beschleunigung nach Maßgabe der vor.

handenen Mittel auf die Höbe der Ordnung gebracht werden."

Die Pensionskasse ist 1908 vom Verband der Bureauangestellten
ins Leben gerufen worden. Ihr gehörten im Juni 1924 1464 Mit.

Ein Sereinfall des DHV.
Seit etwa einem halben Jahre raunten die deutschnationalen

HandlungsgehilfenfüHrer über die angeblichen, Werbrechen, wegen

deren demnächst der Dresdener Geschäftsführer des Zentralverbandes
der Angestellten, Kollege Karl Haunschild, verurteilt werden

mürde. Am 23. April behauptete die „Deutsche Handelswacht", es

sei gegen den Genonnten «eine Untersuchung wegen Land» und

organisierten Hausfriedensbruch" eingeleitet. Diese Behaup»

tung war aber nichts weiter als «ine Umschreibung dafür, daß der

DHV. den Kollegen Haunschild wegen jener angeblichen Vergehen

denunziert hatte.

Inzwischen hat nun die Gerichtsverhandlung stattgesunden. Die

«Dresdener Volkszeitung" berichtet darüber unterm 19. Juni:

„Am 21. Januar dieses Jahres veranstaltete die Dresdener Ge»

schSftsstelle des Allgemeinen freien Angestelltenbundes eine öffent»
liche Versammlung. Den eigentlichen Anlaß hierzu bot das Vsr»

halten des Deutschnationalen Handlungsgeh'ch'eirverbandes in der

Frag« des Achtstundentages sür die Angestellten. Entgegen getrosfe»
ner Vereinbarungen zwischen den einzelnen Gewerkschaftsrichtungen
hatte sich nämlich der DHV. plötzlich mit einer Verlönger«ng der

Arbeitszeit einverstanden erklärt; und in der Veranstaltung des

AfA-Bundes war nun über den ischmählichen Umfall Aufklärung bei

den Angestellten zu verbreiten. Die anzuprangernde Gewerkschast
suchte damals durch starke Beschickung die AsA-Versammlung zu

stören «md den beabsichtigten Zweck zu vereiteln. Da dies indessen
nicht recht gelingen wollte, berief der DHV. fiir den 23. Januar von

sich aus eine öffentliche Versammlung nach dem Kristallpalast ein,

zu der auch der AfA-Bund eingeladen wurde. Der Beginn war für
7Z4 Uhr abends angesetzt, die Soalössnung jedoch unglaublicherweife
olhne Rücksicht auf den zu erwartenden Massenbesuch auf nur eine

Biertelstunde früher. Gemietet wurde aber das Lokal vom DHV»
bereits von S Uhr abends an, und zwar angeblich zlmn Zwecke der

vorherigen Abhaltung einer geschlossenen Fachgruppenverfammlung.
Offenbar sollte dieses Manöver dazu dienen, den Saal vor Beginn
der Hauptversammlung mit der nötigen Anzahl von Anhängern des

DHB. zu, besetzen, um dann später für dessen Redner den gewünsch¬
ten Resonanzboden zu haben.

Der eingeladene AfA-Bumd hat von der Anberaumung der Fach»
gruppenoersämmllung, die übrigens erst im letzten Augenblick ange»

ordnet worden ist, keinerlei Kenntnis erlangt und es für sekbstver»

ständlich gehalten, sein« Mitglieder sür einen möglichst frühen Zeit»,
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«unkt zum Besuch der öffentlichen Veranstaltung aufzuifordern. So

«Mal, es, daß sich von 6 Uhr an eine große Menschenmenge vor

dem Kristallpalast einfand. Der.Cinlaß wurde von Leuten des DHV.

und von unterstützender Polizei zunächst nur dessen Mitgliedern ge.

wÄhrt. Die Kontrolls erwies fich jedoch auf die Dauer als undurch¬

führbar: der Eingang war ciidlich freigegeben- Nachdem sich der

Saal rasch gesüllt hatte und inzwischen Polizeiverstärkung smgetrorfen

lvar, erfolgte auf Wunsch der Veranstalter volizeilicherseits die Auf-

forderung zur Räumung des Lokals.
. . ^ ... . >.

