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Die Arbeitszeitfrage.
Dieses Deutschland ist ein Tollhaus. Durch alle Gassen

gellt der Schrei: Wirtschaft in Notj Industrie, Landwirt-
schaff, Handel und Gewerbe — sie alle sind fich darin einig,
daß ihnen geholfen werden mufz. Schnell und gründlich! Denn

Wirtschaft, das find sie, sind die Herren Kapitalisten. Za, sie
haben schrecklich schwer an ihrer Bürde zu tragen. Der Besitz
ist ihnen eine unendliche Last. Und Kein Mensch Kommt auf
den Gedanken, sie von dieser Last zu befreien, damit sie frei
sein Können, wie die Bögleln sind.

Wirtschaft? Ja, in Dreiteufelsnamen, besteht sie nur

aus Grund und Boden, Gebäuden, Produktionsanlagen, Roh-
stoffen? Bekommt das alles nicht erst einen Sinn durch die
Arbeit der Millionen Arbeiter, Angestellten und Beamten?
Sollten die Arbeitsergebnisse nicht eigentlich dazu dienen, die
Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen?

Nur gut, dasz es eine Bereinigung der deutschen Arbeit-
geberverbände gibt. Sie offenbart uns den tiefsten Sinn der
Arbeit. Worin sollte er anders bestehen als in der Arbeits-
zeitfrage. Und so beschert fie dem deutschen Volke unter

diesem Titel eine Denkschrift von 173 Seiten. Geistige An-

strengungen? Nun, ihr geistiger Gehalt steht im umgekehrten
Verhältnis zu ihrer Anmaßung. Schließlich sind Kapitalismus
und Geist auch nicht wesenseins, fondern Gegensätze.

Menn diese Denkschrift etwas beweist, dann nur diefes:
sie entkleidet wieder einmal den Mann der Wissenschaft
seines Heiligenscheins und zeigt ihn als bezahlten Lohnarbeiter.
Das ist Keine Schande. Erst recht dann nicht, wenn bei aller

Minderwertigkeit der Untersuchungen die Herren sowohl diefe
wie sich selbst ernst nehmen. Nur sollten ste nicht mit überheb-
sicher Anmaßung als vorurteilslose Wissenschaftler auftreten.
Die Ehrlichkeit erwarten wir gar nicht von ihnen, daß sie
sich als Interessenten demaskieren Und eingesiehen, es handele
sich gar nicht um eine Produktionssteigerung, sondern um die

Profitsieigerung.
Mögen die deutschen Kapitalisten daran glauben, daß eS

zur Herbeiführung sozial erträglicherer Zustände nur diese
Mittel gibt: niedrige Löhne; lange Arbeitszeit. Wir rechten
darüber nicht mit ihnen. Denn auch hier gilt daö schöne Wort
Walter Aathenaus, dnß '>er Kampf gegen Schlagworle aus-

fichtslos ist, denn ste bilden in verdichteter Form den Ausdruck

tibersiandener Denkprozesse, sie sind gleichsam unlösbar ge-
wordene Destillaltonsrückstände, die zwar allmählich bis zur

Vergessenheit auftrocknen, jedoch durch neue DsnKformen sich
nicht angreifen lassen.

Die Frage ist ganz einfach: Kapitalistische Restauration
»der Entwicklung zur Gemeinwirtschaft. Daß die deutschen
Kapitalisten das erstere wollen, ist erklärlich; die Bor-
«ussetzungen für das zweite zu schaffen, ist unsere Pflicht.
Und davon Können uns Keinerlei Gehirnverrenkungen irgend-
wie gearteter Unternehmersöldlinge befreien. In ihrem Kopfe
inag sich die Welt so widerspiegeln, daß .der Zustand der
deutschen Wirtschaft heule unabänderlich auf die Notwendig-
Keil der Produktionssteigerung und damit einer Arbeitszeit-
dcrlüngerung hinweist". Wir stellen in aller Bescheidenheit
den hohen Grad von Geistesverwirrung fest, der notwendig
ist, um Produktionssteigerung gleich Arbeitszeitverlängerung
Zu setzen. Gegen so viel .Weisheit" Kämpfen bekanntlich

selbst die Götter vergebens. Und fchließlich ift es, gelinde
gesagt, auch eine Unverschämtheit, von Produktionssteigerung
zri schwafeln in einem Augenblick, wo für Millionen Arbeits-
Kräfte angeblich Keine BeschäftigungsmöglichKeit besieht.

Hier nähern wir uns dem Kern des Problems. Es ist
ja gar nicht wahr, daß es sich für die Kapitalisten um Pro-
duktionssteigerung handelt. Darum haben stch die Kapitalisten
noch nie den Kopf zerbrochen. Für ste handelt es sich um
Sicherung und Steigerung des Profils. Das K an n mit einer
Produktionssteigerung verbunden sein, muß es aber nicht.
Sehr fchön hat Kürzlich Eberhard Jschimmer in feinem
Buch: .Die Ueberwindung des Kapitalismus' das Geheimnis
Kapitalistischen Produzierens dargestellt: .Die Stärke des
Kapitalismus ist, daß jeder Dummkopf beurteilen und sich nach
diesem Urteil richten Kann, ob der Betrieb .wirtschaftlich"
arbeitet; er braucht ja nur .rentabel" zu sein. Wodurch, auf
welche Weise ist Sache der Verhältnisse, des guten Metters,
das ein Seefahrer haben muß, um deu Hafen zu gewinnen.
Er macht nicht dieses Wetter der allgemeinen Mirtschafts-
läge, sondern mit diesem Wetter seinen Profit — und alles
ist am Ende des Jahres in bester Ordnung." So steht ihr da.'
Man Kann nicht sagen: fchöni Ihr habt das Elend des
deutfchen Volkes immobilisiert, in Sachmerken angelegt.
Jetzt habt ihr für eure fetten Kavitalien Keine Verwertungs-
Möglichkeit. Fett sollt ihr lassen, d. h. Kapital müht ihr opfern
— nicht für das deutsche Volk, sondern um aufs neue drauf-
los wirtschaften zu Können. Und da schreit ihr Zeler und
Mordw. Denkt, es geht vielleicht auch mit einer Arbeits-
Zeitverlängerung. O, wir Kennen diese Netter des Volkes
aus der Inflationszeit unseligen Angedenkens. Angesichts
der furchtbaren No! der Erwerbslosen sprecht ihr von eurer
Not. Ja, ist das nicht ein Elück aus dem Tollhaus? Muß
nicht ganz Senischland ob eurer Rektungsversuche in ein
schallendes Hohngelöchter auöbrechen?

Ihr Herren Kapitalisten — eure Stärke ist negativer
Natur. Sie zerrinnt, wenn die deutschen Arbeitnehmer nicht
mehr dulden werden, daß die Stegerwald und BehrenS, die
Thiel und Lambach eure Geschäfte betreiben. Wie lange noch?

.1.^,1,.. ,.,„«,„,, , ,
_

Fritz Schröder.
^

Rebell DHV.
Die Tageszeitung der christlichen Gewerkschaften „Der

Deutsche" hat in der Nr. 179 vom 1. August folgendes mit¬
geteilt:

„Der Vorstand des Deutschen Gcwttkschaftsbundes und der
Vorstand des Eesamtvcrbandcs der christlichen Gewerkfchaften be»
schüftigten sick in ilxren Sitzimnsn vom 28 und 29. Juli mit dcm
Antrag des Allgonieir,en.,Deutschen Gewerkschaftsbundes, betreffend
die Ratiji^erung des WH^s.gtoner Abkommens.

Der Deutsche Gerierrsck^stsbund und der Gesamtverband der
christlichen Gknxrkschezie« si,,d bereit, nach Erledigung des Dcuves»
Guka>vtens und nach der U^b'^windung der gegenwärtigen Kredit¬

en!ng
die

RcichsregÄrvrg dclzVtlHehend einzuwirken, dasz sis dein Reichstag
>-inen Arlvits^it^^j^trl'^rf r>^r'egt, dsr d'e Mängel der gegen¬
wärtigen ArlxitSHciZverordmirut 'beseitigt. Erforderlichenfalls ist der
DGB. auch bere't. für die Ratifizierung des Washingtoner Ab¬
kommens emzutrei^n und, wenn nötig, cinen Volksentscheid darübcr
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herbeiführen zu helfen, unter der selbstverfiändlichcn Voraussetzung,
daß die gesetzgebenden Körperschaften der übrigen Hcmptindustrie-
lcinder sich ebenfalls zur Notifizierung bersiterklärcn."

Der Sinn dieser Mitteilung ist: das Dawes-Gutachisn
soll dergestalt erledigt werden, daß die aus den Londoner

Abmachungen stch ergebenden Lasten von den Angestell¬
ten und Arbeitern getragen werden, indem zu¬

nächst auf den Achtstundentag verzichtet wird. Dann soll die

gegenwärtige Kredit- und Wirtschaftskrise überwunden wer¬

den, indem die Angestellten und Arbeiter bei niedrigen
Löhnen hungern oder in Arbeitslosigkeit verkommen. Wenn

alles das vorüber ist, wollen die christlichen Gewerk¬

schaften erforderlichenfalls für die Natifizierung des

Wllshingwnsr Abkommens eintreten und auch einen Volks¬

entscheid darüber herbeiführen helfen.
Dis frcien Gewerkschaften wollen den Volksentscheid

baldigst herbeiführen, damit die neuen Londoner Ab¬

machungen nicht ausschließlich auf Kosten der deutschen So¬

zialpolitik durchgeführt werden, sondern auch die deutfchen
Unternehmer zur Tragring der Lasten herangezogen werden.

Die Taktik der christlichen Gewerkschaften geht dahin,,
dis Frage des Volksentscheids über den Achtstundentag z

'

verschleppen. Immerhin aber erkennen sie doch die Not

ruendigkeit der Ratifizierung des Washingtoner Abkommens

«n. Dagegen hat nun am 13. August, also etwa zwei
Wochen nach der amtlichen Erklärung der christlichen Ge¬

werkschaften, Herr Walther Lambach, unter der Firma
eines „Mitglieds der deutfchnationalen Reichstagsfraktion"
in der „Neuen Preußischen (Kreuz-) Zeitung" einen Aufsatz
über das „Versailles der Arbeit" veröffentlicht, in dem er

sich grundsätzlich gegen die Anerkennung des Achtstundentag-
«bkommenH wendet. Er schreibt u. «.:

„Die Tatsache des Bestehens diescr rastiniert durchkonstruierten,
nuf dcm Friedensdiktar von Versailles fußenden „Internationalen

ArbeitsorIsnisation" ist felbst iii politisch interessierten Kreisen
Deutschlands wenig bekannt. Man hat kein Gefühl für die Realität

dieser Dinqe und behandelt fie als sine (Zuzmtiiö nöslisesdls, um

die'man sich nur soviel kümmert, als es sich nicht vermeiden läßt.
So ist auch kaum bekannt, daß Deutschland seinerzeit unter der un¬

seligen Wirksamkeit des sozialdemoZrcü>ischen Arbeitsministers Schlicke
(der setzt der besoldete Berliner Vertreter des Internationalen
Arbeitsamtes ist) Hals über Kopf Mitglied in dieser Nebenorzzcmi-
sation des Völkerbundes geworden ist. Man behandelt Fragen, wie

z. B, die Ratifizierunz des Achtstundentag-Abkommens von Washing¬
ton lcdiglich nach der Seite ihres sachlichen Inhalts, nicht nach ihren
inncrpolitischen Wirkungen, die sich für uns als Mitgliedsstaat aus

einer solchen Natifizierung ergeben müssen.
Auf Grund ausgedehnter Vorarbeiten dcs Genfer mternattonalen

Arbeitsamtes befassen sich die Hauptversammlungen (Internationale
Arbeitskonferenzen) alljährlich mit bestimmten sozialen FroZen und

kommen dabei zu Beschlüssen über ausgearbeitete internationale

Uebereinkommcn. Alle Mitgliedsstaaten sind verpflichtet, innerhalb
von 13 Monaten diefe Ueberoinkommen ihren Parlamenten mitzu¬
teilen — damit die fozialreformsrischen Parteien daraus aufmerksam
werden und auf den Erlaß entsprechender Gesetze drängen können.

