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Rechte und Pflichten.
Der Berufskollege und die BerufsKollegin vereinigen

sich in der Gemerkschaft, unserem ZdA., mit anderen zu be»

stimmten wirtschaftlichen und idealen Zwecken. Sie bieten

als e i n z e l n e den vielen anderen ihre Hilfe zu gemein»

samem Werke an. Sie erwarten aber, daß auch die anderen

ihnen gegenüber hilfreich sind. Die Tätigkeit der GewerK-

schuften ist auf der Gegenseitigkeit aufgebaut: sie beruht auf
dem Grundsatze: Einer füralle, alle für einen.

Der Zweck der Gewerkschaften ist die Verbesserung der

Gehalts- und ArbeitsverhSltnisse, Erringung eines aus»

reichenden Gehalts, Festsetzung der Arbeitszeit auf das ge»

eignete Maß usw. Diese Ziele werden nicht nur ihres male»

riellen Sinnes wegen erstrebt, nicht nur, um dem Körper zu

dienen, sondern auch um nach vollbrachter werktätiger Arbeit

als Mensch leben zu Können, der höheren Zwecken dient.

"Dazu führen die Gewerkschaften ihre Kämpfe, bei denen die

Gesamtheit ihrer Mitglieder Streiter sind.

Die Gewerkschaft ist aber auch dem einzelnen im Betriebe

eine Stütze. Er erhält von ihr Rat und Hilfe in Angelegen-
Heiken, wo er dem Unternehmer allein gegenübertritt. Der

gewerkschaftlich organisierte Angestellte ist nicht schutzlos und

der Willkür in dem Maße preisgegeben? denn der Unter»

nehmer muß damit rechnen, daß der von ihm etwa gegen

Recht und Gesetz behandelte Angestellte die Hilfe seiner Ge-

werkschaft anruft.

Reben dem von den Mitgliedern geineinsam zu führenden
Kampfe um die Verbesserung der Gehalls- und Arbeitsver-

HSlinisse leistet der ZdA. mancherlei anderes. Die Fülle, in

denen der Angestellte mit seinem Arbeitgeber in Meinungs-
Verschiedenheiten über das gerät, was ihm gesetzlich oder ver-

traglich zusteht, sind häufig genug. Der Angestellte ist sehr
oft nicht in der Lage, vor dem Gericht einen solchen Rechts-

streit zu führen. Die Kosten sind namentlich dann, wenn es

sich um ein größeres Streitobjekt handelt und der Streitfall
vor die höheren Gerichlsinsianzen gebracht wird, sehr hoch
und belragen mitunter nicht nur Hunderte, sondern Tausende
von Mark. Neben diesem Rechtsschutz gewährt der ZdA.
eine Steilenlosenunterstützung, die zwar nicht
das ersetzen Kann, was der Betreffel.de an Gehalt beziehen
würde, die aber doch ein annehmbarer Zuschuß neben dcr

staatlichen Erwerbslosenuntersiützung ist. Zn ihrer Gesamt-
heit macht die Stellenlosenunterslützung, die der ZdA. aus-

zahlt, eine recht beträchtliche Summe aus. Daneben gewährt
der Verband KranKenunterstützung. Gemäß-
regellen Unterstützung und ein Sterbegeld,
Schließlich hat jedes Mitglied Anspruch auf die Kostenfreie
Lieferung unserer Zeitschrift „Der freie Angestellte",

durch die sich das Mitglied dauernd über die Angcsiellken«
bewegung im allgemeinen und über das Verbandsleben int

besonderen unterrichten Kann.

Das Gewerkschaftsmitglied erfüllt seine Pflichten den
anderen gegenüber in mehrfacher Beziehung. Es hat die

Verbandsbeilräge zu zahlen. Es hat bei den gewerkschaftlichen
Kämpfen das zu tun, was ihm zukommt. Es hat auch die

Pflicht, sich am Innenleben des Verbandes nach Kräften zu

beteiligen. Diese Pflichten sind gewissermaßen die Versiche-
rungsprümie, die der Angestellte zu geben hak, um sich eine

gewisse Lebenshaltung zu gewährleisten und sich die Hilfe der

Gewerkschaft zu sichern. Nur wenn jeder diese Pflichten
erfüllt, Kann die Gewerkschaft ideell und moralisch das er»

füllen, was man von ihr verlangt. ^
Wer in den ZdA. eintritt, tut es freiwillig. Niemand

zwingt ihn dazu. Wer auslrelen will. Kann ohne jede Er-

schwerung cmstreten. Niemand hindert ihn daran. Andere

Angesielllenverbände, namentlich der Deutschnalionale Hand-

lungsgehilfenverband, inachen ihren Mitgliedern große
Schwierigkeiten, wenn sie austreten wollen. Der DHV. läßt
nur einen Austrittstog im Jahre zu, nämlich den 31. Dezember,
und fordert, daß mindestens drei Monate vor diesem Tage
gekündigt wird. Er erkennt die Kündigung außerdem nur

an, nachdem das Kündigende Mitglied seine Beitrags-
pflichten voll erfüllt hat. Daß dies eine gewallige Erschwerung
der AustrittsmöglichKeilen darstellt, liegt auf der Hand.

Der ZdA. ist eine Gemeinschaft von Gesinnungsfreunden.
Er lehnt es ab, irgendwelche Zwangsmittel anzuwenden, um

die Mitglieder gegen ihren Willen zu halten. Selbstver-
ständlich muß der ZdA. aber crmarten, daß diejenigen, die

ausscheiden wollen, dies ausdrücklich erklären. Solange eine

solche AuslrittserKlärung nicht vorliegt, hat das Mitglied
ja seinerseits das Recht, den Verband in Anspruch zu nehmen.
Es Könnte z. B. der Fall sein, daß jemand entschlossen ist.
Keine Beiträge mehr zu zahlen, bei einem Kurz danach ein-

tretenden Aechtsschutzfall sich aber doch auf seilte bisherige
Mitgliedschaft im ZdA. besinnt und descn Hilfe in Anspruch
nimmt. Das wäre Keine Gegenseitigkeit mehr, sondern daS

würde bedeuten, daß jemand sich seinen Pflichten entziehen
will, die er den anderen Mitgliedern gegenüber hat. Des-

wegen müssen wir daran festhalten, daß zwar jedes Mitglied
das Recht hat, jederzeit auszutreten, daß es aber, solange es

sich nicht ausdrücklich von den Rechten trennt, die der

ZdA. gewährt, auch an die Pflichten gebunden ist. Dazu
gehört die Beitragszahlung. Ls ist also nur recht und billig,
daß das Mitglied solange zur Beitragszahlung herangezogen
wird, als es nicht seinen Austritt erklärt hat.

Wir geben diese Darstellung, well der Deutschnalionale

Handlungsgehilfenverband in seiner «Deulschen Handels-
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wacht' vom 24. Dezember 1924 gesagt hat, unser ZdA. habe

noch vor wenigen Iahren Himmel und Hölle in Bewegung,

gefetzt, um die Anficht zu verbreiten, daß GewerKschaftsbei-

träge nicht eingeklagt werden Können. Eine solche Behaus-

lung aufzustellen, ist uns gar nicht eingefallen. Mogegen wir

uns gewendet haben, ist die bereits mitgeteilte Taksache, daß

der DHB. seinen Mitgliedern, die sich von ihm abwenden

wollen, weil sie ihn durchschaut.haben, den Austritt außer-

ordentlich erschwert. Zu solchen Mitteln, zu solchem Zwange

greifen wir nicht: mir bauen auf die Ueberzeugung unserer

Mitglieder. Paul Lange.

„Tarifunfähige" Unternehmewerbände.
In letzter Zeit mehren sich die Fälle, in denen von den

Unternehmern in immer schärferer Form versucht wird,

Schwierigkeiten beim Abschluß von Tarifverträgen zu machen

oder das Zustandekommen eines Tarifvertrages überhaupt zu

hintertreiben. Aehnliche Vorgänge wurden uns seit einiger

Zeit auch von unseren Kollegen aus Köln a. Rh. berichtet.

In einer ganzen Anzahl der dort maßgebenden Jndustrie-

grupven. so beispielsweise in der chemischen Industrie. Braun¬

kohlenindustrie. Papierindustrie. Textilindustrie und feuer¬

feste Industrie weigern sich die Arbeitgeber, Tarifverträge

überhaupt oder auch nur Gehaltsabkommen abzuschließen.

Die Arbeitgeberoerbände gehen neuerdings dazu über, in

ihren Satzungen einen Passus aufzunehmen, der ihnen die

Vollmacht zum Abschluß von Gehaltstarisen für die Ange¬

stellten entzieht. Als erste Gruppe gingen die Arbeitgeber

der chemischen Industrie in der geschilderten Weise vor. Die

Vertreter der Braunkohlenindustrie, deren Verbandssatzungs¬

änderung noch nicht vollzogen war, folgte diesem Vorgehen

und behauptete gleichfalls, keine Vollmacht zum Abschluß

eines Gehaltstarifs zu haben. Papier- und Textilindustrie

erklärten sich solidarisch. Der Arbeitgeberverband der feuer-

festen Industrie teilte uns bei Einreichung de? letzten Ge¬

haltsforderung mit, daß ihm inzwischen durch Mitglieder¬

beschluß die Vollmacht zum Abschluß eines Gehaltstarifs ent¬

zogen sei. Wir waren genötigt, den Schlichtungsausschuß zu

Köln anzurufen. Die Vorverhandlungen scheiterten durch

Nichterscheinen der Arbeitgeber. Am 7. Januar fand die

Spruchkammcrsitzung statt, zu der die Arbeitgeber unter

Strafandrohung geladen wurden. Der Schlichtungsausschuß
unter Vorfitz des Herrn Dr Lejeune füllte einen Schieds¬

spruch, der eine Gehaltserhöhung ab 1. November vorsah^
Von wesentlicher Bedeutung ist die Begründung, in der klar

zum Ausdruck gebracht wird, daß derartige Satzungsänderun¬

gen für das behördliche Schlichtungsverfahren rechtsunwirk-

sam sind. — Wir geben die Gründe nachstehend wieder:

„Der Schlichtungsausschuß Köln hält die Einrede des Arbeit-

gekrverbandes, er sei unzuständig, weil der Arbeitgeberverband am

27, November 1924 seine Satzungen dahingehend geändert habe, „der

Verband ist nicht berechtigt, sür seine Mitglieder rechtsverbindliche

Torisverträge über Gehälter und sonstige geldlichen Bezüge der in

den Verbandswerken beschäftigt,:« Angestellten mit den Angestellten-

mgamsationen abzuschließen", für unbegründet.
Nach H Z der neuen Schlichtungsverordnung vom 39, Oktober

1923 haben die Sllstichtungsausschüsfe und Schlichter zum Abschluß

von Gesamtvereinbarungen (Tarifverträge, Betrieb^vereinbarungen)

Hllje zu leisten . .
.,

es müssen also dazu abschlußsähige Parteien

vorhanden sein. Tarifföhig sind nach Z 1 der Tarifverordnung vom

23. Dezember 1918 alle einzelnen Arbeitgeber und Vereinigungen
von Arbeitgebern oder Arbeitnehmern,

Was ist nun rmter Tariffähigkeit zu verstehen?