Unter den zur Versammlung Erschienenen befand sich auch der

Geschäftsführer des ZdA.. Genosse Haunschild. der bis zu diesem

Tage krank gewesen war, daher einen näheren Einblick in die Art

des ArrMgeinents der Versammlung überhaupt nicht hatte gewinnen
Wrmen und besonderer Umstände halber erst kurz vor der Veran»

staltung vom AfA-Bund «ls Redner für diese bestimmt wurde.

Haunfchild betrat das Lokal, nachdem dessen Eingang bereits

freigegeben war und kurcz vor der Zeit, da man die Räumung

verlangte. Cr übersah die Situation, forderte seinerseits die anwesen.
den Mitglieder des AfA-Bundes aus, der Polizei keine Schwierig-
leiten zu bereiten und den Saal zu verlafsen. Die Räumung hat

sich schließlich auch vollzogen.
...... . , -

Hier könnte die Geschichte nun eigentlich chr Ende hoben,

wenn —. Ja, wenn Haunschild nicht von dem gallenkranken DHB-

angezeigt worden wäre. So halte denn die Angelegenheit am Mitt«

woch ein gerichtliches Nachspiel. Der Eröffnumgsbefchluß des Ge-

me'mfamen Schöffengerichts bezichtigte den Genossen Hemnfchild dsr

gewaltsamen Verhinderung einer nicht verboten gewesenen Be»

sainmlung und des Hausfriedensbruchs, der darin zu erblicken fein

Zollte, daß der Angeklagte entgegen der polizeiliche« Aufforde.
ruug — für das Verbleiben im Saale gesprochen habe. Zur Ver-

Handlung hatten fich faktisch auch Zeugen eingefunden, die die kurze
Ansprache Haunschilds fchlankwsg im Sinne der Anklage deuten zu

können glaubten. Noch mehr «voren «ber Zeugen vorhanden, dar»

unter eiii Polizeioffizier, die das genaue Gegenteil beeideten.

Der Staatsanwalt ließ darauf den Punkt Hausfriedensbruch fallen
und setzte sich nur noch für eine Geldstrafe wegen des angeblichen
Eindringens ein. Dr. Giese als Verteidiger plädierte für Frei»
spruch, und diesen fordert« nachher noch der Angeklagte selbst, der

die Anzeige als einen Racheakt des DHV. charakterisierte. Als das

Gericht nach kurzer Beratung wieder eintrat, wurde denn auch der

kostenlose Freifpruch verkündet. Der DHV. ist. also im

vollen Umfange der jämmerlich Blamierte gMieben,

Die „Deutsche Handelswacht". die ihren Lesern erst die angebe

lich zu erwartende Verurteilung Haunschilds verkündet hat. ist n«tür»

lich nicht ehrlich genug, jetzt die Freisprechung Haunschilds mitzu»

teilen.

Fuhrt das zum Wiederaufbau?
In der vorzüglichen Schrift des Internationalen Gewerk»

schaftsbundeS über „Die Lage der Arbeiterschaft in Deutsch¬
land" wird die Entwicklung der deutschen Wirtschaft bis zum
Herbst 1922 geschildert, namentlich werden die Folgender
Geldentwertung behandelt. Jn einer vorbildlich klaren

Weise findet man darin an der Hand der Tatsachen die Metho»
den erläutert, die das deutsche Kapital anwandte, um ver»

nlittelst der Senkung des Geldwerts (was gleichbedeutend ist
mit Steigerung der Warenpreise) die Löhne der deutschen
Arbeiter immer tiefer herabzudrücken. Dadurch wurde dann

freilich die Kaufkraft der breiten Massen innerhalb Deutsch¬
lands, der innere Markt, iinmer mehr geschwächt. Aber das