Erhält ein Mitgliedsstaat die Zustimmung seiner gesetzgebenden Kör¬

perschaften zu einem solchen Uebereinkommcn, so hat er die förmliche
Ratifikation dem Generalsekretär des Völkerbundes mitzuteilen.

Von diesem Augenblick an hört der betreffende Mitgliedsstaat
in den Angelegenheiten, die durch das ratifizierte Uebereinkommen

geregelt sind, auf, wirklich souverän zu sein. Denn nunmehr kann

nicht nur ein anderer Staat über ihn in Genf Beschwerde führen,
sondern nunmehr können auch Gruppen seiner eigenen Staatsbürger
über wirkliche oder angebliche Verfehlungen gegen das ratifizierte
Uebereinkommen in Genf Beschwerde führen. Die Internationale
Arbeitsorganisation und der Völkerbund können über ihn zu Gericht
sitzen nnd „wirtschaftliche Strafmaßnahmen" über ihn verhängen.
Sie haben dafür die Rechtsgrundlage im Abschnitt XIII des Ver¬

trages von Versailles.
Man kann den Regierungen der deutschen Republik nicht den

Vorwurf ersparen, daß sie unser Volk Wer diese Gefahren einer

RatifizierAng irgendwelcher „Abkommen" der' Internationalen

Arbeitskonserenzen nicht aufgeklärt hat. Sse. scheine» der Meinung
gewesen zu sein, daß etwas Ersparnis dD Beiträgen für Genf
alles sei, roas man von ihnen r^rlan«^ .kSMe» Jetzt durchwühlt
die Sozialdemokratie unser ganze5'WlF.''mit dönr Schrei nach Noti¬

fizierung des Washingtoner Achtstundetz^..Abk>l>mmens und tut so,
als wen« es dabei lediglich um die Fkge der «Arbeitszeit gehe. Es

«äre Ptticht der Regierung, ö'tznMclz?zu sijgen,^dafz wir heute noch
die FreiiM hoben, jede Arbs.^zeit sefhft bei Ws einzuführen, wie

es freien Männern geziemt, daß wirMs mit dee Ratifizierun-z aber

freiwillig in internationale Knechtfchgft begeben.
Da die Regierung wen!« Neiggng Heigt, den! Volke die Augen

zu öffnen, habe ich im Reichslage b^ntragK der Regierung die Vor¬

lage jener Abkommen zur «atifizierung glattweg zp untersagen und

außerdem die seinerzeit durch Schlicke überhastet herboigeführie Mit¬
gliedschaft in der Internationalen Arbeitsorganisation zu kündigen.!

Die S«zialoemokrctten verlangen statt dessen in einer Inter¬
pellation schleunigste Ratifikation. Bei der Aussprache darüber wird

Gelegenheit sem, öcm deutschen Volke zu geben, was ihm die Rsgle-
rvng bisher vc>rct'tbalten bot: Klarheit über das Versailles der

Arbeit."

Herr Malther Lambach bekennt sich also als Vorkämpfer
der gegen den Achtstundentag gerichteten Bewegung. Die

Scharfmacher im Unternehmerlager sind daher mit ihm zu¬

frieden und er ist eines Reichstügsmsndats aus ihren Händen
auch bei der nächsten Reichstagswahl sicher. Nun ift Herr
Walther Lambach zugleich aber ein führendes Mitglied des

DHV. und es war ausgeschloffen, daß er eine so wichtige
Proklamation ohne die Zustimmung der Verwaltung des

DHV. erlassen würde. Die „Deutsche Handels«,
macht" vom 20. August billigt feinen Stand¬

punkt ausdrücklich. Die Rebellion gegen die Be¬

schlüsse der christlichen Gwerkfchaften ist also nicht nur eine

solche des Herrn Lambach, fondern es ist die Kriegserklärung
des DHV. gegen die christlichen Gewerkschaften.

M,^ Herr Lambach und der DHV. sind aber nicht nur Re¬

bellen gegen die christlichen Gewerkschaften, sondern auch
wahre Zauberer. Herr Lambach hat recht, daß der 13. Teil

des Versailler. Friedensvertrages verhältnismäßig unbekannt

ist. Den Lesern unferer Verbandszeitfchrift ist er in seinen
Grundzügen wiederholt mitgeteilt worden. Aber es trifft
zu, daß in Deutschlind im großen und ganzen über den

13. Teil wenig mitgeteilt worden ist. Die Unter¬

nehmer wünschen das nicht. Die Unternehmer,
wünschen nicht, dem Volke mitzuteilen, daß im Friedens-
vertrage neben vielen schlechten Bedingungen auch eine sehr,
gute enthalten ift — eben die. dis die Regelung der Arbeits¬

zeit usw. betrifft. Was Herr Lambach darüber schreibt, öaß
ein Staat, nachdem er das Washingtoner Abkommen rati¬

fiziert hat, nicht mehr souverän fei, ist einfach Mumpitz. Itt
dem 13. Teil steht allerdings, daß ein Staat, wenn und so¬
lange er das Washingtoner Abkommen anerkennt, es

auch durchführen soll. Es wird allerdings verlangt, daß
solche Späße, wie fie die gegenwärtig in Deutschland geltende
Arbeitszeitoerordnung macht, indem sie im H 1 den Acht¬
stundentag festsetzt und ihn in den folgenden Paragraphen
ausdrücklich wieder aufhebt, unterbleiben. Der Teil 13

verlangt also nichts weiter als Ehrlichkeit. Das Land, das

in voller uneingeschränkter Souveränität den Achtstunden¬

tag felbst gesetzlich vorZchreibt, soll ihn auch tatsächlich
durchführen. Gegen diese Ehrlichkeit wenden sich Herr
Lambach und der DHV. — dieselben Leute, die sonst so gertt
vou deutscher Treue und deutscher Redlichkeit sprechen.
Warum sollen wir nicht auch von den deutschen Unter¬

nehmern und der deutschen Regierung fordern, daß sie'
ehrlich stnd gegen die deutschen Angestellten und die

deutschen Arbeiter? Paul Lange.

Zum Volksentscheid.
Der Bundssausschuß des Bundes der technischen Angestellten

und Beainten nahm Mitte August nqch eingehender Beratung zum

gegenwärtigen Stand der gesetzlichen Arbeitszeit folgende Ent¬

schließung cm:

„Der Bundesausfchuß des Butab stimmt mit Befriedigung den

vom AfA-Bund gemeinsam mit den anderen Gewerkschaften ein-

oeleiteten Maßnahmen zur Herbeiführung eines

Volksentscheides über die Ratifizierung des Washingtoner
Abkommens durch Deutschland zu. Er erwartet von den Spitzen¬
gewerkschaften, daß sw ihre Vorbereitungsarbeiten auf keinen Fall
durch Verschleppungsversuche durchkreuzen lassen. Die Gewerk¬

schasten müssen daran festhalten, daß Sinn und Wortlaut des Sach¬
verständigengutachtens keinerlei Handhabe bieten, um durch Ans-

nahmebestimnmngen odcr besondere Interpretationen des Washing¬
toner Abkommens für die deutsche Arbeitnehmerschaft eine gegenüber
den anderen am Abkommen beteiligten Ländern lungere Arbeitszeit
zu rechtfertigen. Sollte die bevorstehende Erklärung der Reichs¬
regierung im Reichstage durch einen derartigen Vorbehalt die Aus¬

sicht auf eine gemeinschaftliche Ratifizierung durch Deutschland, Eng¬
land und Frankreich erschweren, so ist unverzüglich das

deutsche Volk zu befragen, ob es da mit einverstan¬
den ist, daß durch Verlängerung der Arbeitszeit
in Deutschland die ganze Last der Durchführung
des Sachverständigengutachtensaufdie Schultern
des werktätigen Volkes gelegt wird."
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Er überbietet sich!
Herr Walther Lambach, der in wilder Wut gegen den

Achtstundentag ankämpft, hat sich nicht nur damit begnügt, in

der „Neuen Preußischen (Kreuz-) Zeitung" seinen Befähigung?
Nachweis als Unternehmervertreter zu erbringen, er hat viel¬

mehr auch für die Tageszeitung der christlichen Gewerkschaften
„Der Deutsche" einen ähnlichen Artikel geschrieben, der von

diesem Blatte in Nr. 196 vom 21. August 1924 abgedruckt ist.
Da dieses Blatt auch von Arbeitnehmern gelesen wird, trumpft
Herr Lambach in noch wilderen Phrasen auf. Er schließt
nämlich seinen Artikel wie folgt:

„Angesichts dieser internationalen, Rechtslage würde es bedeu¬

ten, den Franzosen und ihren Freunden freiwillig neu« Waffen

gegen uns in die Hand zu geben, wenn der Deutsche Rcichstag die

Washingtoner Abkommen ratifizieren wollte. Die sozialdemokratische
Agitation für die Ratifizierung ist in Wirklichkeit eine Agitation
zur Vernichtung weiterer Reste der deutschen Freiheit unter der

heuchl°risc!>en Maske des Eintretens für sozialen Fortschritt, Diese
Maske muß der Sozialdemokratie vom Gesicht genommen werden."

Die Schriftleitung des „Deutschen" läßt sich jedoch durch
die Verrücktheiten des Herrn Lambach nicht bange machen,
sondern sie billigt die von uns mitgeteilte Entschließung des

Vorstandes des Deutschen Gewerkschaftsbundes ausdrücklich
und sagt, daß „die Ratifizierung für die deutsche Wirtschaft
und die deutsche Arbeitnehmerschaft unter den in Kauf zu

nehmenden Uebeln das kleinere ist". Damit sind die so kunst¬
voll gedrechselten Phrasen des Herrn Lambach und die

Stellungnahme des DHB, ausdrücklich von den christlichen
Gewerkschaften zurückgewiesen worden.