Während die einen nur die objektiven Merkmale für

die TnriffShigk«t sür maßgebend erachten, und zwar sowohl sür die

Tarifsähigkeit des einzelnen Arbeitgebers wie auch sür die der Ver¬

einigung, rechnen die anderen bei den Vereinigungen noch die sub¬

jektive» Merkmale hinzu; sie verlangen also außer der

Möglichkeit. Tarifvertragsixirtei zu sein, noch, daß die Vereini¬

gungen nach den Satzungen das Recht haben, Tarif¬

verträge abzuschließen, also eine Tarisberechtigung. die aus

der TarifwilKgkeit hervorgehe, (So Nipperdey: Beiträge zum Tarif-

recht.) Dieser Ansicht vermochte sich der Schlichtungsausschuß nicht

anzuschließen.
Wie Professor Joerges (Tariffähigkeit und Tarifberechtigung in

„Das Schlichtungswesen" Nr.,1« aus 1924) aueführt, ist das Wesen
der Tariffähigkeit die Fähigkeit bestimmter Personen oder Vereint-

gnngcn. objektives Recht für den Inhalt der Arbeitsvcrircige durch

Vertrag zu schassen und insofern als Träger der Arbeitsv«rsassung
aufzutreten: er nennt die Tariffähigkeit sine E!e,:nschaft, die der!.

Gesetzgeber bestimmten Pkrsunen und Vereinigungen aus rechts»
politischen Erwägungen heraus verliehen habe. Er solgert dies

daraus, daß jeder, den es angeht, das Recht hab?, Tarifverträge ab»

zuschließen, dieses Recht geht aus der Rschtssähigkeit hervor, durch
einen solchen Vertrag aber objektive Rechtsnormen für den Inhalt
von Verträgen zwischen anderen Parteien zu schaffen, dazu bedilrf«
es der vom Gesetzgeber verliehenen Tarifsähigkeit: die Tarif»
sähigkeit sei also genau wie die Rechtsfähigkeit
eine vom Gesetzgeber verliehene Eigenschaft und

keine Berechtigung, die Tarifsähigkcit begründe somit die

Parteifähigkeit im Schlichtungsverfahren,
Daß es auf den Willen der Vereinigungen, «inen Tarifvertrag

zu schließen, nicht ankommen kann, geht ferner daraus hervor, daß
nach der Schlichtungsordnung eine Verbindlichkeitserklärung zulässig
ist-, sie ersetzt ja gerade den widersprechenden Willen einer Partei.
Daraus solgert. daß die Tarisberechtigung oder der Tarifmille nicht
eine weitere Voraussetzung einer torissähigen Vereinigung im Sinne,

der Schlichtungsordnung sein kann.

Außerdem kommt hinzu, daß auch ein Schiedsspruch ergehen
kann, wenn eine Partei nicht erschienen ist. Wenn man. wie Richter
(in „Der Arbeitgeber" Nr. 14 aus 1924) aus dem Wort »Hilfe»
leistung" im S 3 der Schlichtungsoerordnung folgern will, daß Vor«

aussetzungen der Hilfeleistung ein Einverständnis aller an dem V»»

fahren beteiligten Personen sei. so müßte im Abwcsenheilsvcrsahren
zum mindesten eine Bestimmung vorhanden sein, daß der nicht»
erschienene Teil zunächst um sein Einverständnis, seine Torisberechtl»

gung. seine TorismiUigkeit gefragt werden muß, denn aus dem Nicht»
erscheinen ist doch grundsätzlich nach der Ansicht des Schlichtungs»

ausschuss« zunächst eine Ablehnung zu erblicken. (S. hierzu auch
Prof. Erdet in „Das Schlichtungswesen" Nr. 9 1924.)

Daraus folgert, daß eine Satzungsänderung oder dergleichen
eines Arbeilgeberverbandes, keinen Tarifvertrag abschließen zu dürfen,
sür das behördliche Schlichtungsverfahren rechtsunmirksam ist, viel»

mehr nur den Arbeitgeberverband bindet, keinen Tarifvertrag mehr
freiwillig abzuschließen, TarisfShigkeit und Tarifberechtigunq sind

daher nicht (wie Nipperdey: „Beiträge zum Tarffrecht" 3, ?8 Anm. S

und ähnlich Dersch in seinem neuen Kommentar 1924 3. 158 meinen)

zu verschmelzen, weil sie ineinanderlaufen, die Tarisberechtigung ist
vielmehr nur außerhalb des behördlichen Schlichtungsverfahrens von

Bedeutung.
Ganz abgesehen einmal von diesen juristischen Erwägungen ist

der Schiedsspruch im Schlichtungsverfahren zunächst nur ein Vor»^

schlag, den die Parteien annehmen oder ablehnen können. Warum

soll von einer Partei, die ihre Satzung geändert hat und keinen

Tarifvertrag abschließen will, durch Schiedsspruch nicht ein Vorschlag

gemacht werden können, Ihr« Satzung miederherzustellen »nd den

durch d?n Schiedsspruch vorgeschlagenen Tarifvertrag anzunehinen?
Daß die vorhin gezeichnete Auffassung richtig ist. dürste auch

daraus hervorgehen, daß man anscheinend beabsichtigt, dem Reichstag
ein neues Tarifvertragsgesetz vorzulegen, in dem bei den einzeln«.

Arbeitgebern die Tarifwilligkeit und die darauf beruhende Tarif«

berechttgung Zur den Abschluß von Tarifverträgen ausschlaggebend

sein sollen (vgl. Joerges a. a. O.).

Zuletzt sei noch darauf hingemiestn, daß nach Artikel 1W der

Reichsverfassung die Arbeiter und Angestellten dazu berufen find,

gleichberechtigt in Gemeinschaft mit den Unternehmern an der Re»

gelung t>er Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie an der gesamten

wirtschaftlichen Entwicklung dcr produktiven Kräfte mitzuwirken, und

daß die beiderstitigen Organisationen und ihre Vereinbarungen an»

erkannt werden. Die Reichsverfassung verleiht also den Gewerk¬

schaften das Recht, die Lohnfrage mit zu entscheiden. Dieses Recht
der Gewerkschaften kann somit mcht davon abhängig sein, ob dich

Arbeiigebervereinigvngen es den Gewerkschaften im einzelnen Falle

zugestehen oder nicht.
Im vorliegenden Falle kommt aber melier hinzu, daß die Parteien

am 1. August 19S4 einen Tarisoertrag abgeschlossen haben. d:ss«i

erster Teil mit einmonatiger Frist erstmalig zum 31, März 192S ge¬

kündigt werden kann, dessen Gehaltstarif sich stillschweigend um fe
einen Monat verlängert, wenn er nicht bis zum Ende des lausenden
Monats gekündigt wird.

Wenn auch der Schlichtungsausschuß an sich nicht der Auffassung

ist, daß eine Satzungsänderung eines Arboitgeberverbandes dahin»

gehend, daß er nicht mehr berechtigt sei, Gehaltstarife abzuschließen,

gesetzlich unzulässig sei. so hält er im vorliegenden Falle jedsch die

Satzungsänderung für sittenwidrig, weil sie trotz des >besteh«den

Tarifvertrages nach der Kündigung des Eehciltstarifcs von stiten der

Angestelltenorganisation vorgenommen worden ist.
Da die Gehälter in der seuersesten Industrie seit ungefähr vier

Jahren immer die gleichen gewesen sind, wie in der Metallindustrie,

lo erschien dein Schlichtungsausschuß die Festsetzung der Gehälter im

Rahmen des durch den Reichsarbeitsminifter für verbindlich er¬

klärten Schiedsspruches vom 9, Dezember 1924 angemessen."

Wir glauben, daß die gesamte Kollegenschast an diesen

Vorgängen ein lebhaftes Interesse hat und werden über den

weiteren Verlauf dieser Bewegung berichten. B. L. .
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Die bayerische Großstädte-Industrie.
Vierzig Unternehmervereinigungen in Bayern sind

unter dem Namen Nürnberg-Für th er Arbeit»

geber-Kartell (NFAK.) zu einer Tarifgemeinschaft zu»

sammengeschlosfen. Insoweit die verschiedenen Zweige der

Metallindustrie in Frage kommen, gehören zu diesem Kartell

auch die Betriebe in München, Augsburg, Pegnitz usw.

Rund 2S 000 Angestellte werden von dieser Tarifgemein»
schaft erfaßt. Damit wird dieser Tarifvertrag nicht nur zum

bedeutendsten in ganz Bayern, sondern auch zum Richtzeichen
für andere Branchen. Kein Wunder, wenn deshalb der

Kampf um die Tarifgestaltung innerhalb des NFAK. jeweils
mit. großer Hartnäckigkeit, ja Erbitterung geführt wird.

Bis zum Ausklang der Jnflationsveriode gehörte dieser
Tarifvertrag zweifellos auch zu den führenden. In Auswir¬

kung all der Begleiterscheinungen der Inflationszeit und der

Wirtschaftskrisis wurde aber die Stellungnahme des NFAK.
immer scharfmacherischer und aggressiver. Wahrend früher
die Verhandlungen immerhin das Bestreben nach einer Eini¬

gung erkennen ließen, ist in der letzten Zeit offensichtlich ein

gewisser Machtdünkel erkenntlich: In öder Gleichförmigkeit
wurden von da ab die Forderungen der Angestellten mit dem

Verlangen nach Gehaltsabbau pariert.
Es wäre zwecklos, zu verschweigen, daß diese Politik, ver¬

schärft durch Personalabbau, Betriebsstillegungen und eine

unerträglich hohe Zahl von Stellenlosen zu einer gewissen
Einschüchterung der Angestelltenschaft geführt hatte. Aber auch
die brutalste Gewalt wird bei fortgesetzter Anwendung abge¬
stumpft und damit wirkungslos.

Auf die staatlichen Schlichtungsinstanzen war bei Durch¬
führung dieser Kämpfe stets wenig Verlaß. Trotzdem die

steigende Notlage der Angestellten in mehreren Schieds¬
sprüchen anerkannt und den Unternehmern ein Entgegenkom¬
men nahegelegt wurde, hat der Schlichter niemals den Mut

gefunden, aus diesen seinen aktenmäßigen Feststellungen
heraus auch nur einmal die Konsequenzen zu zielen. Im

Gegenteil, als anläßlich eines Schiedsgerichts im Oktober 1924

die Unternehmerbeisitzer im Laufe der Verhandlungen zu

weiteren Zugeständnissen bereit waren, da scheiterte dieser
Versuch am Einspruch des stellvertretenden Landesschlichters.

Das mußte früher oder später zu einer Explosion führen.
Und tatsächlich, als die im Nürnberg-Fürther Saisongeschäft
mit seinen gesteigerten Ansprüchen an die Leistungsfähigkeit
der Angestellten seit Jahrzehnten übliche Jahreszuwendung
zu Weihnachten 1924 zum zweiten Male ausblieb, wurde die

Angestelltenschaft auf der ganzen Linie rebellisch. Die Ange»
stelltenräte der Einzelbetriebe erhielten in wildbewegten Be«,

triebsversammlungen den Auftrag, ultimativ die sofortige-
Auszahlung von Teilbeträgen auf diese Ansprüche zu fordern.
In vielen Großbetrieben setzten gleichzeitig Versuche ein, die

passive Resistenz durchzuführen.
Gewitzigt durch diese Tatsachen, erklärte sich das Arbeit-

gebertum zum ersten Male seit Jahren bereit, mit den Ange-
steUtenorganisationen zu direkten Verhandlungen zusammen»
zutreten. Gegenstand dieser Besprechungen sollte eine Denk¬

schrift der Gewerkschaften sein über die Entwicklung der Ange¬
stelltengehälter seit der Vorkriegszeit. !