machte dem deutschen Kapital nichts aus, weil es und solange
es genug nach dem Auslande verkaufen konnte. Die
Preise, heißt es in der Broschüre, richteten fich nicht mehr nach
den Produktionskosten unter Zuschlag des üblichen Gewinn»
satzes, sondern nach dem, was man im Auslande für die
Ware kriegen konnte. Indem nun aber durch diese unaufhör¬
lichen Preissteigerungen die Lohnhöhe des deutschen Arbeiters
?,,unter diejenige eines Kulis heruntersank", wurde „die Ab»
satzmoglichkeit auf dem eigenen Markt ganz erheblich vermin»
Hert, da die Anschaffung der notwendigsten Lebensmittel einen
t,mmer größeren Teil des Arbeitseinkommens verschlang und
stmmer weniger sür Kleidung, so gut wie nichts sür kulturelle
Bedürfnisse übrig ließ." Das war aber dem deutschen Kapital
iganz lieb, denn „die stete Berbilligung der deutschen Arbeits-
.kraft erhöhte die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Industrie
> l^.".« "de und vermehrte ihre Gewinnquote am Export¬
geschäft. Die Broschüre hat deshalb ganz recht, wenn sie

Arbeitsk^ „ausschließlich auf Kosten der deutschen

k. «.1?°" hoffen, daß heute, nach zwei weiteren Jahren
Nlrchtbarer Erfahrungen, diese Dinge von jedem deutschen An¬

gestellten erkannt und begriffen werdcn. Was aber weniger
bekannt sein dürste, ift die Tatsache, daß dies durchaus keine

anormalen Methoden des Kapitals sind, keine Methoden,
die es erst in der schweren Not dieser Nachkricgsjcchre erfunden
und zum ersten Male praktiziert hätte. Ganz im Gegenteil,
es ist die reguläre Methode, die das Kapital immer befolgt,
auch in seilten normalen Zeiten, und durch die es den Welt¬

krieg herausbeschworen hat. Nur daß die Sache in den Jahren
der Inflation leichter zu durchschauen war.

Ueberlegt man die Sache recht, so spielt sich der Borgang
folgendermaßen ab: um feinen Gewinn zu erhöhen, sucht das

Kapital den Anteil der Arbeiterklasse am Produkt zu verklei-.
nern. Dies geschieht entweder auf dem direkten Wege der

Lohnkürzung!, oder auf dem indirekten Wege der Preissteige¬
rung. Jn beiden Fällen mindert fich die Menge Waren, weiche
die heimische Arbeiterklasse kaufen kann (zum mindesten min¬

dert sie sich rerhältnismäßig, wächst nicht so schnell wie dis

produzierte Warenmasse: das ist der Fall, der in den Zeiten
vor dem Kriege zutraf): es blcibt ein erheblicher und über¬
dies noch ständig zunehmender Nest übrig, und um den zu
verkaufen, sieht sich das Kapital zum Export gedrängt. Das

ist eine ganz andere Art des Exports, als die urspriingliche.
sozusagen natürliche, welche die Bedürfnisse der verschiedenen
Länder befriedigen will. Für die neue, imperialistische Art
des Exports ist Ausgangspunkt und richtunggebendes Pmizip.
nicht der Bedarf der fremden Länder, sondern der Absatz der¬

jenigen Waren, die zu Hause „zu viel" sind, nämlich zu viel

für die Kaufkrast der niedrigen Arbeitslöhne. Das ist die

Methode, nach der das Kapital vor dem Kriege gearbeitet hat,
Im Jahre 1913 ift zu Berlin ein sehr gutes Buch erschie¬

nen: „Das Land der Monopole, Amerika oder Deutschland?"
von I. Singer (Verlag Siemenroth). Darin liest man üb«
die Wirkung der deutschen Kartelle und Trusts im ersten
Jahrzehnt dieses Jahrhunderts die folgenden Sätze: Voraus¬
zuschicken ist noch, daß ja der bewußte Zweck eines jeden
Kartells oder Trusts die Hochhaltung und Steigerung der.
Verkaufspreise feiner Waren ist, was, wie wir uns oben

überzeugt haben, auf eine Senkung des Arbeitslohnes heraus¬
kommt, also auf genau dasselbe, was auch heute noch dein
deutschen Kapital als die wichtigste Wirtschaftsmaßnahme er»,

scheint. Singer also schreibt über das, was 5 bis 10 Jahre
vor dem Kriege geschah:

„Die Kartellmitglieder suchen sich nicht für ihre ganzes
Produktion zu binden. Die syndizierte Produktion ist ihnen
willkommen als Sicherung eines bestimmten Verdienstes,-
aber sie wollen gleichzeitig fich die Möglichkeit der Expansion
vorbehalten und verzichten daher nicht gern und nicht voll»
ständig auf die Bewegungsfreiheit, auf die Möglichkeit der
Ausnutzung ihrer vollen Produktionsfähigkeit und deren Er»,
höhung, unabhängig vom Syndikat. Für diesen nicht syndi¬
zierten Teil ihrer Produktion bringen sie also die Konkurrenz
um so schärfer zur Geltung, imtürlich auf Koften Dritter, unö
ohne Bedenken, daß die Produktion auf diese Art
ohneRückfichtaufdenBedarfansteigt. Während
es also angeblich die Aufgabe des Syndikats ist. die Pro»,
duktion dein Bedarf anzupassen, ist es tatsächlich sehr oft
eine wesentliche Folgewirkung ihres Programms*), daß ihr
Streben hauptsächlich darauf gerichtet sein muß, die von

ihnen verschuldete Ueberproduktion in für ihre Mitglieder
möglichst unschädliche Bohnen zu lenken. Das ist also zu»,
nächst in die Bahnen des Exports."

Dies wird dann im einzelnen an einer ganzen Reihe von

Beispielen nachgewiesen und erläutert. Der Weg ist also
dieser: hohe Preise, infolgedessen Unzulänglichkeit des heimi»,
schen Marktes (was identisch ist mit Lohndruck): zugleich'
reizen die hohen Preife sowohl die kartellierten Produzenten
als auch die Außenseiter zu fortgefetzter Steigerung der Pro,
duktion: endlich Ablenkung des hierdurch im Jnlande Unvcr«
käuflichen auf den Export. Das war aber nicht bloß itt
Deutschland so, sondern alle kapitalistischen Staaten machten
es ebenso, und hier ist der Ursprung des Kampfes um den
Weltmarkt, der zuletzt in den ungeheuren Krieg mündete, i

Nun «ersteht es sich ja von felbst, daß n a ch dem Kriege
das deutsche Kapital nicht mehr ganz genau so rerfahren kann
wie vor chm. Es kann den Absatz im Auslande, in Kolonien
und halbkolonialen Ländern nicht mehr erzwingen: e«

*) Mnu denke daran. d<H der Kernpunkt ibrss Programms
heißt: hohe und immer steigende Preise!
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hat keine Hcercsmocht mehr dnhinterzusetzen. (Dafür tun

das die Ententeftaaten um so mehr und deshalb gehört keine

große Sehergabe dazu, über kurz oder lang, wenn nicht noch

rechtzeitig ganz andere Bahnen eingeschlagen werden, den

zweiten Weltkrieg zu prophezeien.) Aber man braucht dic in

der Broschüre des Gewerkschastsbundes gegebene Schilderung
nur zu vergleichen, um zu sehen, daß es prinzipiell der

gleiche Weg ist, den das deutsche Kopital einschlagt. Es ift
nicht schwer nch auszumalen, wohin er führen kann.

und mit dcm Gcld der vielcn einzelnen Aktionäre, Der einzclne
Aktionär hnt nicht nur durch Aktienraub einen Teil seines Substanz¬
anteils verloren, sonder» dic Substanz ist oft noch verringert morde»

zum Nutzen einiger Weniger. (Berliner Tageblatt, Nr. 314.)

Die Vertrauenskrisis im deuffchen Mienwesen.
Die Depression auf den, Effektenmärkte ist bislang fast nur nntcr

dem Einsluß von außen her wirkender Moment« betrachtet wordcu.