Sorge und Irrtum.
Als wir vor einiger Zeit Herm Hugo Stinnes einen Speku¬

lanten nannten, schäumte der DHV. so sehr vor Empörung auf, daß
er in seiner „Deutschen Handelswacht" etliche Notizen gegen uns

veröffentlicht,?. Jetzt haben wir wiederum das Mißfallen des DHB.
erregt. Der Grund dafür ist aus der folgenden Notiz ersichtlich,
die die „Deutsche Handelswacht" unterm 13. August 1924 bringt:

Sine Fälschung. Die Zeitschrift des gdA. brachte in Nr. 9 die Nachricht,
daß der Dorlinende des Neichsvcrbandcs der deutschen Industrie, Dr, Sorg«,
«ach einer Meldung es „Manchester Guardian" iii ein« nichtöffentlichen
Konferenz folgende Ausführungen gemacht habe:

„Die Erfüllüngspolitik gegenüber Frankreich muß einer ganz bestimmten
inneren Politik entsprechen. Es müssen solgende Voraussetzungen fttr eins

««sundung Deutschlands geschaffen lvcrden: Beseitigung des Achtstundentages,
Verbot genieinsamer Entschließungen der verschiedenen Gemerkschaften bei

Lohniämvfc», Ablxm der Schlichtunqsoerordnung der Reichsregicrung, die
der Arbeiterschaft die Möglichkeit gibt, nöllia. zwecklos Lohnmcrhandlungen
tn di« Länge zu ziehen, «rdsich soll bie Reichsregierung mit den schänd»
lichen Methoden der politischen Verhandlungen mit den iSeo^kschaften
brechen

"

Unser Kollege Wel wandte sich daraufhin um Auskunft «n Dr. Sorge.
Er erhielt folgcirde Antwort:

„Im Besitz Ihrer Zuschrift vom 13. d. M. teile ich Ihnen mir, daß ich
auf die s. gt. Im „Manchester Euardian" veröffentlichte Ausführung von

mir von anderer Scit« vor längerer geit schou aufinerlsam gemacht worden

war. Ich kann Ihnen die Versicherung geben, daß ich bei keiner Gelegen»
heit auch nur annähernd in dem Einnc der mir unterstellten Ausführungen
mich geäußert habe."
Dr. Sorge ist gewiß nicht unser Mann. Wir halten «s ober slir eine

unentschuldbare Gemeinheit, ihm Aeußerungen zur Last zu legen, die man

sich offenbar hier in Deutschland aus den ffingern gesogen und dann in

England in die Presse gebracht hat. Immer Wieder stiißr man bei dem

gdÄ, und der ganzen Sozialdemokratie auf krumme Wege.

Also mir halben etwas veröffentlicht, das dem Borsitzenden des

Reichsvembandes der Deutschen Industrie, Herrn Dr. Sorge, betrifft.
Dieser rührt sich daraufhin nicht, wohl aber regen sich um so mehr
das Berwoltungsmitglied des DHB. Otto Thiel und Herr A. Zimmer¬
mann, der Schriftleiter der „Deutschen Handelswacht", auf, die

im Nebenamt augenscheinlich Stiefelputzer des Herrn Sorge sind.
Die „Deuksche Handelswacht" geht in ihrem Eifer so weit, uns eine

unentschuldbare Gemeinheit vorzuwerfen, weil wir von

Herrn Dr. Sorge behauptet haben, er habe etwas gesagt, was

(wie jeder Mensch in Deutschland weiß) die führenden Kreise der

deutschen Kapitalisten samt und sonders tatsächlich tun. Ist nicht
der Achtstundentag tatsächlich gesetzlich beseitigt, wollen nicht die

Unternehmer die Schlichtungsvcrordtrung abbauen, trachten nicht
die Unternehmer danach, es den Gewerkfchaften unmöglich zu
machen, bc! L»hnkömpsen gemeinsam vorzugehen und hat nicht der

DHB. sich selbst ongsboten, danach zu handeln?
Nur einer fälscht hier, nämlich der DHV, durch sein«

..Deutsche Handelswacht", um seine eigenen Mitglieder über, das

hinwegzutäuschen^ wag in, Wirklichkeit vorgeht. Der DHV. hat aber

nicht nmr Sorge um Herrn Sorge, sondern er hat auck Sorge, daß
seine Mitglieder dahinter kommen könnten, in wessen Interesse er

arbeitet. Deswegen bringt er manchmal auch Notizen gegen ein¬

zelne Unt»nehmer, natürlich niemals gegen einen bekannten oder

einflußreichen Unternehmer — bewahre, aus den kleinen Krämer in

Dingsda und auf den KleidechSndler tn Posemuckel Hat er es ab¬

gesehen. Wegen einer solchen Notiz gegen die Firma Boden»
h eimu. Co. in Allendorfa. d. Werra ist der Schriftleiter der

„Deutschen Handelsmachr" jetzt wegen Beleidigung verurtei lt worden.
Er hatte nämlich Ende 1923 Gehältssätze mitgeteilt, die diese Firma
angeblich im August 1923 ausgezahlt habe. Tatsächlich aber war

dos, was die „Deutsche Handelswacht" als angebliches Augustgeholt
bezeichnet hatte, nur ein Teil des Juligehalts gewesen.
Die „Deutsche Handelswacht" hatte also in zweierlei Weise un¬

wahres mitgeteilt: denn bei der vorjährigen Geldentwertung war es

natürlich ein Unterschied, ob ein bestimmter Gehaltssatz einen Mo¬
nat ftüher oder später gezahlt wird. Da sie nun außerdem nur den
Teilbetrag eines ftüheren Monats als das wirkliche Gehalt eines
späteren Monats angegeben hatte, fo war sis sehr weit von der
Wahrheit abgewichen. Sie betrachtet dies nun nicht etwa als eine

unentschuldbare Gemeinheit (die sie üns im Falle Sorge
unberechtigierweise vorwirft), sondern nmir als cinen Irrtum,
und fühlt sich zu Unrecht verurteilt.

Wir glauben auch, daß der „Deutfchen Handelswacht" durch ihre
Verurteilung unrecht geschehen ist, denn wäre her Inhaber der
Firma Bodenheim u. Eo. kein Jude, dann würde dcr „Deutfchen
Handelswacht" der Irrtum gar nicht passiert sein,

Zasarenwahn.
Die wirtschaftlichen Verhältnisse der letzten zehn Jahre

haben eine besondere Art von Unternehmertum geschaffen.
Der Interessengegensatz zwischen den Unternehmern, die aus

ihren Betrieben Gewinne erzielen wollen, einerseits und den

Angestellten und Arbeitern, die ihren Lohn haben wollen,
andererseits, hat immer bestanden. Trotz dieses wirtschaft¬
lichen Gegensatzes hat jedoch ein gewisses menschliches Ver»
ständnis in beiden Lagern für die Situation der anderen be»

standen. Hierin ist seit dem Jahre 1914 eine gewisse Aende»

rung eingetreten: Das Unternehmertum, das aus der Waren»

erzeugung seine Profite erzielte, ist verdrängt worden durch
das Großsvekulantentum. Das Unternehmerwm der Vor¬

kriegszeit ist in seiner Art selbfwerständlich auch heute noch
vorhanden, aber es Hot nicht mehr die wirtschaftliche und

politische Geltung im Lande wie ehemals. Ausschlag¬
gebend geworden ist das Grohsvekulanten»
tum. Der Spekulant hat im allgemeinen eine andere geistige
Einstellung als der Unternehmer. Der Spekulant zeichnet sich
durch feine besondere Rücksichtslosigkeit aus. Er geht, wie man

zu sagen pflegt, über Leichen. Seit 1914 kennen wir drei
Arten von Großspekulanten: die Kriegsgewinnler, die Jnfla»
tionsgewinnler, deren rücksichtslosester, brutalster und daher
erfolgreichster Hugo Stinnes war, und neuerdings die Stabili»

sierungsgewinnler. Diese Großspekulanten herrschen in Deutsch¬
land. Dieser kleine Kreis von Eroßsvekulanten hat eine un¬

geheure wirtschaftliche Macht angesammelt. Diese große wirt»

schaftliche Macht ist ihnen zu Kopf gestiegen, fie stnd großen»
wahnsinnig geworden. Dieser Größenwahnfinn tobt fich in den

Veröffentlichungen der Vereinigung der deutschen Arbeitgeber»
verbände aus. Wir wissen, daß das, was die Vereinigung der

deutschem Arbeitgeberverbände wt, durchaus nicht von allen
mittleren und kleineren Geschäftsinhabern gebilligt wird, denn
die Großspekulanten sind ja nicht nur Feinde der Angestellten
und Arbeiter, sondern sie trachten auch danach, das an sich
zu reißen, was noch im Besitz der kleineren und mittleren

Geschäftsinhaber sich befindet'
Ueber den Kampf, den die Vereinigung der deutschen

Arbeitgeberverbände Mrt, hat die „Gewerkfchaftszeitung des

Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes" einen aus»

gezeichneten Aufsatz in Nr. 33 vom 16. August 1924 gebracht,
den wir unter der Ueberschrift „Der Klassenkampf des Unter»

nehmerwms" wiedergeben.

Der Klassenkampf des Unternehmertums. !
Der AMcmsplan.

Das deutsche Unternehmertum geht aufs Ganze. Es will nicht
nur die gegenwärtige Konjunktu: ausnutzen, sondern auch schon
Vorarbeit für die Zukunft leisten. ^. nmer deutlicher wird erkennbar,
daß ein von langer Hand vorbereiteter, sorgfältig ausgearbeiteter
und großzügig in Szene gesetzter Aktionsplan vorliegt. Ziel der

Kampagne ist die Wiederherstellung einer sozialen und wirtschaftlichen
Verfassung, die nicht nur die letzten fünf Jahre in der Geschichte
ausstreichen, sondern die EntWicklung um einige Jahrzehnte weiter

zurückführen soll. Berauscht von Augenblickserfolgen, die ihm eine

für seine ^>ecke maßlos günstige Koniunktur mühelos in den Schoß
geworfen hat, ist das Unternehmertum einem wahren Machttaumel
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anheimgefallen. Niemals hat sich volkswirtschaftlicher Stumpfsinn,
soziale RückstSndigkeit, politische Blindheit und brutaler Massen»
egoismus so vollkommen zu einem abschreckenden Bilde vereint wie

gegenwärtig in der deutschen Unternchmerklasse. Alle sozialen, poli»
tischen und wirtschastlichen Rücksichten sollcn allein den „Belangen"
dieser Klasse untergeordnet werden. Wenn es nach ihr ginge, müßte
die Sozialpolitik als unzeitgemäßer Luxus mit Stumpf und Stiel

ausgerottet werden. Das Unternchmertum will wieder im unbe»

schränkten Absolutismus als Herr im Haufe schalten und walten

können. Jods störende Hand, sei es die des Staates oder die der

Gewerkschasten, soll sorgfältig ferngehalten werden. Die Regelung
der Arbeitsverhältnisse insbesondere foll eine Angelegenheit aus»

fchließlich der Arbeitgeber sein. Die Arbeiter und deren Organlsa»
tionen sind nach chrer Darstellung — abgesehen von der „unersätt>
lichen Begehrlichkeit" — viel zu dumm, um von den Notwendigkeiten
der Volkswirtschaft etwas zu verstehen, ja, auch nur das eigene
Wohl der Arbeiterschaft begreifen zu können. Allein dem Unter»

nehmertum ist die Gabe verliehen, die Wirtschaft führen, dem Allge»
meinwohl dienen zu können. Nur bei ihm sitzt die Intelligenz, das

volkswirtschaftliche Wissen, die Selbstlosigkeit und dis Vaterlands»

liebe, die dazu erforderlich sind. — Wofür ja die Wirtschaftssührung
der letzten fünf Jahre durch das deutsche Unternehmertum als ebenso
glänzendes wie überzeugendes Beispiel in der Geschichte fortleben
wird.

Erster Kampfabschnitt.