Die Gehaltstafel dieser Denkschrift zeigte eine Erhöhung
von ungefähr 30 Proz. im Durchschnitt gegenüber dem gegen»
würtigen Stand. s

Gleich zu Beginn der Verhandlungen machten die Arbeit»

geber auch ein Angebot, und zwar in Höhe von S bis 7 Proz.
Gehaltszuschlag. Als dieser Vorschlag sofort als undiskutabel

zurückgewiesen wurde, erfolgte ein zweiter und letztlich ein
dritter Vorschlag, der Gehaltserhöhungen von 18 Proz. In

der untersten Gruppe beginnend beim 17. Lebensjahr und

von 12^ Proz. in der obersten Gruppe zum Inhalt hatte.
In diesem Stadium störte ein eigenartiger Zwischenfall.
Auf irgendeine Weise war in den Betrieben bekannt¬

geworden, wie weitab das Angebot der Unternehmer von

unseren Forderungen lag. Die Angestellten verließen am

13. Januar die Betriebe und drängten plötzlich durch alle Säle
und Gänge des Verhandlungslokals. Aber nicht nur die
weiten Räume des Künstlerhauses waren vollgepfropft von

erregten Angestelltenmassen, die ihrer Empörung in wilden

Zurufen und Verwünschungen Ausdruck gaben, auch der

hundert Meter lange Zufahrtsweg zum Künstlerhaus und der
weite Platz am Bahnhof war derart vollgestaut, daß der

Straßenbahnverkehr ins Stocken geriet und die Passage erst
wiederum durch einige Dutzend Schutzleute freigemacht werden

mußte.

Die Philosophie Kants.
Die Tatsache, daß noch in der Gegenwart eine Reihe von Philo¬

sophen sich auf Jmmanuel Kant (1724—1804) berufen, daß bekannte

Sozialisten sich zu Kant bekannt haben und in ihm eine Art Vor¬

läufer des Soziolismus sahen — diese Tatsachen zeigen, daß hier
eine geistige Leistung ungewöhnlichen Maßes vorliegt. Um sie wie

ihren Schöpfer in Ihrer Bedeutung und ihrer Bedingtheit zu er¬

kennen, muß zunächst der Kern dieser Philosophie herausgeschält
werden. Er ergibt sich aus der 1781 erschienenen „Kritik der reinen

Vernunft" und der „Kritik der praktischen Vernunft" von 1788.
Der Inhalt der ersten Schrift ist hauptsächlich Erkenntnis¬

lehre und Kampf gegen bisheriae Metaphysik. Jmmanuel Kant

lag nicht so sehr daran, «Ine Philosophie zu geben, als Philoso¬
phieren zu lehren. Allem Philosophieren, sagt er, muß eine

Prüfung des Vernunfwermögens, des Erkenntnisvermögens
vorangehen! eine Prüfung desjenigen Werkzeugs, ohne das man

nicht arbeiten kann.

Kant sagt, die menschliche Erkenntnis beginnt mit der Er¬

fahrung, aber nicht alle Erkenntnis beruht auf der Erfahrung.
Kant sagt: Alles, was den Raum erfüllt, (Dinge, Kräfte usw.)

mag wechseln: aber der Raum und die Zeit selbst sind immer
und überall dieselben. Die Anschauungsformen „Raum und Z>it"
find im Menschen, bevor er irgend einen Gegenstand wahrnimmt.
Raum und Zeit, so folgert Kant, sind eine „formale" Beschaffenheit
unseres Gemüts, von den Dingen angetastet zu werden. Die Seele

ist nicht, ein «unbeschriebenes Blatt, sonoern sie hat eine ganz be¬

stimmte Anlag«, Organisation. Gewiß stammt alles aus der Er¬

fahrung, nur nicht die Fähigkeit, Erfahrungen zu mache», Kont

will hier nicht etwa erklären, wie die NaumnnsclMiung im Menschen
entstanden ist, sondern den Nachweis erbringen, daß sie in der

Bescuntcmlage des menschlichen Geistes begründet ist. Das Gleiche
sucht er in ähnlicher Weise für die Zeit lnrzutun,

Raum und Zeit si,rd also nicht etwa Wirklichkeiten, die

existieren, nicht Bestimmungen, die an den Dingen sitzen, wie
ein Kleid. Es soll nur heißen: Wir Menschen können die

WeltnIcht anders anschauen als in Raum und Zeit.
Es taucht an dieser Stelle das berühmt-berüchtigte „Ding an sich"

auf. Die sogenannten „Gegenstände cmßer uns", (Tisch, Stein usw.)
sind nur Vorstellungen unserer Sinnlichkeit, wie die Dinge „an sich'
sind, abgesehen von der uns notwendigen Raum- und Zeit¬
anschauung, bleibt unbekannt. Die gesamte Welt, von der wir

etwas erfahren können, stellt unter räumlich-zeitlichen Gesetzen, die

allerdings nur in unserer Vorstellung sind. Anwendbar sind diese
Gesetze nur auf Gegenstände, die wir mit den Sinnen wahrnehmen
können, nicht auf die „Dinge an sich".

Hat nun der menschliche Geist nach seiner sinnlichen Seite „An-

schauungs"formen, so findet Kant auch im Verstand solche Formen,
die er „Denkformen" nennt oder „Kategorien", „Stamm¬

begriffe des Verstandes". Die Sinne vermögen nichts
zu denken, der Verstand nichts anzuschauen. Die

besondere Aufgabe des Verstandes ist es, Begriffe zu bilden, d. h.
mit anderen Worten: Durch unsere Sinne ist uns eine Fülle von

Eindrücken, ein Mannigfaltiges gegeben, der Verstand fortiert es,

bringt das Zusammenpassende unter einen Hut. — Kant findet zwölf
solcher Kategorien, die in der Organisation unseres Geistes sind
und je drei gehören zusammen: Einheit. Vielheit, Allheit: Realität,
Negation, Limitation: Substanzialität, Kausalität, Wechselwirkung:
Möglichkeit und Unmöglichkeit, Dasein und Nichtsein, Notwendigkeit
und Zufälligkeit. — Wir brauchen dies recht ausgedehnte und merk¬

würdig harmonische Schema nicht weiter zu verfolgen, das dann für
die Sätze der mathematischen Naturwissenschaft dienstbar gemacht
wird.

Verstand und Sinnlichkeit zusanunen machen nun erst
Erfahrung möglich. Fragt jcmand, wie es denkbar ist, daß
reine, Verstands beg r i f f e. die doch ganz anders geartet sind als

aus Erfahrung gewonnene Anschauungen, überhaupt auf Gegen¬
stände der Erfahrung angewendet werden können, so ist es nach
Kant eben dadurch möglich, daß die Kategorien und Anschauungs-
formen (N«„m, Zeit) Hand in Hand S>.lM. Raum und Zeit fiüd
die Bsrnüttler.

Daß es aber schließlich überhaupt möglich ist, Erfahrung zu

machen, d, h.: Das Mannigfaltige, was uns vorliegt, — (die Well) —

einkiiilich i'>>5.',!ifofso», so daß es nicht eine zusmnMi'ichcniglofe. ,^r-

fließsi^ Masse bleibt, dazu wird eine „Einheit des Bewußt-

fein s" voraussieht, und zwar eins umosandelbare, die aller »n-
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Die Verhandlüngskommission der Herren Unternehmer
war sichtlich betroffen von diesem Ausbruch dcr lang zurück¬
gehaltenen Erregung.

Die Sitzung wurde unterbrochen und die Angestellten-

schaft für den anderen Tag zu großen allgemeinen Versamm¬
lungen aufgerufen. Diese Versammlungen fanden in den

drei größten Sälen Nürnberg-Fürlhs statt und waren der¬

maßen übersüllt, daß sie lange vor Beginn polizeilich gesperrt
werden mußten.

Nahezu fünftausend im Herkulessaalbau, Tausende in den

anderen Sälen beschlossen dann auch einstimmig, zu den Ge¬

werkschaften zu stehen und gegebenenfalls vor dem äußersten
Kampfmittel nicht zurückzuschrecken.

Die Gewerkschaften ordneten sofortige Streikabstimmung
an, die beim ZdA. schon am ersten Tag durchschnittlich
94.2 Proz. der Stimmen für den Streik ergab. In einzelnen

großen Betrieben wurden IM Proz. der Stimmen für den

Streik erreicht.
Las NFAK. rief den Landesschlichter zur Hilfe. Dieser

unterbreitete einen Vermittlungsvorschlag, der im 17. Lebens¬

jahr bei der untersten Gruppe einen Zuschlag von durchschnitt¬
lich 21 Proz. bringt und bis in die VI. Gruppe auf rund

13 Proz. abbiegt.

Nachdem die Gewerkschaften in einem Gegenvorschlag
bereits bis auf 25 Proz. zurückgegangen waren, erschien die

Disferenz nicht mehr sehr ins Gewicht fallend. Trotzdem
wurde der Vermittlungsvorfchlag des Landesschlichters von der

großen Tarifkommission des ZdA. einstimmig abgelehnt:
GdA. und Butab schlössen sich dem an. Dabei war noch das

besondere Bedenken ausschlaggebend, daß eine Bindung an

diesen Tarif bis Ultimo April vorgesehen werden sollte.

. Folgenschwere Entscheidungen werden deshalb die nächsten
Stunden bringen. Die Angestelltenschaft, im tiefsten aufge¬
rüttelt und beunruhigt, zeigt aber eine erfreuliche Einmütig¬
keit und Entschlossenheit.

Es geht ja auch um kein geringes Ziel. Das bisherige
Resultat "des Kampfes ist eine Stärkung der Kauikraft der

rund 25 «g« Angestellten in Höhe von 1 Million Reichsmark
pro Monat. Dieses Ergebnis gilt es zu verdoppeln.

Ein Teil dieses Mehr dann wiederum in gewerkschaftliche
Energie umgesetzt, wird in der kommenden Zeit noch reich¬
liche Verzinsung bringen. E. B a u e r.

Schieber bei der Mgestelltenversicherung.
Die Angestelltenversicherung ist dank der Mitwirkung

unserer gegnerischen Angestelltenverbände nach den Grund¬

sätzen der privatkapitalistischen Versicherungsgesellschaften auf¬
gebaut. Trotz aller Enttäuschungen, die die Versicherten ins¬

besondere in der Nachkriegszeit erleben mußten, ist an dem

sogenannten Kapitaldeckungsverfahren festgehalten morden.
Nur ein Teil der Beiträge wird neuerdings im Umlagever¬
fahren aufgebracht. Ist die mit hohen Beiträgen verbundene

Ansammlung von Kapitalien schon allgemein nicht unbedenk¬

lich, so kommt bei der Reichsversicherungsanstalt für Ange¬
stellte hinzu, daß auch bei der Anlage der Gelder keine Ge¬

währ für ausreichende soziale Verwendung geboten ist. Die

bureaukratische Verwaltung wird nicht genügend kontrolliert
und korrigiert, da die obersten Selbstverwaltungskörper der

RfA. durch den von uns schon früher gekennzeichneten Wahl¬
rechtsraub an breiten Schichten der Berufsgenossen einseitig
besetzt und vorwiegend zu einer Domäne des Deutschnatio¬
nalen Handlungsgehilfenverbandes geworden sind.