Viel zu wenig ist dabei beachtet worden, daß ein tieferer Gründ für
den Rückgang der Aktienkurse iu der Zerrüttung des Aktienwcscns
selbst, iu dem Umstand zu suche» ist, daß das Aktienrecht der ver¬

änderten Wirtschaftslage »icht gerecht geworden ist und »icht gerecht
wird. Ss wird übersehen, daß Krcditnot, geringer Auftragsbestand,
J>n»,obilisieru»g, schlechte Erportfähigkcit, Stcüerlnstcn und Son¬

stiges, an stch gcwiß kursdrückeudc Momente, eine» noch übcr ihre
Bcdcutung hinausgehende» Einfluß ausüben können, wcil das

Aktiensystem nn sich morsch ist. Dic einzelne Aktie, nnch dcm Gcsetz
cin verbrieftes Nccht nuf einen bcstimmteu Anteil nu dem Aermögc»
und» dem Ertrag des Unternehmens, ist <Ic weco in viele» Fnllc»
fnst völlig entrechtet worden,

Dcr Verfall dcs Attieiiwesciis hnt seincn Ursprung in der In¬

flation, tritt jetzt bei der Golobilnnzierung deutlich in dic Erscheinung
und wird i» den kommenden nxigercn Wiedernufbnujnhre» von

jedem Stninninktionär am eigenen Leibe verspürt wcrden. Mit der

Gcldentwertung soigtc cinc Kapitnlerhöhung der andere». Zunächst
wurden die neuen Aktien noch restlos gegcn recht erhebliche Gegen¬
leistungen den StninmaktionLrcn «»geboten und vo» dicsen gcr»

übcnio'mme», hicß es doch, dnß das Unternehme» vergrößert uud

verbessert werde. Nach und nach aber gab man den Aktionären nur

roch einen Teil des Aktiensegens, der Rest wurde oft gegen dcn

pnplcrne» Protest einzelner Ak!io»öre den, Konsortium zur „best¬

möglichen Verwertung" übergebe» odcr wurde sür Anglicdcrunge»
liestirmnt. Der Endersolg für den cinzelnen Aktionär ist der, daß cr

nunmehr fchon rcin nkticumäßig cinen geringeren Anteil nn, Unter-

Nlhmen Hot. Wurde dns Kapital etwa vcrzehnfocht, so Izat der

Aktionär oft »ur dns Fünffache n» Altien erhalle», sein Anteil n»

!cr Aktiengesellschaft ist also halbiert morde». Und dnbci muß er

nunmehr feststellen, daß cm produktive» Vergrößerungen und Ver¬

besserungen des Unternehmens bzw, zweckmäßigen Angliedcrungc»
r.si wenig vorhanden ist, daß vielmehr ein großer Substanzueriust
ncmeldet wird. Sollte die Verwaltung wirklich so »»fähig und gc-

ichästsu»tüchtig gewcse» scin? Mehr u»d inehr lüftet sich der Schleicr
d,cr Jnflaiionswirtschaft, Jn Oesterreich sicht mn» schon mchr hinter
dic Kulissen als bei uns. Verwaltungsstellen hnbeu bci Änpital-
erhöhunge» cincn ungeheuren Agiogewin» sür sich nbgeschöpst, statt

ihn dcui Unternehmen zukommen zu lnsscn. Akticn wurdcn, statt
zur bestmöglichen Verwertung, nnchtrüglich den dcr Verwaltung nnhc-

stehcnden Stellen, nachdem dic Geldentwertung sortgcschritten war,

zu eincm Spottkurs übertragen. Vorzugsaktien, dic angeblich wegen

Ucberfrcmdungsgcfahr geschasfe» und zu einein niedrige» Kurse be¬

geben waren, wurde» nachhcr iu Stammaktie» unigewnndclt, um

sie wieder ganz nn der Substanz und an wciteren Kapitnlerhchungcn
teilnehmen zu lassen. Eine solche Umwandlung wiirdc bci cinzclncn
Ilntcrnehmungen mehrere Male vorgenonmie», Abcr weit vcr-

wcrsiichcrc Machenschaften werden bekannt, daß Verwnltungsmit-

gliclxr ungeheure Schulden bei der eigenen Gesellschaft nufnnhmc»,
dninit spekulierten uud dann iu cntwcrtetcm Geld zurückzahlten, daß

cigcne Gcschäftc »ach Monatcn storniert wurdc», mnskicrte Kontc»