Der Aktionsplan der Unternehmer umfaßt drei zeitlich aufein.
ander folgende Abschnitte. Erster Abschnitt: Niederreißen der sozialen
Gesetzgebung, Beseitigung des gesetzlichen Achtstundentages, Aus»

merzung sozialpolitischer Bindungen und Reinigung der Betriebe von

„unproduktiven Elementen". Jn dieser Periode, die gegen Ende der

Inflationszeit ihren Höhepunkt erreichte, wurden die öffentliche Mei»

nung, die Regierungen und die Parlamente mit einer gewaltigen
Propaganda überflutet. Alles Elend aus der sterbenden Währung
und der verreckenden Wirtschaft rührte danach nur vom „mechani-
schen Achtstundentag" und der „Unfreiheit des Arbeitgebers in seinem
Betriebe" her. Hier brauche nur etwas Luft gemacht werden, um der

deutschen Wirtschaft zu neuem Leben zu verhelfen. Hier sei der

Punkt, wo angefangen werden müsse und man werde sehen, wie

dann ganz von felbst alles Ungesunde aus der Wirtschaft verschwinden
werde! Daß gerade im Unternchmertum, in der Industrie wie im

Handel und bei der Finanz, ein ungeheures volkswirtschaftliches
Pamfitentum schmarotzte, das dem Volke den Lebenssaft aussog,
wurde nicht geleugnet. Aber dieser Spuk könne erst vergehen, wenn

zunächst erst einmal die „Betriebszelle" gesund gemacht worden sei.
Den Arbeitern soll es dabei durchaus nicht schlecht gehen. Die

Opfer, die ihnen zunächst zugemutet werden müßten, seien nur schein»
bare und vorübergehende. Allerdings müßten fürs erste alle irgend»
wie entbehrlichen Arbeitskräfte auf die Straße gesetzt werden. Aber

selbstverständlich se! für sie ausreichende Arbeitslosenunterstützung
vorzusehen. Der Arbeiterstamm, mit dem die gereinigten Betriebe

dann zu einer gesunden Produktion übergehen könnten, solle dann

nber endlich bekommen, was ihm zustehe. Bisher fei der Reallohn
deshalb so bedauerlich niedrig gewesen, weil eben alle Arbeiter dis

Kosten der versteckten Arbeitslosigkeit mit hätten tragen müssen. In
den gereinigten Betrieben würden die Arbeiter wietder den vollen

Lohn erhalten können. So würde trotz zunächst vermehrter Arbeits»

losigkeit eine^ größere Kaufkraft im Volke entstehen, Sie schnell be»

lebend auf die Wirtschaft wirken und die Arbeitslosigkeit beheben
würde. Andererseits würde von den gereinigten Betrieben, aus wie»

der der scharfe und gesunde Wettbewerb in die Wirtschaft Hinsinge¬
tragen werden, wodurch die überflüssigen und schwachen selbständigen
Existenzen ebenso wie das ganze Schieber, und Spekulantentum
automatisch beseitigt wird. Kurzum: Die nahen Zukünftsaussichten
waren so glänzend, daß die Verstocktheit der Arbeiter kaum zu be»

greifen war. Diese waren nämlich der Meinung, daß die ersten
Opfer für die Wiedergesundung der Wirtschaft nicht von denen ver»

langt werden könnten, die bereits am Zusammenbrechen waren, daß
vielmehr die Entlastung der Wirtschaft bei den parasitären Existenzen
im Unternehmerlager beginnen müßte.

Der erste Kampfabschnitt schloß jedoch mit einem Erfolg des

Unternehmertums ab. Die öffentliche Meinung erlag der Wirkung
einer Propaganda, die das Opfer, das die Arbeiterklasse bringen
sollte, möglichst klein, die wohltätigen Folgen für das Allgemeinwohl
denkbar groß zu schildern verstand. Selbst namhafte Sozialpolitiker
ließen sich willig vor den Agitationskarren des Unternehmertums
spannen und Leute vom Schlage Max Cohens und Kaliskis spreng»
ten wie be—festen in die Arena, um an dem Kreuzzug zur sozialen
Befreiung des Unternehmertums teilzunehmen umd begeistert das
Panier der Arbeitszeiwerlängerung zu schwingen. Die Beseitigung
dvr Demobilmachungsbestimmungen gab den Arbeitgebern die er¬

sehnte Freiheit zur Säuberung der Betriebe. Der gesetzliche Acht¬
stundentag wurde aufgehoben. Die Unternehmer schienen erreicht zu
haben, was sie wollten und sie hätten sich nun der Erfüllung ihrer
Versprechungen um so intensiver hingeben können, als wie ein Ge¬

schenk des Himmels auch noch die Swbilisierung der Währung (die
von den Unternehmern erst für eine spätere Zeit, und zwar als Wir¬
kung ihrer wirtschaftspolitischen Maßnahmen in Aussicht gestellt
worden war) hinzukam, womit die tatsächliche Voraussetzung für eine

Gesundung ber Wirtschaft überhaupt erst gegeben war. Bevor aber
das deutsche Volk und die deutsche Arbeiterschaft des erträumten
Glückes teilhastig werden konnten, hatte das Unternehmertum noch
andere Dinge zu erledige,.. Es begann der

zweite Abschnitt des Kampfplanes.
Direkte Aktion gegen die Arbeiter, neuer Kampf der Gewerk¬

schaften, Aufzwingen verschlechterter Arbeitsverhöltmsse, Beseitigung
des Tarifvertrages. Nachdem das Unternehmertum den Erfolg der

ersten Kampfperiode in der Tasche hatte, zeigte sich sofort, daß dies

nur als Austakt zu weiteren Kämpfen gedacht war. Die Befreiung
von der sozialen Gesetzgebung sollte nicht Mittel zum Zweck eines

schnellen Wiederaufbaues der Wirtschaft, sondern in erster Linie des

Unternehmerabsolutismus sein. Den Arbeitern die „llnbotmühig-
keit" zu vertreiben, die Gewerkschasten vom Mitbestimmungstvcht
bei der Regelung der Arbeitsverhältnifse auszuschalten, um dann dcn

wirtschaftlichen Wiederausbau ganz nach den Interessen des Unter¬

nehmertums vornehmen zu können, das war und ift Ziel der ganzen
Aktion. Um dahin zu gelangen, wurde die todwunde deutsche Wirt¬

schaft in Arbeitskämpfe allergrößten Stiles gestürzt. Hatte man

vordem immer wieder beteuert, daß es sich ja gar nicht um die Be¬

seitigung des Achtstundentages handele, fondern nur der „mechanischen
Verallgemeinerung", so wurde nun ftisch-sröhlich Her Kampf erössnet
sür eine ganz allgemein-mechanische Verlängerung des Achtstuiiden»
tages. Nichts mehr davon, daß nun die produktiven Arbeiter aus¬

reichend bezahlt werden sollten, sondern jetzt hieß es, daß aus den

verschiedensten Gründen die Arbeiter fich auf unabsehbare Zeit mit

einem „Entbehrungslohn" abfinden müßten. Ganz klar trat aber

nun die Sucht zutage, um jeden Preis die lästige Fessel eines Mit¬

bestimmungsrechtes der Arbeiter und chrer Organisationen loszu»
werden. Sichtbar kämpfte das Unternehmertum unter der Parole:
Jetzt «der niel Die Meinung, daß nun der richtige Augenblick zur
Niederwerfung der Arbeiterklasse, zu ihrer dauernden Wehrlos»
machung gekommen sei, stützte sich auf die Kenntnis von der finan»
ziellen Schwäche der Gewerkschaften am Ende der Inflationszeit und
der zermürbenden Wirkung der kommunistischen Wühlarbeit. Es ist
nicht zu leugnen, daß diese Spekulation nicht ganz falsch war. Aber
die weitgehenden Hoffnungen, die darauf begründet murden, er¬

wiesen sich doch als ganz erheblich übertrieben. Die Widerstandskraft
der Gewerkschaften gegen die Arbeitgeberdiktatur war viel größer als

das Unternchmertum gedacht hatte. Man hatte die Phrase, daß die

Arbeitermasse selbst viel „vernünftiger" wäre als die Gcwerkschasts-
vertreter, so oft wiederholt, daß man allmählich selbst angefangen
hatte, daran zu glauben und um so stärker.war deshalb die Ent¬

täuschung, als nun die Massen trotz mangelhafter finanzieller Unter¬

stützung wahrhaft heroisch den Kampf aufnahmen. Gewiß sind in
vielen Fällen die Arbeiter letzten Endes durch den Hunger niederge¬
zwungen worden, aber dieser Ersolg hat den Unternehmern viel mchr
gekostet als sie dafür veranschlagt hatten und sie haben keine rechte
Freude daran, denn fie können sich über die Stimmung der Arbeiter
durchaus nicht täuschen, die, gereizt und verbittert, entschlossen sind,
das ausgezwungene Joch nur eben so lange zu tragen, bis sie sich
wieder kräftiger fühlen. Jn einer Reihe von Industrien haben sich
aber die Arbeitgeber von vornherein blutige Köpfe geholt und trotz
gewaltiger Anstrengungen und schwerer Verluste einen Erfolg nicht
erringen können. Wo Erfolge errungen sind, sind es Augenblicks-
siege, die in sich bereits den Keim zu neuen Kämpfen, zu neuer Be¬

unruhigung der Wirtschaft und der Unternehmer tragen. Die Ab»
sicht, die Arbeiter dauernd wehrlos zu machen, ist mißlungen und
man kann Heute schon erkennen, daß das Unternehmertum diesen
Mißerfolg auch begriffen hat. Daraus ergibt sich mit die Not¬

wendigkeit des

dritten Kampfabschnittes.
Hierbei handelt es sich um einen neuen propagandistischen Sturm

auf die öffentliche Meinung. Der Ueberfall des Unternehmertums
auf die Arbeiterschaft nach der Beendigung der Jnflationskrise — dem

Abbau der Sozialpolitik — war so brutal,«>daß die öffentliche Met»

nung stutzig werden mußte. Jn Kreisen, die vordem blindlings dem

Unternehmerwm nachgelaufen sind, wuchs allmählich die Erkenntnis

für das wahre Ziel, dem hier zugestrebt wurde, nämlich einer

schrankenlosen Klassenherrschaft des Kapitals. Dagegen machen sich
nun ober auch außenpolitische Bedenken bemerkbar. Jst es das Ziel
des deutschen Unternehmertums, die Hungerlohne ihrer Arbeiter zu

verewigen und den Ehrgeiz zu besitzen, eine längere Arbeitszeit als

sonstwo in der Welt zu haben, so ist das eine Angelegenheit auch von

welwirtschastlicher Bedeutung. Im Gegensatz zu Deutschland ist in

den anderen Ländern die Sozialpolitik auf dem Vormarsch, der aber

gehemmt würde, menn Deutschland weiterhin auf dem Rückmarsch
bleibt. Jn Verbindung mit der allgemeinen weltpolitischen Loge, dem

starken Bedürfnis auch des deutschen Volkes nach internationaler

Verständigung ficht das deutsche Unternehmertum nun von dieser
Seite, eine Gefahr gegen seine reaktionären Pläne. Also ein neuer

Propagandafeldzug zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Ist
diese stutzig geworden, ob die Unternchmerklasse wirklich, mie sie vor¬

gibt, nur das Allgemeininteresse im Auge hat oder ob sie nicht bloß
nackte Klassenvolitik treibt, so muß ihr mit einem Schwall von

Worten wieder eine Binde vor die Augen gelegt werden. Mit einer

außerordentlichen Aktivität besorgen zurzeit die Avbeitgeberorgane
dieses Geschäft. An der Spitze stehen die Kundgebungen dsr Ver-
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einigung deutscher Arbeitgeberverbände, die in dieser Periode einge-
leitet wurden durch den bekannten Vortrag Borsigs über „Industrie
und Sozialpolitik" auf der Apriltagung des Reichsverbandes der

deutschen Industrie. Dem sind dann weitere, zum Teil recht feier.

liche Kundgebungen gefolgt. Die letzte, Leistung ist die Schrift „Ueber
die Lohnpolitik der deutschen Arbeitgeber", die hier schon in der

vorigen Nummer besprochen worden ist.