Unter der glorreichen „Selbstverwaltung" des DHV. hat
ich bei der Gewährung von Darlehen aus den von den Ver¬

irrten mühsam aufgebrachten Kapitalien ein Schiebertum
übelster Sorte eingenistet. Nach dem § 205 des Angestellten¬
versicherungsgesetzes, der Bestimmungen über die Vermögens-
anläge enthält, müßte die RfA. gemeinnützige Unternehmun¬
gen, Genossenschaften und Kommunen bei der Bewilligung
von Darlehen bevorzugt berücksichtigen. Obwohl bisher keiner¬

lei Berichte und Zahlen über die Verteilung der gewährten
Darlehen an Privatunternehmer einerseits, an gemeinnützige
Betriebe und Kommunen andererseits, gegeben wurden,
müssen wir nach den vielen Einzelberichten, die uns vorliegen,
annehmen, daß große und größte Industrielle Millionen von-

Krediten von der Angeftelltenversicherung erhalten haben.
Gemeinnützige Unternehmungen und Kommunen dagegen

klagen über die Verweigerung der beantragten Darlehen und

die dabei außerdem geübte unerhört bureaukratifche Behand¬
lung. Der folgende Fall ist geradezu typisch. Anträge, die von

Kommunen an die RfA. direkt gestellt werden, bleiben erfolg¬
los, während denselben Stadtverwaltungen von privaten Geld¬
vermittlern kurz darauf Darlehen derselben Anstalt angeboten
werden, wenn sie sich v?rpflichten, solchen Schiebern die ver¬

langte Vermittlungsprovision zu bezahlen.
Die Stadtverwaltung eines ganz bedeuteiwen Jndustrie-

schauung vorausgeht: es ist das reine Selbstbewußtsein (Kant sagt:
die transcendentale Apperzeption) auf dem das „Ich
denke" beruht. Es begleitet alle Vorstellungen des Menschen.

Die gesamte Natur, so folgert Kant, steht unter Gesetzen, aber

unter solchen, die wir Menschen ihr geben Alles, was wir

erfahren können, muß die Formen annehmen, die wir ihm <mit

Unsern Anschauungs- und Denksormen) aufzwingen. Also nicht
unser Denken richtet sich nach der Natur, sondern
die Natur richtet sich nach unserm Denken. Kant ver¬

gleicht diese zuerst verblüffende Lösung mit der Leistung des Ka¬

pern ikus. Man hatte früher die Erscheinungen am Himmel so
erklärt, daß alle Himmelskörper sich um die Erde drehten: da kamen

verzwickte, unsrklärbare Bahnen vor. Kopernikus aber erklärte

das höchst einfach dadurch, daß die Erde und der Beobachter auf
ihr sich drehten, und alles war begreiflich. Aber alle diese An¬

wendungen, um es nochmal zu sagen, gehen nur amf die Dinge, wie

sie uns erscheinen, sind nur auf Gegenstände der Erfahrung an¬

wendbar Die „Dinge an sich" sind dem Manschen unerkennbar.

Anders ausgedrückt:
'

Der Mensch kann die Welt mit seiner Er¬

kenntnis nicht erschöpfen, auf ein absolutes Erkennen muß
er verzichten, Erkenntnis, Intelligenz ist ein Vermögen des

Menschen, ein sehr wertvolles, aber eben nur eins und nicht einmal

das wertvollste. Esgibt Grenzen der Erkenntnis. Wer

sie überschreitet, macht sich der Kurpfuscherei
schuldig. Vor ollem Philosophieren müssen wir das Erkenntnls-

»ermögen des Menschen prüfen: mir muffen Kritizisten werden.
Ein «nnz «rccker Teil der Kcmtischen Kritik Kelckinftiat sich M't der

Zertrümmerung des Dogmatismus Unsterblichkeit der Seele, Person
Gottes, absowte Erkenntnis der Welt sind unbeweisbar. —

Freilich, so biegt Kant ein, hat die „Vernunft" des Menschen das

unabweisbare Verlangen, zu der bedingten Erkenntnis das

Unbedingte zu finden, einen letzten AblchluK. Man wird ihr
dies Recht lassen müssen: und dann mögen diese Forderungen ihre»
Wert behalten, zwar nicht als „k o n ft i t u t i v e Prinzipien"
te^„5>i!liere ^ festsetzen) d. h. als solche, durch die wirkliche d. i.

wissenschastliclie Erkenntnis gewonnen wird. l>y!>ern ''ls „regulative".
Und so, meint Kant, so Habs er das (absolute) Wissen auf¬
gehoben, um dein Glauben Platz zu machen, >—

Kants „Kritik der praktischen Vernunft" ebenso wie seine
„Grundlegung zur Metaphysik der Sitten" enthalten seine Auf»
fasf^nqen zur Ethik. Wir geben hier nur ihren letzten Extrakt.

Kant erschien es unmöglich, Natur und Sittengesetz zu vereinen.

Für das Sittengesetz suchte er ein Reich der Freiheit. Sein

Ziel war, etwas Absolutes zu finden, nach dem man sich für
immer richten konnte, unabhängig von ollen vorübergehenden
Ne>i«ungen. Kant findet dies Unbedingte nun darin, daß er erklärt,
der Mensch gehört zwar auch dem Reich der Erscheinungen an, ist
also dem Naturmechanismus unterworfen: aber gleichzeitig hat er

vermöge seiner „reinen Vernunft" Anteil am Reick de? „Dirne an

sich", an einer intellegiblen Welt. Seins Handlungen sind
gleichzeitig notwendigund srei. Müssen nun für Kant, um
den menschlichen sittlichen Willen z« bestimmen, alle Prinzipien aus¬

scheiden, die irgendwie aus der Erfahrung stamme», so bleibt nur

die „Form eines Gesetzes" übrig, das dem Willen Richtung gibt.
Dieses „Grundgesetz der reinen praktischen Ver¬

nunft", eben das Sittengesetz. nimmt die Form eines „un-

bedümten Gebotes" an, (kategorIsch « r Imverativ K^tegor«,
— Ankläger) weil der Mensch nicht reines Bernunstwesen ist, sondern
Sinnlichreit und Vernunft in ihm um die Herrschaft ringen. Die

Selbstbestimmung nach diesem Gebot nennt Kant „Auto¬
no m i «".

Aus der Autonomie entspringt die Pflicht. Alles aus

Pflichtgefühl, gegen die Neigung, das erst ist
moralisch. Diese ssä'rte der Forderung. w"'i saqt diese'- „R > qo»

r > smus" (ri^or — Strenge) veranlaß!« Schiller zu dem Spotwers:
„Gern dien ich den Freunden, doch tu' ich es leider mit Neigung,
Und so wurmt es mir oft, daß Ich nicht tugendhaft bin".

In beinahe dichterischer Begeisterung preist Kant die Pflicht, diesen
„erhabenen, großen Namen". „Zwei Dinge erfüllen dos Gemüt mit

immer neuer und zunehmender Vewunderunq und Ehrfurcht, je
öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: Der

bestirnte Himmel über inir und das moralische Gesetz in mir".

Das Sittengesetz, der „kateqorIsche Imperativ" Kants

lautet: „Handle so, daß du die Menschheit sowohl In deiner Person
als in der Nerson eines jeKen oberen jederzeit zugleich als Zweck,
niemals bloß als Mittel gebrauchst."
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ortes hatte sich beispielsweise im Frühjahr v. I. an die Retchs-
Versicherungsanstalt gewandt, um zu erfahren, zu welchen Be¬

dingungen sie ein Goldmarkoarlehen in bestimmter Hohe gegen

hypothekarische Sicherung erhalten könnte. Sie beian: darauf
den bureaukratischen Bescheid, daß über die Mittel der Anstalt

zurzeit bereits disponiert und deshalb sür die nächsten zwei
Monate die Berücksichtigung weiterer Darlehnsaniräge un¬

möglich ist. Als die gleiche Stadtverwaltung zwei, Monate

darauf wieder anfragt, erhält sie denselben Bescheid, Es wird

ihr auch mitgeteilt, daß ein Zeitpunkt, wann wieder Gelder

disponibel seien, nicht angegeben werden rönne. Vor¬

merkungen werden nicht gemacht. Anstatt also den Kommunen

oder Genossenschaften die Erlangung von Darlehen zu erleich¬
tern, wird ihnen auf diese Weise jeder direkte Verkehr nahezu
unmöglich gemacht. Es ist skandalös, wenn dann denselben
Gemeinden, deren unmittelbare Anträge völlig zwecklos waren,

kurz darauf von privaten Geldvermittlern An¬

gebote zugehen, wonach sie Darlehen bis zu einer Million

GoldmÄrt erhalten können. So kam kürzlich an die besagte
Stadtverwaltung von einem Oberförster a. D. Mildebrath aus

Iatznick i. P. ein Schreiben, in dem sich dieser..sehr guter Be¬

ziehungen zu einem seriösen Reichsinstitut" rühmt und seine
Vermittlung für erststellige Hypotheken anbietet. Als Refe¬
renzen gibt Herr Mildebrath die Bürgermeister von Uecker-

münde und Dennnin auf. denen er kürzlich auch größere Dar¬

lehen von dem „seriösen Reichsinstitut" besorgt hat. Bedin¬

gung für den Nachweis der Kreditquelle ist die Gewährung
einer Vermittlungsgebühr von 2 Proz. Am Schlüsse heißt es

wörtlich:
„Sollten Sie, sehr geehrter Herr Bürgermeister, bereit sein, auch

ein Darlehen zu obigen Bedingungen aufzunehmen, so bitte ich um

Ihren geschätzten Auftrog. Ich verbürge mich für sicheren Erfolg,
wenn Sie den Auftrag nach meiner Anweisung einreichen und dce

erforderlichen Unterlagen beibringen. Die ganze Sache geht in

seriöser, vornehmer Weise vor sich."
So werden bei der Anlage der von den Angestellten in der

Sozialversicherung aufgebrachten und gesammelten Kapitalien
jene Parasiten in ihrer Eigenschaft als Geldvermittler noch
bereichert, deren Existenz von allen Seiten als größter Schaden
der Volkswirtschaft angesehen wird. Die Angestellten selbst,
für die eine Kommune mit dem Darlehen der RfA. etwa

Wohnhäuser baut (Siedlungen), müssen den Erwerb ihrer
Wohnstätten um den Betrag teurer bezahlen, den die Kom¬

mune an den betreffenden Geldvermittler entrichtet hat. Es

ist ganz unerträglich, daß im Kreditverkehr der Reichsversiche-
rnngsanstalt mit den Gemeinden derartige Geschäftemacher
lediglich zum Zwecke der Erlangung eines persönlichen Profits
eingeschaltet werden.