geführt wurden usw. Es mchrcn sich dic Nachrichten, daß Direktoren

flüchtig sind, daß von Aktionäre» Abberufung vo» Vorstands- und

Aüssichtsrntsmitglicdern und cine Prüfung der Geschnftsführling
durch Revisoren verlangt wird, daß Schadenersatzansprüche gestellt
wcrden. Z» cinem Einschreiten des Stantscmwoltes kommt es abcr

in den scltcnstc» Fallen, Die meisten dicscr Vorkommnisse sind buch¬

mäßig nach ciner Mnrk-Mark-Rechnung in Ordnung, wcnn nuch
,1, s^cr,-, cin Betrug vorlicgt. Die Gcrichte sollten hicr viel schcirscr

vorgehen uiid statt »ach dcm Buchstnbcn, nnch Treu uiid- Glauben

urteilen.

Die meisten diescr Vorsnüe sind nun iii dcr Gcncrn!versc.m»,lu»g
vc» der Aktienmehrheit genehmigt worden, wobci jedoch zu bcrück-

sichtigen ist, dnß die Großaktionäre durchweg mit dcr Verwaltung
und dcii dcr Verwaltung nahestehenden Stellen identisch sind. Ge¬

schädigt lunrden immer, oft gegen Protest, dic Aktienmindrrheitcn,
dcr einzelnc Aktionär, Es hat sich crwiescn, daß dic Verwaltung
uiid dic Großaktionäre nicht die Interesse» des Unternehmens nnd

die aller Aktionäre, sondern ihre persönliche» Interessen wahrnahmen
uiid sich in ungcrcchtscrtigter Weisc bereicherten auf dem Rücken

Rechtsprechung und Arbeitsrecht.
Befreiung von der Vestragspflichi zur Erwerbslosensürsorge.

Noch Artikcl 2 der Aiisführungsverordnimg zur Verordnung über

Erwerbslosenfürsorge vom 13, März 1924 (Reichsgefetzbl. l S, 279)
ist von der Beitragspflicht zur Erwerbslosensürsorge befreit, mer aus
Grund cines Arbeitsoertrages vo» mindestens einjähriger Dauer oder

init ciner Kündigungsfrist von mindestens g Monote» nus „»bestimmte
Zeit bcschäftigt wind. Die Auslegung, dnsz durch diese Vorschrift »ur

die Arbcitnehmer, nicht aber die Arbeitgeber von den Beiträgen ent¬

bunden seien, ift irrig. Eiiie solche Deutung findet zwnr in dein

Wortlaut der Bestimmung eine» gewisse» Rückhalt, zumal in Art, 1

uiid 3 n, n, O, „Beschäftigungen"" also schon noch der äußeren Fas¬
sung Arbeitgebcr und Arbeitnehmer, für beitrngsfrei erklärt sind und

diese unterschiedliche Ausdrucksweise leicht den Anschein eincs bcab-

sichtizten Gegensatzes erw'ckt. Aber nnch deni Sinn und dem ganzen
Zusammenhang der Bestimmungen knnn es keinen, Zweifel untcr-

liezc», daß auch in Art, 2 n. a. O, die Befreiung sich mit auf die

Arbeitgeber crstrcckt. Denn sür diese Fälle ist deshalb eine Ausnahme
gcmncht, wci! durch langfristige oder langfristig unkündbare Verträge
der Arbeitnehmer für einc gcwissc Zeit gegen Erwerbslosigkeit geschützt
ist. und cs wäre insbesondere unbillig, wen» gcradc der Arbeitgeber,
dcr durch cine längere vertragliche Bindung bereits zur Bekämpfung
dcr Aibeltslofizkcit beiträgt, weiter zu den Lasten der Fürsorge
Kernngezggen würde. (Schreiben des Reichsarbcitsi»i»istcrs vom