Dieser propagandistischen Arbeit ist die Aufgabe gestellt, die

öffentliche Meinung davon zu überzeugen, dafz Unternchmerinter-

essen und Allgemeinwohl durchaus identisch sind und daß dem

letzteren nicht besser gedient werden kann als dadurch, daß dem

Unternehmertum vertrauensvoll die Geschicke des deutschen Volkes in

die Hand gelegt werden. Nur eine Lohnpolitik, die den deutschen
Arbeitern die Berpfiicbwng einer längeren Arbeitszeit bei niedrigerem

Lohn als sonstwo in der Welt auferlegt, könne die Rettung Deutsch¬
lands herbeiführen.

Das Unternehmertum liebt es, mit heuchlerischen Augenver-

brehen die Hände zu ringen über den bösen Geist des Klassenkampfes

in der Arbeiterschast. Nichtsdestoweniger treibt es selber rücksichts¬

losesten Klassenkampf in reinster Form. Die Lohnpolitik ist ihm dabei

das wesentlichste Mittel, das ausschließlich nach der Ueberlsgung an¬

gewandt wird, wie die wirtschaftliche, soziale uttd politische Herr»

sciMsstellung des Kapitals am vollkommensten hergestellt und be¬

festigt werden kann. Wer das vorher noch nicht begriffen hotte, dem

muffen die letzten Monate einen lehrreichen Anschauungsunterricht
geboten haben.

Der Ruhetag.
Der Kampf der Angestellten im Handelsgewerbe um die völlige

Sonntagsruhe hat eine jahrzehntelange Geschichte. Bereits im

Jahre 18S1 wurde im Reichstage von den Sozialdemokraten anlaß¬

lich der Beratung einer Novelle zur Gewerbeordnung die völlige

Sonntagsruhe gefordert. In den folgenden Jahren ift dann immer

und immer wieder von uns auf die in sozialer, hygienischer und

kultureller Beziehung bedeutungsvolle und daher notwendige Her¬

beiführung der ausnahmelosen 'Sonntagsruhe hingewiesen worden.

Auf dem 12. internationalen Kongreh für Sonntagsfeier, der. Ende

September 1907 in Frankfurt a. W, tagte, wurden in einer Ent-

sehiießurig die Regierungen sämtlicher Länder aufgefordert, zur

Hebung der materiellen und sittlichen Wohlfahrt die vollständige

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe durchzuführen, und dieses mit

der Begründung, daß das Recht der Persönlichkeit auf
einen freien Sonntag größer und schwerwiegender sei als

das Recht der Bevölkerung auf die lediglich auf Gewohnheit be¬

ruhende Befriedigung von Bedürfnissen an Sonntagen.

Seit dieser Zeit ist viel über die Notwendigkeit der Sonntags¬

ruhe, über die Gründe für und gegen sie geredet und geschrieben
worden, bis zu dem Tage, wo in den politischen Verhältnissen

Deutschlands eine entscheidende Wendung eintrat, in deren Verlauf

eine ganze Reihe von Forderungen der Arbeiter und Angestcllten
erfüllt wurden. Hierzu gehört auch die Rsichsverordnun« über die

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe vom S. Fcbruar 1919, die den

bis dahin bestehenden Z 10Sl> der Gewerbeordnung in dem Sinne

abänderte, daß als Regel die völlige Sonntagsruhe gilt, für den

Fall aber, daß besondere Verhältnisse an SonntagM einen erwei¬

terten Geschäftsverkehr erforderlich machen, den Polizei» und

höheren Verwaltungsbehörden die Befugnis überträgt, für eine be¬

grenzte Anzahl von Sonntagen Ausnahmen zu bewilligen.

Diefe Verordnung hat dcn alten Z IVSe der Gewerbeordnung
bestehen lassen, der den höheren Nerwalwngsbehörden die Mög»
lichkeit gibt, unter bestimmten Voraussetzungen weitere Ausnahmen

zu bewilligen. Unter mißbräuchlicher Anwendung dieser Vorschrift
soll jetzt die Sonntagsruhe wieder beseitigt werden. Noch bevor die

Verordnung vom S. Februar 1919 am 1. April 1919 in Kraft ge¬
treten war, setzte der Kampf der Interessenten gegen die Sonntags¬
ruhe ein, und sie wurden in diesem Kampfe in unverständlicher
Weise von einzelnen Landesregierung^ unterstützt.

Den ersten Vorstoß gegen die Verordnung vom 5. Februar 1919

unternahm die Bayerische Regierung mit ihrer Bekanntmachung
vom 30. Juli 1919. Wir forderten von der Reichsregierung Maß¬
nahmen zur Wiederherstellung der reichsgesetzlichen Vorschriften in

Bayern. Der bayerische Landtag machte sich diese Vorschläge zu eigen.
Auch das Württembcrgische Arbeitsminifterium wies in einem Bericht
an das ReichSarbeitsministerium auf diese Zustände in Bayern hin
und forderte ein Eingreifen der Reichsregierung. Dns Reichsarbeits¬
ministerium tat nichts. Die Folge davon war, daß die bayerische
Regierung durch ihre Bekanntmachung vom 20. August 1921 die

Sonntagsruhe in noch stärkerem Umfange aufhob. Das Neichs¬
arbeitsministerium „verhandelte" weiter.

Wie „aufrichtig" diese Verhandlungen gemeint waren, zeigte der

kurze Zeit später veröffentlicht« Entwurf eines Gesetzes über dle

Sonntagsruhe dcr Angestellter., der auch dem Reichswirtschaftsrat
zuging. Dieser Entwurf enthielt gegenüber der Verordnung vom

S. Februar 19l9 ganz erhebliche Verschlechterungen, obwohl Reichs¬
tag und Reichswirtschaftsrat cine gegenteilige Haltung einnahmen. Der

vorläufige Reichswirtschastsrat lehnte den Emwurf als völlig
unzureichend ab. Der Gesetzentwurf ist da in auch in der Vcr-
senkung verschwunden: dcr ungesetzliche Zustanv in Bayern be¬

steht fort.

Nach diesem Fehlschlag verbucht der Reichsarbcitsminister
Brauns jetzt selbst, unter mißbräuchlicher Auslegung des § 10Ss
der Gewerbeordnung den in Bayern bestehenden ungesetzlichen Zu¬
stand für das ganze Reich herbeizuführen. Er hat iii einem Rund¬
schreiben an die Regierungen aller Länder „Richtlinien" über
die Bewilligung von Ausnahmen auf Grund des Z 10Se der Ee<
merbcordnung aufgestellt, die nichts anderes els Aufforderungen
zur Gesetzesverletzung sind Nach diesen Richtlinien soll für Ge¬
meinden in Gegenden in denen infolge weitläufiger SKdlunqs»
weise für die landwirtschaftliche Bevölkerung ein dringendes Be¬
dürfnis vorliegt, ein Verkauf an allen Sonntagen aus die Dcucr
von zwei Stunden zugelassen werden.

Der diesjährige Verbandstag dcs ZdA. in Kassel hat zu der
Frage der Sonntagsruhe Stellung genommen und dazu eins Ent¬
schließung gefaßt. Der Kampf um die völlige Sonntagsrule wird
mit allen Mitteln aufgenommen werden müssen Wir haben uns

bereis an das Reichsarbeitsministerium und die einzelnen Reichs-
tagsfraktionen gewendet mit der Frage, was sie zu tun gedenken,
damit den Angestellten die völlige Sonnragsruhe zuteil wird. Bei
diesen Bestrebungen um die völlige Sonntagsruhe muß man sich
darüber klar fein, daß d'ese nur dann gewährleistet ist, menn die
Zahl derjenigen Fälle, in denen Ausnähmen von Sonntagsruhe
bewilligt werden, auf ein ganz geringes Mindestmaß zu beschränkn
sind. Unser Kampf wird fich daher in erster Linie gegen den Z 103«
der Gewerbeordnung richten, der, wie wir gesehen haben, zu 'Vcr
vollständigen DurcKbrechunq der Sonntagsruhe geführt hc:t. Dar»
über hinaus aber ist es notwendig, daß uns bei unserem gerechten
Kampfe aus den Kreisen der konsumierenden Bevölkerung die weitest»
gehende Unterstützung zuteil wird. E. Bunze l.

Die Ausschaltung der Versicherten
bei den Wahlen Zur Angestelltenversicherung.

Nach Artikel 161 der Neichzverfassung hat das Rcich die

Aufgabe, ein umfassendes Versicherungswesen „unter maß¬
gebender Mitwirkung der Versicherten" zu schaffen. Der Sinn

dieser Verfassungsbestimmung kann nur der sein, daß den

Versicherten der denkbar größte Einfluß auf die Zusammen¬
setzung der zur Verwaltung und Rechtsprechung in Versiche¬
rungssachen eingesetzten Organe gewährt wird.

Wohl bei keiner Versicherungseinrichtung — mit Aus¬

nahme der Unfallversicherung — steht die gegenwärtig? Praxis
in einem so schroffen Gegensatz zu diesem Grundsatz, wie bei
der Angestelltenversicherung. Durch das Gesetz über Aenderung
des Versicherungsgesetzes für Angestellte und der Reichs-
versicherungsordnung vom Itt. Noveinber 1922 war eine Neu¬

ordnung der Spruchbehörden in der Angestelltenversicherung
durch Angliederung an die betreffenden Organe der Invaliden¬

versicherung geschaffen worden. Zugleich wurde eine wesent¬
liche Erweiterung des Kreises der verfichcrungspflichtigen Per¬
sonen geschaffen, indem viele Angestellte, die bisher der

Invalidenversicherung angehörten, in die Verficherungspflicht
bei der Angestelltenversicherung einbezogen wurden.

Trotz der unausgesetzten Bemühungen des AfA-Bundes war

die Versicherungspflichtgrenze in der Angestelltenversicherung
in der Zeit der Inflation dauernd überaus niedrig. Erst durch.
die Umstellung auf Goldmark und die Festsetzung dcr Versiche-
rungspflichtgrenze auf 4000 Goldmark jährlich ist wicdcr eine

Erhöhung eingetreten, die zwar noch um IlM Goldmark

jährlich hinter der Grenze des Friedens zurückbleibt, gegenüber
den verschiedenen Festsetzungen in der Inflationszeit aber

zweifellos die Neueinbeziehung einer außerordentlich großen
Zahl von Versicherten in die Versicherungspflicht bedeutet.

Auch abgesehen von diefer durch gesetzgeberische Maß¬
nahmen hervorgerufenen Veränderung im Personcnkrcis dcr

Versicherungspflichtigen ist durch die wirtschaftliche Umwälzung,
namentlich durch die Stabilisierungskrisis, eine gewaltige Ver¬

schiebung eingetreten, durch die viele Tausende von An¬

gestellten, insbesondere im Handel und Vankgewerbe, den

Bureauangestellten usw. aus dem AngestelltenvcrlMnis aus¬

zuscheiden gezwungen worden find.
Trotz aller dieser Vorgänge hat das Neichsarbeitsmini¬

sterium es unternommen, die Anfang 1922, also vor dcr Ver¬

änderung des Versichernngsgefetzcs für Angestellte und der er¬

wähnten damit eingeleiteten Vergrößerung des Personcnkrcisoz
der Versicherungspflichtigen, gewählten Vertraucnsmänusr
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den Verwaltungsrat der Angestelltenversicherung, der das wich»
tigste Organ der Versicherung bildet und seinerseits das Direk»
torium wählt, wählen zu lassen. Ja, man ging noch weiter,
indem man durch die Verordnung vom 28. Mai 1924 den Ver»

waltungsrat auch noch die Beisitzer in den Spruchbehörden
der Angestelltenversicherung wählen lassen wollte. Alles das,
ohne daß die Tausenden von Neuversicherten in irgendeiner
Form die Möglichkeit haben sollten, ihren Einfluß auf die

Zusammensetzung der genannten Organe auszuüben, während
andererseits die von den inzwischen aus der Versicherung Aus»

geschiedenen gewählten Vertrauensmänner, hinter denen also
gar keine Auftraggeber mehr stehen, ruhig weiter ihres Amtes
walten sollten. '

Der Protestbewegung des AfA-Bundes, der, gestützt auf
die Entschließung des AfA-Bundesuusfchusses, jede Beteiligung
an derartig ungesetzlichen und dem Sinne der Verfassung und
des Versicherungsgesetzes für Angestellte widersprechenden
Wahlen abgelehnt hat, ist es gelungen, den Reichsarbeits¬
minister zur Aufhebung der Verordnung vom 28. Mai zu be¬

wegen. Dahingegen ist die ausgeschriebene Wahl zum Ver¬

waltungsrat durch die vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes,
also auf einer durchaus veränderten Grundlage gewählten Ver¬
trauensmänner immer noch nicht fistiert worden.