Auf eine Anfrage des AfA-Bundes hat das Präsidium des

Direktoriums der RfA. in einem ausführlichen Schreiben vom

23. Dezember v. I. geantwortet:
„Bei der Hingabe von Darlehen an Gemeinden und Gemeinde-

Verbünde und zu gemeinnützigen Zwecken, insbesondere sür den Woh¬
nungsbau, schließen wlr grundsätzlich jede Bermittlertätigkeit aus. . ."

„Leider haben wir es nicht zu verhindern vermocht, datz die Ver¬

mittler nun den Wege gehen, wie der Oberförster a. D, Mildebrath,
indem sie durch Zeitungsannoncen oder Rundschreiben Kommunal¬

darlehen anbieten und sich lediglich für den Nachweis des Geld-

geber-' eins Provision versprechen lassen. Da die Städte alsdann

ihre Darlehnsaniräge, ohne den Vermittler zu nennen, bei uns ein-

re-chen. treten diese bei uns gar nicht in Erscheinuna. So ist auch
Mildebrath weder in den von ihm angezogenen Fällen der Städte

Demmin und Ueckermünde, denen mir tatsächlich Darlehen in der

angegebenen Höhe gewährt haben, noch überhaupt als Vermittler

bei uns aufgetreten. ..."

Es wird in dem Schreiben dann weiter angekündigt, daß
die notwendigen Schritte gegen Mildebrath ergriffen werden

sollen und versucht werden wird, derartigen Geldvermittlern

allgemein ihr Handwerk zu legen.
Diese Erklärung zeigt wohl, daß der Präsident der Reichs-

Versicherungsanstalt unsere Grund^uffassung als richtig aner¬

kennt und eine entsprechende Handhabung wünscht. Seine Ver¬

mutung, daß Herr Mildebrath und öbnliche Vermittler ledig¬
lich für den Nachweis der Geldquelle Provision erhalten, kann
indes von uns einstweilen noch nicht geteilt werden. Es bedarf
einer gründlichen Untersuchung, um festzustellen, woher Herr
Mildebrath seine eingehenden Kelmtmise über den bisherigen
Kredltverkehr der Anstalt gehabt hat. Es muß weiter darauf
geachtet werden, daß dieser betriebsame Herr die Kommunen
än seinem Rundschreiben ausdrücklich auffordert, die Darlehens-
antrüge nach seiner Anweisung einzureichen. Wenn also

cmch das Präsidium der RfA. ein einwandfreies Verfahren,
ohne Vermittler, festgelegt hat, so scheint doch Herr M. auf der
anderen Seite auch sein bestimmtes Verfahren zu haben, das
an irgendeiner Stelle in die Reichsuerstcheruttgsaiistalt ein¬
münden muh!

Der AsA-Bund hat am 7. Januar beim Reichsarbeits«
Ministerium die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses vor¬

geschlagen, in dem auch den gewerkschaftlichen Vertretungen
der Angestellten eine Mitwirkung gesichert sein soll. Es liegt
im Interesse des Ansehens der RfA., daß sie die sofortige Durch¬
führung dieses Vorschlages unterstützt.

Der Städtetag ist vom AfA-Buud aufgefordert worden,
eine Zentralstelle für den Kreditverkehr der Kommunen zu
schaffen. Es ist anzunehmen, daß diese wichtige Anregung dort

Beachtung findet.
Die Gesamtfrage der Vermögsnsanlagc der RfA. kann

damit aber noch lange nicht erledigt sein. Es füllt auf, daß in
dem Antwortschreiben des Präsidiums der RfA. erklärt wird,
daß bei der Vergebung von Darlehen an Gemeinden, Ge-
meindeverbcinde und zu gemeinnützigen Zwecken sich die

Reichsoersicherungsanstalt keiner gewerbsmäßigen Vermittler
bediene. Diese Fassung läßt den Schluß zu, daß sie in den
anderen Fällen, nämlich bei der Gewährung von Darlehen an

Privatfirmen, jene Geldvermittler nicht ausschließt. Es märe
aber auch bei der Darlehensgewährung an Private mehr als

bedenklich, wenn die Auswahl der kreditnehmenden Firmen
davon abhängig ist, ob der einzelne Betrieb die richtigen Bcr-
mittler oder Verbindungsleute zur RfA, hat.

Wenn schon ein Teil des Vermögens zu Produttions-
zwecken an private Betriebe gegeben wird, dann müßten hier«
sür bestimmte soziale Bedingungen gestellt werden. Es kann

nach den bisherigen Erfahrungen auch nicht darauf verzichtet
werden, daß die Betriebsvertretungen und die Gewerkschaften
bet der Kreditgewährung an Privatbetriebe künstig mit gehört
werden müssen.

Schließlich wird es die Aufgabe des Reichstages sein
müssen, bei nächster Gelegenheit Beiträge und Leistungen der

Angestelltenverficheruttg nachzuprüfen, um festzustellen, inwie¬
weit eine Erhöhung der heute völlig unzulänglichen Leistungen
durchführbar ist, ohne daß die derzeitigen Beiträge geändert
werden. Es ist an der Zeit, daran zu erinnern, daß die An¬

gestelltenversicherung nicht als Bankgeschäft geschaffen
worden ist.

^

S. Aufhäuser.

Auf die vom AsA-Bund dein AeichsarKeicsministeriuiii i,cn',.!ch»
ten Mitteilungen über Mihstmide im Kreditverkehr der Re'ichsoer-
ficherungsnnstalt für Angestellte ist jetzt ein erster Bescheid des

Relchsarbeitsministeriums ergangen, der weder Befriedigung noch
Beruhigung in den lzeteiligten Kreisen auslösen kann.

Die Erklärung, daß in einem einzelnen, vom AsA^Vund be<

lichteten Falle der Darlehnsgewährung an Kommunen swatsamvnlt»
schriftliche Emittlungen gegen einen Geldvermittler eingeleitet wor¬

den sind, gibt noch keinerlei Gewähr dafür, daß eine Revision des

gesamten Systems und eine Beseitigung der zurzeit noch zugelassenen
private» Geldvermittler zu erwarten ist. Es mutet auch eigentüm¬
lich an. daß das Reichsarbeitsministerium als Aufsichtsbehörde die

Einsetzung eines Untersuchungs- oder Prüfungsausschusses davon

abhängig machen will, daß der AfA-Bund erst weitere Tntsachen
mitteilen soll. Für eine solche schonende Behandlung der Ver-

»lö^ensabteiluno der Reichsversicherunasanstalt für Angestellte wird
weit über den Kreis der Angestellten hinaus auch bei anderen Be¬

hörden wenig Verständnis zu finde» fein. In diesem Zusammen¬
hang darf aus der Fülle der dem AfA-Bu„d inzwischen zugegan-

genen Zuschriften folgende «teile im Brief eines Magistrats ^stiert
werden:

„Es wäre miseres Erachten? richtiger gewesen, wenn dem

Deutsche» Städtetag darüber Nachricht zugegangen wäre, daß bei
der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte Mittel gegen Ver¬

pfändung von Grundbesitz oder Wald verfügbar sind. Wir hätten
dann 11 M0 Mk. Vernüitlungegcbühr gespart, welche dem Wvh-
»»»gsbciu zustatte» gekommen wären."

(Unterschrift des Oberbürgermeisters.)
Das Reichsarbeitsministerium übersieht in seiner Stellungnahme

auch völlig, daß es sich ja nicht nur um den Geldverkehr mit den

Kommunen und gemeinnützigen Anstalten handelt, sonder» daß bei

den Millwiienkredilen, die' die Angestelitcnversichcrung a» private
Unternehmer, insbesondere nn Industrielle und Landwirte gegeben
bat. das Geschäft vieler bei der Neichsuersicheriingsanstalt sür An¬

gestellte zugelassener Geldvermittler außerordentlich geblüht hat.
Sollte es wirklich notwendig sein, daß der AsÄ-Vund den: auf-

sichteführenden Ministerium dazu erst einzelne Tatsache» imtteilen

muh? Wir meinen, daß es schon zu den Pflichten der Aufsichts¬
behörde gehört, von Amts wegen ein Verzeichnis dieser bisher bei
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der Reichsversicherungssnstnlt sür Angestellte tätigen gcwerbsnmßi-
«er, Geldvermittler anzufordern und festzustellen, nach welchen Ge»

sichtsvuukten die kreditnehmenden Firmen ausgewählt wurden. Der

SlsN-Bund wird sicherlich auch in weiten Wirtschaftskrisen Zustim¬
mung finden, wenn er die Auffassung vertritt, das; mindestens die

zur Aufrechterhaltung der Währung nötige zentrale Regelung des

Kreditwesens durch die Reichsbank von der Reichsverficherungs-
«nstalt hätte beachtet werden müssen. Auch die Nachvrüsung der

tonst in der Beschwerde aufgeworfenen Fragen fällt zweifellos in den

.Pflichtenkreis der Aufsichtsbehörde.
Der AsA-Bundesoorstand hält die Antwort des Reichsarbelts-

«iinisteriums für völlig ungenügend und er will zunächst noch ver-

ßuchen, in mündlicher Verhandlung die gewünfchten Auskünfte zu

»rhalten.

Die vorbildliche Arbeit des ZdA.
Der Zentraloerband der Angestellten war die erste Or¬

ganisation der Angestellten, die sich die Regelung der Gehalts¬
und Arbeitsverhältnisse der Angestellten zum Ziel gesetzt hatte.
Wir haben dabei nicht nur den Widerstand der Unternehmer
gesunden, sondern begegneten auch dem Unverstände weiter

Kreise der Angestellten, die es nicht für standesgemäß hielten,
zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen sich gewerkschaft¬
lich zusammenzuschließen oder gar zu denselben Kampfmitteln
zu greisen wie die Arbeiter. Nachdem der ZdA. schon vorher
für die Regelung der Gehalts- und Arbeitsverhältnisse überall

dort gewirkt hat, wo es ihm möglich war, gab er auf
feinem Berbandstag im Mai 1904 folgende programmatische
Erklärung ab:

„Es ist Aufgabe der Gewerkschaften, an Stelle der besonderen
Arbeitsverträge zwischen dem einzelnen Arbeitnehmer und dem ein¬

zelnen Arbeitgeber kollektive Arbsitsverträge zwischen Arbeitnehmer¬
lind Arbeitgeberorganisation herbeizuführen. Der einzelne Arbeit¬

nehmer kann seine Interessen wahrhaft und dauernd nur in der

Weise vertreten, daß er im Bunde mit seinen Bernfsgenosscn für

gleichmäßige allgemeine Besserung der Arbeitsverhättnifse im Beruse

sowie für einen möglichst vorteilhaften kollektiven Arbeitevertrag
durch seine Gewerkschaft kämpft.