31. Mai 1924 — X S43S/24 — an den Preußisch?» Minister für
Bolkswohlfnhrt.)

Verhältnis von Tanfverirag und Arbeitsordnung. Mit dein In¬

krafttreten cines ncuc» Tarisvcr'trnges, de» auch ein von dcn Parteien
«nzenoniniencr odcr ei» für vcrbiiidtich erklärter Schiedsspruch dar«

stellt, werde» die cutgegenstehendkn Bestimmungen einer Arbeits¬

ordnung für die uuter de„ Tnrisvertrcg salleude» Arbeitsverhältuisse
ohne weiteres hinscillig. Hiernach sind die cinzelnen Arbeitnehmer nrit

dcm Inkrafttreten neuer tariflicher Bestimmungen über eine längere
ArbeiKzcit ohne weiteres zur Leistung der verlängerten Arbeitszeit
rcrpsiici^et, ebenso wic sie niit de», Inkrafttreten tariflicher Bestim¬
mungen über eine kürzere Arbeitszeit eine entsprechende Verkürzung
der bisherigen Arbeitszeit verlangen könncn. Die in der Arbeits¬

ordnung vereinbarte Einteilung der Arbeitszeit, der die alte tarifliche
Arbeitszeitsestsetzmi« zugrunde lag. ist gegenstandslos geworden. Die

Arbeitsordnung muß in solchen Fällen'mit Rücksicht aus die Bestnn-
inung des H 134d Abs. Z Ziffer 1 Gewerbeordnung cntspreciiend ab¬

geändert werden. Der Arbeitgeber jst verpflichtet, diese Abänderung
durch Vereinbarung init der gesetzlichen Betriebsvertretung, nötigen-
solls durch eine Entscheidung des Schlichtungsausschusses gemäß ß!Z 8g

Slbs. 1, 75 Beiriebsrätegesetzes herbeizuführeii. Ein solcher Nachtrag
zur Arbeitsordnung tritt allerdings nnch L 134^ Abs. 4 Gewerbe¬

ordnung frühestens zwei Wochen nach seinen, Erlaß in Geltung. I»
der Regel wird daher zwischen den, Inkrafttreten der neuen tarifliche»
Bestimmungen und dcn, Inkrafttreten dcs auf Grund dicser Bestim¬
mungen vereinbarten Nachtrags zur Arbeitsordnung ein gewisser
Zeitraum liege». I» diesem Falle kann nichts anderes gelte», als

ivcmi beispielsweise eiu Betricb neu eröffnet wird, für den eine

tarifliche Arbeitszeit gilt, der nber »och keine Arbeitsordnung IM.
Der Arbeitgebcr ist bis zum Inkrafttreten der Arbeitsordnung oder

dcs Nachtrags zur Arbeitsorduung als Leitn des Betriebs berechtigt,
die Einteilung dcr tariflich feststehenden Arbeitszeit in angemessener
Wcise vm, sich nus anzuordnen. Daß der Arbeitgeber hierbei nach
Möglichkeit im Eintxrnehnic» nnt der gesetzlichen Betriebsvertretung
vorgeht, ist im Interesse eines reibungslosen Zusnmmennrbcitens iin

Bctrieb natürlich erwünscht, (Bescheid dcs Reichsnrbeitsministcrg von,

10, Juni 1924 — ll, 4300/24,)

Rundschau
ZZcxh schlimmer. Dcr Deutschnationalc Handlungsgehilfenver»

band hat vorigen , Monat in Königsberg sein«,, Verbandstag abge»
halten und sich dabei (wie „Dcr Deutsche" von, 30. Juui berichtet)
wic folgt begrüßen lassen

„Der Bevollmächtigte der Provinz Ostpreußen zum Reichsrat,
Freiherr von Gnyl, hielt eine Ansprnchc, in der u. n, auf d«„ Tng
von Versailles hinoewicsen wurde. Seit siins Jahrcn lastet auf un¬

seren, Volke dcr Druck der Unfreiheit. Noch schlimmcr ist es.

daß wir nuch innerlich frei sind."
Bei dcr Treue, die die deutschnationalen Handlungsgehilfcn ihre!»

angestammten 'H^rrschcrhause uiid dcr althergebrachten Untertänigkeit

geHallen haben, haben si« dem Freiherrn von Garst auf seine Klagen
übcr die größere Freiheit in, Innern sicher eifrig zugenickt.
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