Dcr AfA-Bund muß selbstverständlich auch die Beteiligung
an dieser Wahl ablehnen, um sich nicht an der Ausschaltung
weiter Kreise der Versicherten, die dadurch rechtlos gemacht
würden, mitschuldig zu machen. Wir haben dem Reichsarbeits¬
minister vorgeschlagen, dem Reichstag eine Gesetzesänderung
zu empfehlen, die sehr leicht vorzunehmen wäre und die dem

erwähnten Verfassungsgrundsatz Rechnung trüge, indem die

Versicherten durch Urwahlen den Verwaltungsrat der Ange¬
stelltenversicherung bestellen. Ein solcher Verwaltungsrat, der
der unmittelbare Ausdruck des Willens der Versicherten wäre,
könnte dann sehr wohl auf Grund von Vorschlagslisten der

Verbände, nach dem Grundsatze der Verhältniswahl, also nach
Maßgabe der bei der Urwcchl abgegebenen Stimmen, die Be¬

setzung der anderen Organe der Angestelltenversicherung
(Direktorium und Spruchbehörden) vornehmen. Selbstver¬
ständlich aber nur auf Grund einer ausdrücklichen Abänderung
des Gesetzes, während die Verordnung zweifellos ungesetzlich
war.

Wir können es verstehen, daß die Hauvtausschußveroände
sich mit ollen Mitteln dagegen sträuben, daß die versicherten
Angestellten unmittelbar die Besetzung der wichtigsten Organe
der Angestelltenversicherung vornehmen sollen, da die Wcchl-
kreisgeometriö bei der Wahl der Vertrauensmänner sich für
sie als ein vortreffliches Mittel, die anders Richtung zu ver¬

gewaltigen. Man kann dies um fo mehr verstehen, wenn man

fich erinnert, daß nach F 120 des Angestelltenversichsrungs-
gefetzes in seiner neuen Fassung für den Bezirk einer unteren

Verwaltungsbehörde 6, für je angefangene weitere 10 000 Ver¬

sicherte 2 weitere Vertrauensmänner, davon die Hälfte von

den Arbeitgebern, gewählt werden. Dadurch ist eine Entrech¬
tung der großen Städte eingetreten, die dem Hauptausschuß,
dessen Stärke ja hauptsächlich in den ländlichen Gegenden liegt,
ja gerade fein Uebergewicht verleiht. Hinzu kommt, daß
die oberste Verwaltungsbehörde durch die Bestimmungen des

Z 120 Abs. 3 über die Zusammenlegung von Bezirken und die

Herabsetzung von Vcrtrauensmännerzahlen für die kleineren
Bezirke, die Möglichkeit hat, Wahlkreisgeometrie zu treiben,
die ganz sicherlich nicht in unserem Sinne erfolgen wird. Man

darf ja nie vergessen, daß das AngssteUtenuersichcningsgesetz
ein politisches Tendenzgesetz war, mit dem Ziel, die Angestellten
von den Arbeitern künstlich zu trennen.

Wir haben durch eine Eingabe an den Reichstag und das

Reichsarbeitsministerium die Sisticrung der ausgeschriebenen
Wahl vcrlangt und den Reichstag erZucht, die Interpellation
Aufhöuser, dis die Reichsregierung wegen ihrer Maßnahmen
zur Rechenschaft zieht, aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus
muß aber auch die Gesamtheit der in den freien Gewerkschaften
organisierten Koilegenschast ihre Stimme zum Protest gegen
die geplanten Maßnahmen erheben und durch ihre Nichtbcteili-
gung an dcn ausgeschriebenen Wahlen zum Ausdruck bringen,
daß fie, wenn der Reichsarbeitsminister auf seinem Vorhaben
besteht, in dem so einseitig zusammengefetzten Verwaltungsrat
keine Veriretung der versicherten sreigewerkschaftlichen Ange¬
stellten erblicken kann.

Fritz Pfirrmann.

Angestelltenversicherungswahlen.
Unser Kampf um di« Selbstverwaltung in der Angestellten«

Versicherung hat Zwischen durch die Aufhebung der Verordnung
über die Wahlen d« Beisitzer in den Ausschüssen, Kammern und
Senaten für Angestelltenmrsicherung vom 28. Mai 1924 durch sol.
gende Verordnung zu einem Teilerfolg geführt:

Verordnung
über die Wahl der Beisitzer in dcn Ausschüssen, Kammern und

Senaten sür Angestelltenversicherung
vom 31. Juli 1924.

Auf Gründ des Artikels I.XlII Abs. 2 des Gesetzes über Aende»
ruirg der Reichsverficherungsordnung vom 19. IM 1923 (Reichsgefetz-
blätt I S. 686) wird die Verord-iüng über die Wcch! der Beisitzer
in den Ausschüssen. Kammein und Senaten für Angestelltenversiche»
rung vom 28. Mai 1924 (Reichsgesetzbl. I S. S12) mit Wirkung vom

Tage ihres Inkrafttretens aufgehoben.
Berlin, den 31. Juli 1924.

Der Reichsarbeitsminister. Dr. Brauns."

Nicht aufgehoben ist aber bis jetzt die Ausschreibung der Wahl
zum Verwaltungsrat durch die Ansang 1922 gewählten Vertrauens»
mäiner. Diese sind ober längst nicht mehr als die Vertreter der
heute Versicherten anzusehen.

Das Gesetz vom 10. November 1922 hat inzwischen den Ver¬
sichertenkreis ganz erheblich und grundsätzlich erweitert. Die damit
neu in die Versicherung ei-ibezogenen Tausende von Bureau¬
angestellten, Werkmeistern und Technikern konnten sich deshalb
an der Anfang 1922 erfolgten Wahl diescr Vertrauensmänner
noch nicht beteiligen. Aus dicsem Gründe hat der AfA-Bund das

Reichsarbeitsministerium erneut mlsgeforlxrt, die Wcchicn zum Ber»

waltungsrat zu sistieren und durch eins beschleunigte gesetzliche Neu»

regelung die Voraussetzung dasür zu schaffen, daß alle Versicherten
ihren Einfluß auf die Zusammensetzung der Organe der Angestellten,
Versicherung ausüben können.

Der AfA-Vund lehnt es ab, sich durch Beteiligung cm der zurzeit
ausgeschriebenen Wahl zum Mitschuldigen an dieser Entrechtung
der Versicherten zu machen.

Wir bringen nachstehend die Eingabe dss AfA-Bundes an den
Reichsarbeitsminister:

„Berlin, den 9. August 1924.
An den

Herrn Reichsarbeitsminister
Berlin NW.

Betr.: Wahlcn zur AngesteMcnversicherung.
Der Allgemeine freie Angestelltenbund hat mit Befriedigung

Lccooi Kenntnis genommen, daß der Herr Reichsarbeitsminister
durch Verordnung vom 31. Juli 1924 die Verordnung über die
Wahlen der Beisitzer in den Ausschüssen, Kammern und Senaten
für Angestelltenversicherung vom 23. Mai 1924 aufgehoben hat.

Wir müssen aber zu unserem Befremdcn feststellen, daß bis
jetzt noch keine Bekanntmachung ersolgt ist, woiach auch die Wahl
zum Verwaltungsrat der Angestelltenversicherung fistiert worden ist.

Wir vermögen in den Vertrauensmännern, die Anfang 1922,
also vor Inkrafttreten des Gesetzes über Aenderung des Versiche»
rungsgesctzes sür Angestellte und der Neichsversichsruigsordnung
vom 1«. November 1922 — Rcichsgesctzblatt Seite 849 — gewählt
worden sind, keine cresstzmäßige Vertretung der Versicherten zu er¬

blicken. Wir verweisen darcmf, daß durch die Neufassung des 8 1
des Versicherungsgesetzes für Angestellte eine außerordentlich große
Anznhl von Personen neu in die Versicherung einbezogen morden
sind, die deshalb nicht in der Lage waren, sich an dei Wahlen der
Vertrauensmänner zu beteiligen. Auch durch die in der Zwischen»
zeit wiederholt erfolgte Neufestsetzung der Bersicherungsgrenze, di«
in der Zeit dcr Inflation stets außerordentlich niedrig war, ist der
Kreis der versicherungspflichtigen Personen gegenüber dem Stande
von Anfang 1922 wesentlich erweitert worden. Schon aus dieser
durch gesetzgeberische Maßnahmen heroorgerufenei Veränderung des

Personenkreifes ergibt sich, daß die zurzeit amtierenden Vertrauens»
'Männer unmöglich noch «ls die Vertreter der heutigen Versicherten
betrachtet werden können. Hinzu kommt aber noch, daß seit der

letzten Wahl nuch aus wirtschaftlichen Gründen eine geradezu un»

geheure Veränderung im Personenkreis der Angestelltenversicherung
herbeigeführt worden ist. Es knin keinem Zweifel unterliegen, daß
durch die Wirkung der JnfKtinnskrise und der Stabilisierungskrise
Zehntausend« von Personen, die noch zur Zeit der letzten Wahlen
der Vertrauensmänner wahlberechtigt waren, aus dem Angestellten»
Verhältnis ausgeschieden find, während trotzdem die von ihnen ge»
wählten Vertrauensmänner, die also gar keine Versicherten mehr
vertreiei, nach mie vor ihr Amt ausüben sollen.

Wir können also, in Erwägung, daß die vielen Tausende von

neu in die Versicherung — Bureauangestellten. Werkmeistern und
Technikern ufw. — einbezogencn Personen an den vor ihrer Ein»
bezishung durchgeführten Wahlcn nicht beteiligt waren und anderer»
seits eii noch größerer Personenkreis an der damaligen Wohl be»

teiligt war ohne heute noch der Versicherung anzugehören, in den da»
mals gewählten Vertrauensmännern nicht die Vertretung der Ver»
sicherten erblicken. Wir werden uns deshalb auch an einer etwa
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trotzdem stattfindenden Wahl des Verwaltungsrates durch diese Per»
sonen nicht beteiligen und haben die Einbringer der Interpellation
HermMN Müller-Aushäufer (Rttchstag^Dnrcksache Nr. 344) gebeten,
diefe auftechtzuerhalleu.

Durch die Aufhebung der Verordnung über die Wahl der Bei»

fitzer ufw. vom 28. Mai 1924 ist ein Vakuum geschaffen worden,
denn es erscheint praktisch beinahe unmöglich, eine ordnungsgemäße
Wohl dieser Beisitzer durch die Vertrauensmänner durchzuführen. Es

wird unseres Erachtens deshalb einer Gcsetzesänderung bedürfen,
durch die dieses Wahloerfahren geändert und eine zweckmäßigere
Form, der Besetzung dieser Beisitzerstellcn geschaffen wird.