Wie die Verhältnisse im Handelsgewerbe sich entwickeln, wird

es auch für eine immer größere Mehrzahl von Handlungsgehilfen
zur Notwendigkeit, durch die gewerkschaftliche Organisation einen

kollektiven Arbeitsvertrag herbeizuführen. Es ist als ein Hemmnis
für eine derartige gewerkschaftliche Aktion zu beklagen, daß bei den

Handlungsgehilfen, auch wo es sich um die Ausübung ganz gleicher
oder ähnlicher Funktionen handelt, so vielfach verschiedene Lohn-
und Arbeitsbedingungen herrschen, daß das soziale Niveau der

Handlungsgehilfen, wenn es auch im allgemeinen durch den Kapi¬
talismus immer weiter herabgedrückt wird, dabei im einzelnen so
überaus viele kleinere Unebenheiten zeigt, wodurch dem Gesühle
einer Gemeinsamkeit der Interessen unter den Gehilfen Abbruch
geschieht.

Die aus der Arbeiterschaft hervorgegangcnen Genossenschaften,
K>ie sie hinsichtlich der Gestaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen
für ihre Angestellten nicht stehen bleiben sollen bei dem sonst in

Privatbetrieben üblichen und durch die Gewerkschaft erreichten,
sondern darüber hinaus vorbildliche Verhältnisse schaffen sollen, sind
auch vor allem verpflichtet, mit den betreffenden Gewerkschaften hin¬
sichtlich der Gestaltung dieser Verhältnisse zu verhandeln."

Dieses Vorgehen unseres ZdA. brachte auch manchen
Sozialpolitiker zu der Frage, warum die Angestellten sich viel

weniger mit gewerkschaftlichen Dingen beschäftigen als die

Arbeiter. Im Jahre 1907 veranstaltete zum Beispiel der da¬

malige Vorsitzende des Berliner Kausmannsgerichts, Ma¬

gistratsrat v. Schulz, eine Umsrage. Dabei antwortete der

Deulfchnationale Handlungsgehilfenverband, wie er selbst in

feiner Broschüre „Die Cehaltsfrage der Handlungsgehilfen"
angibt:

„Ausreichende Voraussetzungen für kollektive Arbeitsverträge
sind im Handelsgewerbe bis heute noch nickst gegeben. Fast überall

da, wo wirkliche kausmännifche Arbeitsoerhältnisse vorliegen, handelt
es sich um die große Zahl kleiner und mittlerer Betriebe mit wenigen
Angestellten, deren Zusammenschluß in keiner Hinsicht solche Formen
angenommen hat, daß diese Händlervereinigungen in der Lage
wären, die Einhaltung der Arbeitsvertrgge von ihren Mitgliedern
zu erzwingen. Das Konlurrenzgesühl ist in der Regel viel zu stark
entwickelt, um Verständnis für Einiglingsformen aufkommen zu
lasse», um deretwcgeu manches persönliche Recht ausgegeben werden

wuß. Ebenso sind auf der anderen Seite die Organisationen der

Handelsangestellten durchaus noch nicht stark genug, uin eine un«

bedingte Gewähr für die Vertragstreue der Handelsaiigeflelltsn
übernehmen zu könne». Heute ist in« besten Falle die Hälfte der

Handlungsgehilfen organisiert und nur bei dem kleineren Teile ist
die gewerkschaftliche Schulung so weit gediehen, daß sie unier allen

Lebenslagen ihre Ber^ssvcreinigung stützen und sie immer wieder

als Grundlage zur Besserung ihrer sozialen Lage benützen. Gewrsz
wird es zusehends besser mit der Erkenntnis der Notwendigkeit wirt¬

schaftlichen Zusammenschlusses: aber für kollektive Arbeitserträge
reicht die Macht auf beiden Seiten jedenfalls zurzeit noch nicht aus.

Für Tarifverträge insbesondere gilt das eben Gesagte erst recht,
und eine nähere Betrachtung der Lohn- und Arbeitsoerhältnisse im

Handelsgemerbe und ihrer vertraglichen Regelung lehrt bald, daß
die Vorbedingungen für Tarifverträge und ihre Durchsührung gänz¬
lich fehlen."

Aus der oben teilweife abgedruckten Entschließung des

ZdA. vom Jahre 1904 ergibt sich, daß wir uns auch)
damals sehr wohl bewußt waren, welchen Widerstand die

Unternehmer der tariflichen Regelung der Lohn- und Arbeits¬

oerhältnisse entgegenstellen würden. Wir brachten damals

zum Ausdruck, daß wir den geringsten Widerstand bei den

„aus der Arbeiterschaft hervorgegangenen Genossenschaften"'
finden würden und haben uns dementsprechend eingerichtek.
Zwar gelang es nicht, den von uns im Jahre 1907 beim Zen¬
tralverband Deutscher Konsumvereine eingereichten Reichs-
tarifennvurf für Genofsenfchaftsangestellte abzuschließen, weil
die Verhältnisse in den einzelnen Orten viel zu verschieden
lagen. Es ist js auch bis heute noch nicht möglich gewesen,
einen Reichstarif für den Kleinhandel abzuschließen. Aber

diese Verhandlungen mit dem Zentralverband Deutscher Kon¬
sumvereine haben doch das eine sehr Gute gehabt, daß die

Genossenschaften mit unseren Zielen vertraut wurden.

Bereits im Jahre 1912 konnten wir ein Abseitiges Buch
herausgeben, in dem wir die mit den Konsumvereinen und

einigen wenigen privaten Firmen abgeschlossenen Tarifverträge
abgeknickt hatten. Die Arbeitszeiten waren damals länger als

heute und die Löhne niedriger. Der DHV. hat es niemals

ernstlich unternommen, diese unsere Tarifarbeit durch das von

uns selbst öffentlich dargebotene Material zu kritisieren. Denn
wenn auch die Verhältnisse in den Betrieben, in denen wir

Tarifverträge abgeschlossen haben, verbesserungsbedürftig
waren, so waren sie doch immerhin gegen andere noch vor¬

bildlich. Der DHV. hielt infolgedessen hübsch den Mund und

schwieg unser Buch tot, weil er unserer vorbildlichen Arbeit

absolut nichts gegenüberzustellen hatte. Er hat ja den Abschluß
von Tarifverträgen erst nach dem November 1918 vorgenommen,
als er von uns dazu gezwungen wurde. Er tat es, um

nicht noch einen größeren Teil seiner Mitglieder an uns zu
verlieren. Gerade unsere vorbildliche Tarifarbeit hatte uns

den großen Mitgiiederzuwachs gebracht. Die Tarifarbeit des

DHV. in den folgenden Jahren ist nicht vorbildlich gewesen.
Er hat immer versucht, durch kleine Verräterstückchen gegen die

Angestellten sich dos Wohlwollen der privatkapitalistischen
Unternehmer zu sichern.

Der DHV. leistet sich den Scherz, zu sagen, daß wir bei
der Erörterung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse uns schützend
vor die Konsumvereine stellen. Das fällt uns gar nicht ein.

Wo etwas zu kritisieren ist, kritisieren wir; und wo es ver¬

besserungsbedürftig ist, drängen wir auf Abhilfe und mit Er¬

folg. Wenn aber der DHV. lügnerischerweise unsere vorbild¬

liche Arbeit,' die wir in den Konsumvereinen geleistet haben,
zu schmähen versucht, so wehren wir uns selbstverständlich da¬

gegen, und zwar im Interesse der in den Konsumvereinen
selbst beschäftigten Angestellten. Die Konsumvereine find ge¬

nötigt, wo allgemeine Tarisoerträge für den Kleinhandel be¬

stehen, sich dem zu fügen. Fast für alle größeren und mittleren

Konsumvereine, soweit sie im Zentralverband Deutscher Kon¬

sumvereine vereinigt sind, haben wir aber besondere Ab¬

machungen, die günstiger sind als die Verhältnisse in den

Privatbetrieben. Dabei ziehen wir nicht nur die Lohnverhält»
nijse in Betracht, sondern auch die Bestimmungen über die

Auslegung des Z 616 des Bürgerlichen Gesetzbuches und des,

lz 63 des Handelsgesetzbuches über Ferien usw. Dies hervorzu¬
heben, erfordert, wie gesagt, das Interesse der Genossenschasts-
cmgeftellten selbst. Denn wenn wir es zulassen wollten, daß
die Konsumvereine für diese besonderen, besseren Tarifab»

machungen noch geschmäht und verleumdet werden,
wie es von dein DHV. geschieht, so würden sich die Konsum»
vereine, natürlich bald schönstens bedanken, mit uns besondere
Abmachungen zu treffen und sich auf die allgemeinen Tarif¬
verträge zurückziehen, die für den Handel gelten. Das würde

aber keine Verbesserung, sondern ein Schaden für die Ge»

nossensÄMstsangestellten sein.
Wie die Dinge sich im einzelneil darstellen, zeigt folgendes

Beispiel aus Mannheim:
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Der Mannheimer Generaltarif (Angesielltentarif in Industrie
und Großhandel) gehörte bekanntlich früher zu den besseren An»

gesteötentarifen in ganz Deutschland, sowohl nach Gehältern wie

insbesondere nach den übrigen Mantelbestimmungen. Dank des

Tarifoerrats des DHV. im Frühjahr 1924 ist der Mannheimer
Generaltarif nach Gehalt und Mantelbestiminungen einer der schlech»
testen geworden. Der ZdA. hat diesen Tarifoerrat bis zum äußer»
sten bekämpft: einmal im Interesse der Angestelltenschast in In»

dustrie und Großhandel selbst, dann aber vor allem wegen der

Auswirkung dieser Tarifverschlechterung auf die anderen Berufe,
namentlich das Zeitungsgewerbe und den Einzelhandel.

Im Zeitungsgewerbe gelang es dem ZdA. infolge seines

Einflusses, den alten Manteltaris im wesentlichen zu halten. Im

Einzelhandel mußten leider erhebliche Verschlechterungen in

Kauf genommen werden. Trotzdem gelang es dem ZdA. (entgegen
dem Generaltarif) für die Einzelhandelsangestellten die Mündige
Arbeitszeit beizubehalten, mit Ausnahme einer halben Stunde

Mehrarbeit am Samstag abend. Unsere Arbeit war nun darauf
gerichtet, den Konsumvereinstarif, an dessen Neuschaffung wir da»

mals gerade arbeiteten, so gut wie möglich zu gestalten, was uns

auch gelang, da im Konsumverein alles im ZdA. organisiert ist
und hier nur der ZdA. die Tarife schafft. Im Unterschied zu In»

dustrie und Einzelhandel konnten wir im Konsumverein die

reine Mündige Arbeitszeit behalten. In der Frage der Entlassung
und Kündigung setzten wir durch, daß die Kündigungsfrist im all»

gemeinen sechs Wochen zum Quartalsschluß beträgt, für verheiratete
Angestellte mit fünfjähriger Tätigkeit über 3« Jahre aber drei

Monate zum Quartalsschluß und weiter die Bestimmung „Kün¬

digungen während einer mit Dienstunfähigkeit verbundenen Krank¬

heit sind in den ersten drei Monaten dieser Dienstunsähigkeit un¬

zulässig". In Krankheitsfällen wird bei Angestellten mit eigenem
Haushalt und dreijähriger Tätigkeit das Gehalt volle neun Wochen
lang bezahlt, bei fünfjähriger Tätigkeit sogar 13 Wochen lang. Auch
die Ferien sind länger und in der Einteilung der Dienstjahre besser
geregelt, wie in Industrie und Handel. Wir haben weiter im Kon¬

sumverein eine über Industrie und Handel hinausgehende Gehalis»

stufe erreicht, durch welche die Härten ausgeglichen werden, welche
bet Industrie und Handel durch Wegfall einer Gehaltsstufe ein¬

getreten sind. Wir haben weiter eine Bezahlung der Lagerhalter
und LagerhaUerinnen erreicht, die, wenn sie auch unseren Forde¬
rungen nicht genügt, doch besser ist als die Bezahlung ähnlicher
Angestellten in Privatbetrieben, Alles in allem relativ dürfte der

Mannheimer Konsumvereinstaris augenblicklich der beste Tarif-
vertrag in Mannheim sein. Es sei nochmals betont, daß er nur

vom ZdA. mit dem Konsumverein abgeschlossen wurde.