Wir würden vorscl^agen, auch die Wahl zum Verwaltungsrat
der Angestelltenversicherung bis zur Erledigung der Wahlen zu den

Spruchbehörden der Angestelltenversicherung zu vertagen, so daß
für diese Wahloerfahren eine einheitliche und gleichzeitige Regelung
und Durchführung möglich ift.

Diese gesetzliche Regelung sollte sich unseres Erachtens in der

Beseitigung des Systems der Vertrauensmänner, das sich nach dem

verwiegenden Urteil aller Sachkundigen nicht bewährt hat, be»

wegen.
Wir schlagen vor, den Verwaltungsrat durch Urwahlen gemäß

dem Grundsatze der Verhälwiswahl wählen zU lassen und diesem
dann das Wahlrecht zu den übrigen Organen der Angeftelltenver»
sicherung ebenfalls nach dem Grundsatze der Verhältaiswahl und

«us Grund von Vorschlägen der Organisationen zu geben. Wir

halten eine folche GesetzesSnderung sür leicht und rasch durchführ»
hcrr, wie mir auch überzeugt sind, daß sie geeignet ist, eine Reihe
der größten Beschwerden gegen das gegenwärtige Wahlverfahren,
das einer willkürlichen Wahlkreisgeometrie den größten Spielraum
gibt und damit bon vornherein das Mißtrauen der Versicherten her»
vorrufen muß, zu zerstreuen."

steht zwar im Widerspruch zu den gesetzlichen Bestimmungen und den

anläßlich der Beratungen über die neue Schlichtungsocdnung ge»
«ebenen Zusagen: aber was hilft es? Im Lande der kühnsten
Rechtsauslegungsn — richtiger Rechtsverdrehunaen — ist eben olles

möglich. Diese verhängnisvolle Entwicklung kann nur durch Stör»

kung unserer sreigewerkschaftlichen Organisation aufgehalten werden.

Das ^eichsarbeltgebermmlsterium.
Die Verbindlichkeitserklärung von Schiedssprüchen stößt auf

immer größere Schwierigkeiten. Diese sind begründet in der Haltung
dcs Reichsarbeitsministeriums, das in dieser Beziehung allen Wün»

sehen der Arbeitgeber nachkommt. Jn einem der letzten Rund»

schreiben VI >ä,. 4096 vom 27. Mai 1924 an die Schlichter heißt es:

„Die Handhabung der Vorschriften der Schlichtungsverordnung
über die Uebernahme von Schlichtungsverfahren und die. Verbind»

lichkeilserklärung durch die Schlichter entspricht nach den bisherigen
Erfahrungen nicht immer den Grundsätzen, die der Verordnung
zugrunde liegen und vom Relchsarbeitsimnifterium vertreten

werden.

Die Uebernahme von Schlichtungsverfahren durch die Schlich»
ter muß fich nach Artikel 18 2 Absatz 2 der Schlichtungsverordnung
«uf Fälle beschranken, die für das Wirtschaftsleben von besonderer
Wichtigkeit sind. Eine zu weite Ausdehnung des Begriffs des

wichtigen Falles würde gegen dsn obersten Grundsatz der Schlich-
tungsverordmmg, daß für den Regelfall die Schlichtungsausschüsse
die berufenen Schlichtungsbehörden sind, verstoßen und der Bcdeu»

tung der Schlichtungsausschüsse und der Schlichter felbst schaden,
auch brächte sie, soweit die Verbindlichkeitserklärung von Schlichter»
schiedssprüchen in Frage kommt, dem ReichSarbeitsministerium eins

sachlich nicht gerechtfertigte Inanspruchnahme.
Ueber die Voraussetzung der Verbindlichkeitserklärung habe

ich mich in meinem Rundschreiben vom 30. Januar 1924 —

IV ^ 6S6 — und in meinem Bescheide vom 3. März 1924 —

l,V ^, 1414 (veröffentlicht im Reichsarbeitsblatt 1924 Nr. 6 S. 107

und Nr. 7 S. 127, Bescheide Nr. 37 und 47) — dss Näheren ge»
äußert. Die Durchführung der dort dargelegten Grundsätze darf
nicht immer durch ein zu starkes Nachgeben gegenüber dsm Drän»

gen der Parteien im einzelnen Streitfall erschüttert werden. Die

Einreichung der Verbindlichkeitserklärung von Schiedssprüchen läßt
nur dann den gewünschten Erfolg erwarten, wenn der staatliche
Zwang eine seltene Ausnahme bildet. Auch die Parteien des

Wirtschaftslebens müssen sich daran gewöhnen, sie als solche zu
betrachten. Statt dessen ist es nach meinen Erfahrungen beinahe
zur Regel geworden, die Verbindlichkeitserklärung zu beantragen,
falls eine Partei einen Schiedsspruch ablehnt, und zwar auch in

Fälle», in denen die Parteien selbst wohl nicht annehmen können,
daß ein öffentliches Interesse diesen staatlichen Zrcmngseingriff
notwendig mache.

Ich bitte deshalb, bei der Uebernahme von Schlichtungsoer»
fahren und bci dsr Verbindlichkeitserklärung von Schiedssprüchen
die Voraussetzungen für dicse beiden Maßnahmen mit noch größe»
rer Genauigkeit als bisher zu prüfen.
Der Zweck der Uebung ist klar: das Neichsarbeitsministerium

lehnt es ab, einen Druck auf die Unternehmer durch die Verbind»

llchkeitserklärung von Schiedssprüchen auszuüben, selbst in den

Fällen, wo es anerkennen muß, daß „die im Schiedsspruch vor»

geschlagenen Gehaltserhöhungen bei gerechter Abwägung der Belange
beider Teile der Billigkeit entsprechen", und verlangt von den Schlich»
tem, in der gleichen unsozialen Weise ihr Amt auszuüben. Das

Mndschau
Die Angeftellten in der Erwerbslofenfürjorge.

Die Lage des Arbeitsmarktes für Angestellte hat in den letzten
Monaten eine ungeheure Verschlechterung erfahren. Au« allen
Teilen des Reiches gehen MitteUungsn ein, wonach überall Massen»
kündigungen von Angestellten vsr Ultimo September vorgenommen
werden und die Einführung von Kurzarbeit in einem bisher rm»,

gekannten Umfa?rge stattfindet. Angesichts einer solchen Entwick»

lung ist die bisherige Begrenzung der Erwerbslosenfürsorge ledig»
lich auf Angestellte, die der Krankenversicherung unterliegen, d. h.
nicht mehr als 200 Mark Einkommen monatlich haben, nicht länger
zu ertragen. Obwohl der Reichsarbeitsminister bereits in einem

Schreiben vom 29. April 1924 in Aussicht gestellt hat, auf die be»
reits früher gegebenen Anregungen der AfA-Verbände in dieser
Hinsicht zurückzukommen, stnd bisher keinerlei Maßnahmsn er»

griffen worden, um diesem, im höchsten Grade unsozialen Zustand«
abzuhelfen.

Wir sind gemeinsam mit den übrigen AfA-Vsrbänden nunmehr
erneut beim Reichsarbeitsministerium vorstellig geworden und haben
aus die Notwendigkeit hingewiesen, die Grenze für die Kranken»

verficherungspflicht auf 4000 Mark pro Jahr zu erhöhen, um so zu

erreichen, daß endlich alle Angeftellten, deren Einkommen bisher
Mer dieser Grenze lag, in die Erwerbslosenfürsorge einbezogen
weröen. Sollte dieser Wog nicht beschriften werden, dann, so lzabsn
wir weiter vorgeschlagen, muß der Reichsarbeitsminister sofort von

dem Z 34 Abs. 4 Ziff. 3 der Verordnung über die Erwerbslosen»
fürsorge Gsbrauch machen und die Angestellten, deren Einkommen
übsr die Grenze dsr Krankenversicherung hinausgeht, zu Pflicht«
beitragen heranziehen. Wir haben das ReichSarbeitsministerium
weiter ersucht, auf Grund des Z 4 Abs. 2 dsr Verordnung der Er»

werbSlosenfürsorge vom 16. Februar 1924 Vorsorge dafür zu treffen,
daß der Bezug der Ecwerbslossnunterftützung nicht davon abhängig
gemacht wird, daß dsr Erwerbslose drei Monate vorher eine Be»

fchäftigung ausgeübt hat, in der er gegen Krankheit pflichtversichert
war.

Die Höchstsätze der Erwerbslofenunterstützung
betragen vom 11. August 1924 bis auf weiteres wöchentlich in den
Orten der Ortsklasse ^, 1. für männliche Personen s) übcr 21 Jahre
im Wirtschaftsgebiet l 9«, II 1«0, III. 11« Rentenpf.. b) unter

21 Jahren 54. SO, 66 Rentenpf..- 2. für weibliche Personen: s) über
21 Jahre SO, 90, 100 Rentenpf., b) unter 21 Jahren 48, 55, SD

Rentenpfennizze: 3, als Familienzuschlöge für 2) den Ehegatten 30.
35 88 Rentenpf., b) die Kinder und sonstige unterstützungsbcrechtigte
Angehörige 22, 25, 27 Rentenpf.

Für die Ortsklassen L, O und IT verringern sich diese Sätze
um je 6 Pf. für die Personen unter Ziffer I2, mn je 4 Pf. unter I,b,
um 5 Pf. für weibliche Personen über 21 Jahre, um 4 Pf. für solch«
unter 21 Jahren und die Familienzuschlöge um je 2 Pf. für Ehe»
hatten und 1 Pf. für Kinder im Wirtschaftsgebiet I und i.,r ähnlicher
Weife in öen beiden übrigen Wittfchaftsgebieten. Pfennigbeträge,
die nicht durch fünf teilbar sind, können auf den nächsthöheren durch
fünf teilbaren Betrag aufgerundet werden.

Wir halten dicse Regelung für ganz unzureichend. Unsere Vor»

schlüge gingen wesentlich weiter. Die bürgerlichen Parteien konnten

sich aber nicht einmal dazu entschließen, die VermittlunZsanträge der

Sozialdenlvkraten anzunehmen.

Die Sozialpolitik und die Angestellten.
Die erste und zweite Auflage dieses vom Kollegen Fritz Schröder

nuf unserem Berbandstag gehaltenen Vortrags ist vergriffen. Eine
dritte Auslage befindet sich im. Druck. Bestellungen sind sofort bei der

Ortsgruppe auszugeben. Der Preis des Exemplars ist auf 15 Pf.
bemessen, um eine Massenverbreitung zu ermöglichen.

Spitzeloiensi in kaufmännischen Betrieben. Unserer Ortsgruppe
Dresden ift das nachstehende Schreiben — gsrichtst an eine große
Dresdener Aktiengesellschaft — zugegangen:

Bock K Eo.

Detektiv-Institut Berlin, den 23. Juli 1924

Tel. Lützow 3431 Potsdamer Strafze 40

Firma A.-G., Dresden.

Durch einen branchekundigen Beamten, der unter einem Vor»

warijd bei Ihnen eingestellt wird, können Sie sich in kurzer Zeit
darüber inforinieren, ob Ihr Personal ehrlich und zuverlässig ist.
Gleichzeitig wird Ihnen auch berichtet, wie jeder Ihrer Angestellten
über Sie und Ihre Firma denkt.

Außerdem übernehmen wir Personalbswschungen, Warenhaus¬
wache, Beobachtungen auf Reifen, Bücherkontrolle, Ermittlung bet
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Einbruch und Unterschlagung, Ermittlung in Pater.tverKtzungen,

Transportschutz, sowie alle in den Beruf einschlagenden Vertrauens»

aufttäge und Neuorganisation des Betriebes, die in Zukunft Dieb»

stähle ausschließt.
Nach Rücksprache mit einem unserer technischen Leiter werden

Sie bald die Ueberzeugung gewinne:,, daß wir in der Lage sind,

in allen oben angeführten Fällen ersccgrciche Arbeit zu leisten.