Der neue Reichstarif im Versicherungsgewerbe.
Durch Vereinbarung vom 9. Januar 1925 find auch für das

Jahr 1925 die Arbeits» und Entlohnungsbedingungen der Ver¬

sicherungsangestellten wiederum reichstariflich geregelt wor¬

den. Die Vereinbarung lautet:

Die Parteien schließen folgende Vereinbarung ab:

Der Reichstarifvertrag für 19Z4 ffr die Angestellten der pri¬
vaten Versicherungsunternehmungen behält auch für 1925 seine bis¬

herige Fassung, sofern nicht unter den nachstehenden Ziffern Aende¬

rungen vorgesehen sind.
k) In 8 3 Ziffer 1 sind die Worte: ,.c) Die Sonderzulage gemäß

Ziffer 7 Abs. 3" zu streichen,
b) In 8 3 Ziffer 7 Abs. 1 und 2 ist zu, setzen anstatt: „So»dertarif-

Nasse Berlin-Hamburg" .... „Sonderklasse".
d) In 8 3 Ziffer 7 Abs. 2 sind zu streichen die Worte von: „25 Pro-

zent bis L".

H 8 3 Ziffer 7 Abs. 3 ist zu streichen.
e) « 3 Ziffer 8 wird gestrichen.

Die Parteien erklären zu diesem Punkt das. folgende:
Die im Tarifvertrag festgelegten Gehälter sind Mindestgehalt.
Uebertarifliche Bezahlung ist'also rechtlich zulässig,

t) H« Ziffer 2 Abf. 2 wird gestrichen.
«) 8 16 Ziffer 1—3 erhalten die im Schiedsspruch vom 12. Dezem¬

ber 1924 vorgesehene Fassung.
Die geldlichen Leistungen des Tarifvertrages werden für das

erste Vierteljahr 1925 festgefetzt, wie sie aus der Anlage ersichtlich
sind.

Berlin, den 9. Januar 1925.

Arbeitgeber-Verband Deutscher. Zersicherungsunternehmungen.
Zeutraltierband der Angestellten.
Allgemeiner Verband der Vsrsicherungsangestellten.
Gesamioerband deutscher Angestelltm-Eewerkschaften.
Gewerkschaftsbund der Angestellten,

Geldliche Leistungen.
1. Lehrlinge jeden Alters und andere in der Berufsausbildung

begriffene Personen bis zum vollende«« 17. Lobensjahre:
Im 1. Lehrjahre 21 Mk., im 2. Lehrjahre 28 Mk., im 3. Lehr¬

jahre 3S M.
2. Jugendliche bis zum vollendeten 17. Lebensjahre, gleich¬

gültig welche Tätigkeit sie ausüben:

Bis zum vollendeten 15. Lebensjabre 21 Mk,. bis zum voll»
endeten IS. Lebensjahre 23 Mk., bis zum vollendeten 17. Lebens»,
jähre 35 Mk.

8. Angestellte bis zum vollendeten 20. Lebensjahre:
soweit sie einfache oder mechanische Arbeiten verrichten lenk
sprechend Tarijklasse IV):

Bis zum vollendeten 18. Lebensjahr SO Mk., bis zum voll»,
endeten 19. Lebensjahr S« Mk., bis zum vollendeten 20. Lebens»
jähr 75 Mk.

l>) soweit sie als Lehrlinge eine geregelte Ausbildung durchgemacht
haben oder technische Arbeiten verrichten (entsprechend Tarif»,
klaffe lll oderll):

Bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 60 Mk., bis zum
vollendeten 19. Lebensjahr 75 Mk., bis zum vollendeten 2». Lc».
bensjahr 9« Mk.
4. Angestellte vom vollendeten 20. Lebensjahr an:

Nach Berufs. Tari, kIasse Nach BcrusS>
jähren IV lll li i jähren
0 Mk. 102 135 174 22« 0
2 Mk. 112 143 189 235 2

4 Mk. 122 1S1 204 2S5 4

« Mk. 133 174 220 275 6

_ 8 Mk. 144 187 236 295 8
10 Mk. 155 200 256 31S 1«

Abteiliungsleiterzulage: Tarifklasse III 8,— Mk., Tarifklaffe II
10^- Mk., Tarifklasse I 12.— Mk.

Stell«. Abteilungsleiterzulage: Tarifklasse III 4,— Mk.. Tarif.,
klaffe II 5.— Mk., Tarifklasse I 6.— Mk.

Haushaltszulage: 12,— Mk. Kinderzulage: 14,— Mk., monat->

llch zahlbar.

Spesenvergütung für die Außenbeamten des

Reichstarifvertrages.
D« nachstehend aufgeführten Spesen sind Mndestsätze:
1. Für ganztägige Außentätigteit-am Platze:

Sonderklasse: 3,75 Mk. In andern Plätzen: 2.75 Mk.
Zu diesen Sätzen tritt Ersatz barer Auslagen für Porto und

Telephongebühren, sowie Erstattung der Straßenbahnkosten.
2. Für Reifen nach außerhalb:
Sonderklasse: Tarifklasse lll 10,— Mk.. Tarifklasse II

12.50 Mk., Tarifklasse I 15.— Mk. Uebriges Deutschland: Tarif¬
klasse III 9.— Mk.. Tarifklasse II 11.S« Mk.. Tarisklasse I 14,—Mk.

FußnMschvergütung: 0,07 Mk. je Kilometer.

Um das Zustandekommen des neuen Reichstorifverirages bat

sich MinisteriÄrat Dr. Meves vom Reichsarbeitsininifterium
(RAM.) nachdrücklichst bemüht. Das RAM. hat damit einen Teil

der Schuld abgetragen, die es durch die unverständlich« Ablehnung
der Verbindlichkeitserklärung eines den Angestellten günstigen
Schiedsspruchs vom 12. Dezember 1924 auf sich geladen hatte.
Durch feine Entscheidung hatte das RAM. den Reichstarif im Ver»

sicherungsgewcrbe nach sechsjährigem Bestehen in einer Weise ge¬

fährdet, daß der Uebergang zu örtlichen Tarifen unvermeidlich
schien. Das wäre zweifellos ein Rückschritt gewesen, denn,
wie in Nr 1 unserer Monatsschrift „Wirtschaft und Wissen" (Seite 9

und folgende) nachgewiesen, lassen die Verhältnisse im Versicherungs-
gewerbe die reichstarifliche Regelung als das Gegebene er¬

scheinen. Dos RAM. hielt es ansck>einend trotz der Erfahrungen
vom Jahre 1922 sür einfacher, z^ci-ft den Topf zu zerschlagen und

ihn dann hinterher wieder mühsam zusammenzuleimen, als ihn
durch Aufbringen von etwas Energie vor dem Zerschlagenwerden
zu bewahren. Geheimrätliche Logik, die nur aus der allgemeinen
ArbeitZ^berfreundlichkeit des RAM. erklärt werden kannl Die

Arbeitgeber hatten gegen die BerbindlichkcitserklLrung des Schieds¬
spruches vom 12. Dezember protestiert und das genügte anscheinend
dem RAM., die Berbindlichkeitserklürung abzulehnen. Die Be¬

gründung, init der das RAM. seine Entscheidung zu rechtfertigen
verZucht hat, ist nämlich so wenig hieb- und stichfest, daß sie mehr
wie ein Vor wand wirkt.

Der n«ue Neichstarisoertrag von 1923 hat gegenüber dem vor¬

jährigen den Urlaub dcr dienstältercn Angestellten etwas ver¬

schlechtert. Auch die neuen Gehaltssätze können nicht voll be¬

friedigen. Trotzdem muß es als ein gewerkschaftlicher Er«

folg gewartet «erden, daß es trotz der verfahrenen Situation

gelang, die weitgehenden Abbaubestrebungen des Arbeitgcberver-
bandes fast restlos abzuwehren. Die Richtlinien, die der Arbeit¬

geberverband für die Gestaltung des Einzeldienstvcrtrages nach Ein¬

treten eines tariflosen Zustandes gegeben hatte, — wir werden auf
diese Richtlinien demnächst noch zurückkommen — lassen erkennen,

welches Los den Versicherungsnngestellten blühen würde, wenn die

Organisation nicht schützend hinter ihnen stände. Die Erkenntnis

von der Notwendigkeit der Stärkung der Organisation durch den

Beitritt der unorganisierten Kollegen sollte die Lehre sein, die von den

VersicherungsangestcllZen aus dem Verlauf des nun abgeschlossenen
Kampfes um den neuen Neichsianfvcrlrng gezogen werden muß!



20 Der freie Angestellte Nr. 2 — 1925

Aus dem Buchhandel.
I», Jahre 1921 hat sich der Angeftelltenverband des Buch>

Handels, Buch- und Zeitungsgemerbes mit unserem ZdA. oer-

schmolzen. Die Ortsgruppe Leipzig jenes Angestelltenverbandes
fügte sich dem BeZchlus; des Verbandsiages nicht, sondern etablierte

sich als „Allgemeine Vereinigung der Angestellten des Buch-, Kunst»
und Musikalicnhnndels" «ie lehnte sich mit dem von ihr ange¬

nommenen Rnmcn an die „Allgemeine Vereinigung deutscher Buch-

handelsgehilfen" nn, die im Jahre 1895 in Halle a. d. S. gegründet
wurde und Anfang 19l9 wegen des erweiterten Organisations-
gebiet« zum „Ängestelltenvcrband des Buchhandels, Buch- und

Zeituttasgci'aerbes" umgestellt worden war. Irgendwelche Bedeu¬

tung kam bisher und kommt auch jetzt der Leipziger Vereinigung

nicht zu. Liese Leipziger Absplitterung, die sich als Fachverband

bezeichnet und sich der unbekannten Arbeitsgemeinschaft dcr Fach-
gcwcrtschaften (Adfn) angeschlossen hat, verfügt nur über eine ge¬

ringfügige Mitgliedschaft, »ie versucht jedoch, an anderen Orten

des deutschen Buchhandels festen Fuß zu sassen. Anscheinend waren

ihre Bemühungen bisher ganz ohne Erfolg, und deshalb erläßt sie
einen Aufruf nn alle Buchhandelsangcstcllten zum Besuch einer Ta¬

gung, die im Februar in Halle a. d. S, oder un einem anderen

geeigneten Ort stattfinden soll, um sich dort in einer Fachorgaili-
scnion zusammenzuschließen, die sich von allen parteipolitischen und

konfessionellen Streitigkeiten fern hält und strikte Neutralität wahrt,
Die Mehrzah.l dcr Buchhandelsangestcllten ist in unserem Zen¬

tralverband der Angestellten organisiert und hat in seiner Reichs-
s achgruppc Papier das Instrument zur Lösung ihrer ge¬

werkschaftlichen und fachlichen Aufgaben. Die Leipziger Vereinigung
stellt es in ihrem Aufruf so dar, als ob sie im Jahre 1895 in Halle

gegründet werden sei und kommt dann zu der Auffassung:
„Heute müssen wir feststellen, daß die Buchhandlungsange-

stcllteiischaft durch die mancherlei Nöte der Kriegs- und Nachkriegs¬
zeit wieder auscinandcrgcfallen ist. In Nord und Süd, In Ost und

West, überall existieren zwar Ortsvcrcine, die das gesellige Leben

innerhalb der Buchhnndlungsgehilfenschast fördern Sie sind aber infolge
ihrer örtlichen Begrenztheit nicht imstande, irgendwelchen Einfluß
auf die wirtschaftlsche Lage unserer Kollegenschaft auszuüben. Von

einem Schutze unserer Kollegen in zahlreichen Berufsangelegen¬
heiten, bei Stellenlosigkeit, bei Streitigkeiten mit den Unternehmern
und anderen Sachen kann schon gar nicht mehr gesprochen werden.