Besuch auf Wunsch sosort.
Mit vorzüglicher Hochachtung

Bock K Co.

Die kausmönnischen Angestellten werden gut tun, sich die Be¬

triebe, in denen solche Spitzel angestellt werden sollten« genau untcr

die kritisch: Lupe zu nehmen. Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit müsse»

in jedem Beliebe sein. Ein Betriebsleiter, der glaubt, sie nur

durch Bespitzelung seiner Angestellten herstellen zu können, liefert

damit den Beweis seiner eigenen Unfähigkeit. Es ist deshalb zu

erwar'en. daß alle Betriebe, die aus ihre Reputation halten, der

geschäststüchtiaen Firma Bock K Co. zeigen werden, wo der Zimmer¬

mann das Loch gelassen hat.

Vor und hinler den Kulissen. Der Deuischnationols Handlungs¬

gehilfenverband hat immer daraus geHallen, daß die Oeffentlichkeit

von seinem inneren Organi'ationsleben nichts erfährt. Was er in

diescr Beziehung r«fvffentlicht, ist alles nur nuf Stimmungsmache

berechnet. Ein Beispiel hierfür bildet dcr in der „Deutschen Handels¬

wacht" vom IS. Juli 1924 veröffentlichte Bericht über die General-

versnii'mlung der Deutschnationalei Krankenkasse, in dsr von dem

„Jubel und der Begeisterung" die Rede ist. die am Festabend vor¬

handen war; nuch über dis Krankenkassentagung selbst wird nach

«nßenlun berichtet, daß olles „cinstimniiq" zuaing. die neugcwäl'ten

Veiwaltungsmitglisder mit „lebhasten Heilrusen" begrüßt, die Ver¬

sammlung mit einem „packenden Schlußworte" und „dreifachen

Hcilrufen" geschlossen wurde und daß man „noch lange in froher

Stimmung" beisammsnblieb. Merkwürdigerweife ist die „Deutsche

Handelswacht" im 3l Jahrgange ihres Bestehens einmal aus der

Rolle gefallen, indem sie cinen Ansall von Ehrlichkeit erlrüen hat

und ihrem eigenen Bcricht folgende Anmerkung hinzufügt:

„Bsi aller Anerkennung des guten Willens aller Teilnehmer

muh doch leider gesagt werden, daß dic diesmalige Hauptversamm¬

lung der Deutschn«iioii«len Krankenkasse nicht auf der sonst im

DHV. üblichen Höhe sw:d. Es fehlte vielfach an Disziplin, an

Großzügigkeit und an dem Mut zur Verantwortung. Unan¬

genehm fiel t>,uch der Mangel an Achtung vor der jahrzehntelangen
Arbeit ehrenamtlich tätiger Kollegen auf. — Wo soll der Verband

a^eitssrei'di^e Mitarbeiter herbekommen, wenn die Arbeit so

gelohnt wird?"

vcbrig.r.s sollte sich dis „Deutsch: Handelswacht" nicht des

Fremdwortes „Disziplin" bedienen, sondern sich lieber eines deutschen
Ausdrucks befleißigen.

Die Krankenkasse
des Zentralverbandes dcr Angestellten hat am 24. Juni in Kassel

Hxe ordentliche Generakoersammlung abgehalten. Erschienen waren

kl) Abgeordnete, 4 Vorstandsmitglieder, 4 Mitglieder des Aufsichts-
?ats und 1 Vertreter des Zentralverbandes der Angestellten. Der

Kassenvorfitzende Kollege Lockhoff gab dcn Geschäftsbericht, Kollege

B u r g e m e i sts r den Bericht des Auffichtsrots. An der Aussprache

beteiligten sich die Kollegen Dienst-Magdeburg. Wendland-

Königsberg, Weyland- Berlin, Haunschild» Dresden, Fuchs-

Frankfurt a. M., F r o h m e - Hannover, Men d heim-München,
Lamm-Berlin, DSrr°Hamburg, — Die Jahrssrechnungen wur¬

den auf Antrag des Aufsichtsrats einstimmig genehmigt. Dem Kas¬

senvorstand wurde einstimmig Entlastung erteilt. — Den Bericht
über die vom Auffichtsrat bis zur Generalversammlung vorgenom¬

menen dringlichen Aenderungen der Satzungen nach Z 41 des Gesetzes
liber die privaten Versicherui'gsuniernehmungen erstattete, der stell¬
vertretende Kassenvorsitzende, Kollege Lange. Die Generalver¬

sammlung genehmigte nachträglich einstimmig diese Aenderungen.
— Anträge auf Sayungsänderungen lagen vor bezüglich der Zu¬

sammensetzung d?r Generalversammlung, des Auffichtsrat und des

Vorstandes. Diese Anträge wurden angenommen. Ebenso ein

Antrag der Verwaltungsstelle Berlin, in der Note zu Z 8 die Worte

„männlichen Geschlechts" zu ftreichen. Einige Antrage der Verwal¬

tungsstelle Stettin wurden abgelehnt. Sodann wurde beschlossen,
dem Aufsichtsrat die Befugnis nach 8 29 Absatz 2 und 3 des Gesctzes
über private Versicherungsunternehmungen einzuräumen. — Der

Kassenvorfitzende berichtete, daß der Vorstand und der Auffichtsrat
mit Rücksicht auf die Finanzen der Kasse einen Anspruch auf Ent¬

schädigung nicht erheben. — Ausgelost wurden die Vorstandsmit¬
glieder Aman, Giebel und Lange. Dic Ausgelosten wurden

wiedergewählt. Die nicht mit ausgelosten Vorstandsmitglieder schei¬
den bei der nächsten ordentlichen Generalversammlung «us. ebenso
der neugewählte stellvertretende Protokollführer Kollege Ucko und

der stellvertren.de Nechmingssührer Kollege von Tein. Als Ersatz¬

männer wurden gewählt bis Koklegen GrSndorss,Stamm nnd
Becker. — In den Auffichtsrat wurden gewählt die Kollege«
Burgeme! ster als Vorsitzender, Wucher als Schriftführer und

Urban, Schröder und Rogon. Als Ersatzpersonen wurden,

gewählt die Kollegen Hauhhexr, Gleinext «nd Brillke.
— Einige Ber«sungen gegen den Ausschluß wurden zurückgewiesen.
— Dann schloß der Kassenvorsitzende die Generalversammlung mit

einigen Dcmkesmorten an die erschienenen Vertreter und mit dem

Wunsche, daß die gesaßten Beschlüsse der Kasse zum Segen gereichen
mögen.

Aus dem Zeniralverband
"

Ausschreibung.
Bei öer Ortsgruppe Ludwlgshafen a. Rhein ist die Stelle eines

I. GeschSftsführers

neu zu besetzen. Bewerbungen von Kollegen, die mindestens feit
3 Jahren dem ZdA. angehören, organisatorisch und rednerisch be¬

fähigt sind und ihre Eignung für den Posten nachweisen können,,

werden an die Adresse des Kollegen Gerhard Jacobshagen, Ludwigs»

Hasen a. Rhein, Marxstmhe Nr. 9, bis 10. September erbeten.

Dienstantritt spätestens am 1. Oktober 1924.

Ortsgruppe Königsberg i. pr.

Unser neues Ortsbureau befindet sich ob 27. August d. I. in der

KAlelstraße 2«, Hochparterre. Geschäfts- und Kassenständen: Mon¬

tag, Mittwoch und Donnerstag von 10—4 Uhr, Dienstag von 10 bis

6 Uhr, Freitag von 10—3 und S—8 Uhr. Sonnabend von 10—1 Uhr.

Literatur.
Gewerkschaften und Sachverständigen-Sukachken. Stellungnahme

des Allgemeinen Gewerkschastsbundes, des Allgemeinen sreien An»

gestelltenbundss und des Allgemeinen Deutschen Beamtsnbundes zum

Sachverständigen-Gutachten vom 9. April 1924. Ergebnisse der zur

Prüfung der Gutachten eingesetzten Sonderkommission. Zusammen¬

gestellt lm Auftrage der Epitzenoerbänds als Material für die Funk¬
tionäre von Kurt Heinig.

Berlin 1924, S4 S. Verlaasgesellschoft des Allgemeinen Deut»

schen Gewerkschaftsbundes. Preis'30 Pf.
Die drei Spltzsnverbände der freien Gewerkschaften, der Allge»

meine Deutsche Gewerkschaftsbünd, der Allgemeine freie Angestellten»

bund und der Allgemeine Deutsche Beamtenbund beriefen nach dsr

amtlichen Veröffentlichung der Dawes-Kommission und der Mac« >

Kenna-Kommission einen Sonderausschuß. Er wurde beauftragt,

„die beiden Sachverständigengutachten in ihrer mutmaßlichen Aus¬

wirkung auf die wirtschaftliche und die soziale Lage der deutschen

Arbeitnehmer zu untersuchen und festzustellen, welche Schlufzfokge»

rungen sich daraus für die Gewerkfchaften «rg>ebsn: darüber soll

schriftlicher Bericht erstattet werden."

Die Sonderkommission hat die ihr übertragene Aufgabe nicht fo

aufgefaßt, daß sie den Inhalt der Sachverständigen-Gutachten zu po¬

pularisieren habe. Sie setzt zum mindesten die allgemeine Kenntnis

des Inhalts der durch die Sachverständigen an die Neparcckionskom«

Mission erstatteten Berichte voraus, ebenso die Kenntnis des Tatbe»

standes, daß der Inhalt des Berichtes der Daroes-Kommisfion auf der

ganzen Welt als ein einheitliches Ganzes betrachtet wird und von

deir Regierungen Deutschlands, Englands, Frankreichs, Belgiens und

Italiens bedingungsfrei als Lösung der Wiedergutmachungssrage cm»

erkannt worden ist. Aus verständlichen Gründen hat die Sonder»

kommisfion im besonderen die Möglichkeiten einer Initiative erörtert,

die imstande ist, die für die Arbeitnehmer etwa gefährlichen Folgen

aus der crsten Durchführung der SachverstSndigenberichte rasch zu

korrigieren Die Entwicklung dcr Wiedergutmachungssrage, mie sie

durch die Sachverständigenberichte schon im voraus weit übcr die

nächsten Jahre hinaus festgelegt worden ist, trat bei den Untersuchun»

gen der Sonderkommission aus wohlüberlegter Absicht in den Hinter»

gründ. Die Sonderkommisston hielt es für notwendiger, die unab»

wetebare Einflußnahme der Gewerkschaften auf die praktische Durch»

führung der S«chverständigenoorfchläge allem anderen voranzustellen.

S. AufhSuser: Gewerkschaften und Volttik. Jndiistriebsamten» ^

verlag G. m. b. H., Berlin NW. S2. — Wenn gar nichts anderes

nützt, dann pflegen unsere Gegner gegen die freien Gewerkschaften

mit dem Vorwurf der Verletzung der parteipolitischen Neutralität

und der religiösen Gewissensfreiheit anzurücken. Die vorliegende

Schrift ist vorzüglich dazu geeignet, jene Verleumdungen unserer.

Gegner zu entlarven. Sie müßte im Besitz eines jeden sreiaewerk»

schciftlich organisierten Apaestellten sein. Die Schrift kostet sür

Gewerkschaftsmitglieder 2« Pf. Sis ist durch unsere Buchhandlung

zu beziehen.
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