Aber nüch die fachliche Erziehungsarbeit kann zweifellos nicht so
in der Weife gelöst werden, wie es unsere Zeit erfordert."

Mit diesen Worten spricht sich die AB. in Leipzig selbst das

Todesurteil.

Die gewerkschaftliche Vertretung der Buch-
handelsn «gestellten ist der ZdA.

Die fachliche Erziehungsarbeit dcr Buchhandelsangesiellten
leistet der ZdA. Der ZdA. aber ist die große Organisation atler

vorwärtsstrebcnben und ihre wirtschaftliche Lage erkennenden An¬

gestellten! W. Nothcnfeldcr.

Betriebsräte bei Berufsgenossenschasten.
Das Reichsversicherungsami gegen das Reichsarbeitsministerium,

Die Rechtsprechung in Arbcitsstreitigkeiten ist eine dcr

brennendsten Fragen dcr Sozialpolitik, Diese Rechtsprechung wird

in Deutschland von mehr als eineni halben Dutzend verschiedenster
Gerichtsbehörden ausgeübt, llnd das ist nicht einmal das schlimmste.
Was nützen uns die sozialsten und modernsten Gesetze, wenn sie
von unsozialen und unmodernen Richtern ausgelegt werden.

Das neue Arbeitsrecht ist aus den Bedürfnissen des gesell¬
schaftlichen Lebens erwachsen. Jedem, dcr diese Bedürfnisse kennt,
wird der Sinn der meisten seiner Bestimmungen gar nicht zweifel¬
haft sein können. Die Rechtsprechung der letzten Jahre hat dagegen
eine Fülle von Beispielen darin geboten, wie sie die Gerichte in ihr
gerades Gegenteil verkehrt haben. Bis zum Reichsgericht hinaus
haben wir Proben davon, wie das neue Arbeitsrecht durch die Recht¬
sprechung in seinen Grundgedanken erschüttert wird. Ja, man wird

zu dem Schluß gedrängt, daß die Gefahr einer unrichtigen und un-

sezialen Anwendung arbeitsrechtlicher Gesetze um so größer wird,

je höher der Rang des rcchtsprechenden Gerichts ist und je mehr ge¬

lehrte Richter an einer solchen Entscheidung mitzuwirken hoben.
Zu den Gerichtsbehörden, die in arbeitsrechtlichen Fragen Recht

sprechen, gehört auch das Rcichsversicherungsamt. Sein Beschluß-
sennl entscheidet auf Beschwerde, wenn es sich um Ansprüche von

berufsgenossenschastliche,'. Angestellten handelt. Dieser Beschlnßsenat
entscheidet mit dem ungeheuerlichen Aufgebot von 6 Richtern, bis

1923 waren es sogar 7, Man müßte meinen, daß die Sprüche
dieser Instanz der Unfehlbarkeit ziemlich nahe kämen. Aber die Ent¬

scheidungen dieses Kollegiums sind von einer ganz besonderen Art,

Es wäre bedenklich, wollte man sie als Partei nur deswegen
als unrichtig und unsozial bezeichnen, weil sie dem Gegner recht
geben. Deswegen mag in der salzenden Untersuchung unser eigener
Standpunkt zurücktreten. Das Seltsamste der im folgenden be¬

sprochenen Entscheidungen ist aber, daß sie mit einer erstaunlichen

Konsequenz geg e n die Bescheide und Ausführungsbestimmtingen
des Reichsarbcitsministers gerichtet sind. Gewiß Ist das Reichsver-
sicherungsamt eine unabhängige Behörde. Aber da es in arbeits¬

rechtlichen Dingen blutwenig Erfahrung l?at, dürfte es ihm doch
nicht gleichgültig sein, wie das Reichsarbeitsministerium zu gewissen
Fragen steht. Um so mehr, als doch dieses Ministerium — im

Gegensatz zum Reichsversicherungsamt — über einen Stab geschulter
und erfahrener Arbeitsrechtler verfügt und vor allem, weil in der

Regel von ihm die Formulierungen der Gesetzestexte für das neue

Arbeitsrecht selbst herrühren.
Es seien an dieser Stelle drei Streitfälle behandelt, zu denen

sawohl das Reichsversicherungsamt als auch das Reichsarbeits-
i'iinifterium Stellung genommen hat. Diese Entscheidungen sind von

um so größerem Interesse, als sie grundsätzliche Rechtsfragen zum
Gegenstand haben.

Der erste Fall betrifft die Frage, ob die Dienstordnung der

Angestellten der Sozialversicherung eine Dienstvorschrist im Sinne

des Betriebsrätegesetzes ist und ob infolgedessen die Betriebsver¬

tretungen ein Mitwirkungsrecht bei ihrem Zustandekommen haben.
Schrifttum und Rechtsprechung haben diese Frage überwiegend be¬

jaht. Das Reichsarbeitsministerium hat in einem Be¬

scheide vom 2«. Mnrz 1920 erklärt:

„Ich teile den Standpunkt, daß das Betriebsrätegesetz an den

gesetzlichen Bestimmungen über die Arbeitsordnung, Dienstord¬
nung usw. nur soweit etwas ändert, daß überall an Stelle

des einseitigen Erlasses des Arbeitgebers die

Verständigung zwischen Arbeitgeber und Arbeit»

nehm er, gegebenenfalls die Entscheidung des Schlichtungs-
cnisschusses, tritt."

Der preußische Minister sür Volkswohlfnhrt hat in einem Erlaß
vom 15. Mai 1920 (HMBl. Seite 159) die gleiche Auffassung ver-

treten. Das Landgericht Berlin I in Berlin und das Kammer»

czericht haben das Mitwirkungsrecht der Betriebsvertretungen an

der Dieiistordn'.mg ebenfalls bejaht. Das Kammergericht
führt in seinem Urteil vom 11. Oktober 1924 („Vollst. Zeitschrift" 1924

Seite 111) aus:

„Fernerhin ist mit dem Landgericht anzunehmen, daß die

„Dienstvorschriften" im Sinne des H 80 Abs. 1 und 2 auch die

„Dienstordnungen" betrcsfcn, die insbesondere von den Beruss-
gcnossenschafte» gemäß RVO. 690 ff. erlassen werden und erlassen
werden müssen, Dienstvorschriften und Arbeitsordnung sind im

BRG. nur getrennt, weil es zwar geineinsame Dienstvorschriften
für Arbeiter und Angestellte eines Betriebes (BRG. U 6«S. 75),
aber keine gemeinsame Arbeitsordnung (BRG. 78,3, 80) gibt.
Daraus folgt einmal, da das Gesetz ein?» Unterschied nicht gemacht
hat, daß dcr Z 80 Abs. 1 auf alle Dienstvorschristen angewendet
werden muß, auch auf solche, die, wie die hier in Betracht kommende

Dienstordnung, zwingend ersordert werde» und der behördlichen
Genehmigung bedürfen. (RVO. W 699. 700)."

Das R e i ch s v e r s i ch e r u n g s a m t aber verwirft diese Auf¬
fassung und erklärt (Entscheidung von, 11. Juni 1921):

„Das Reichsversicherungsamt hat indessen den Ausgangspunkt
dieser Auffassung, daß nämlich die Dienstordnung sür die Angestell¬
ten einer Berufsgenossenschaft nicht von der Gcnossenschafts»
l>ersan>mlung allein auszustellen, sondern mit der Betriebs»

Vertretung zu vereinbaren sei, nicht für zutreffend er»

achte t."

Damit hat das Reichsversicherungsamt entschiede», daß das

Kernstück des Bctriebsrcitegesctzes auf die Angestellten der Sozial»
Versicherung keine Anwendung findet, obwohl es selbst zugestanden
hat, daß es sich auch hier um privatrechtliche Arbeitnehmer handelt.
Es macht sich gar nichts daraus, einer ganzen Arbeitnehnrcrgruppe
dieses Gesetz ohne sichtlichen Grund vorzuenthalten. Eine Prüfung
der Gründe des Reichsvcrsicherungsnmts soll on dieser Stelle unter¬

bleiben. Das Ergebnis einer solchen Untersuchung wäre sür das

Reichsversicherungsamt sicher nicht schineichelhast. (Vergleiche „Vollst.
Zeltschrift" 1924 Seite 102.)

Noch greller beinahe beleuchtet der zweite Fall die Haltung
des Reichsversicherungsamts.

Die Personalabbauverordnung findet auch auf die Angestellten
der Verussaenossenschaften Anwendung. Eine Berufsgenossenschaft
hatte eine Mossenentlasstmg vorgenommen, ohne die Bestimmung
des Z 74 des BRG. zu beachten. Diese Vorschrift bestimmt:

„Wird infolge von ,.. Einschränkung ... des Betriebes oder in¬

folge von Einführung neuer Betriebs- oder Arbeitsmethoden ......

die Entlassung einer größeren Anzahl von Arbeitnehmern erforder¬
lich, s o i st d e r A r b e i t g e b e r v e r p f l i ch t e t, sich mit dem Be»

triebsrat möglichst längere Zeit vorher über Art und Um»

fang der erforderlichen . . . Entlassungen und

über die Vermeidung von Härten ins Benehmen

zusetzen..."
Der R ei ch s c> r b e i t s m I n I st e r. dem" die Durchführung der

MV. sür die Berufsgenossenschosten obliegt, hat in seinen Aus-

jührunqsbestlmmungen zur PAV. folgendes bestimmt:

„Die Vorschriften der Z ß 7 4, 96 des BRG. sind für die Vcr-

Zicherungsiröger durch die PAV. » i ch t b e r ü h r t."

Ferner hat der Reichsarbeitsministsr, dem dieser Streitfall qlclch-

solls unterbreitet war, unter dein 18. März folgenden Bescheid erlassen:
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„Ich habe die Berufegenossenschaft darauf hingewiesen, daß durch

die von der Berufsgenofsenschnst gewählte Art der Verständigung des

Betriebsrats der Vorschrift des H 74 BRG, nicht genügt wurde."

Man höre, was das Reichsversicherungsamt darauf

entscheidet:
„Der Senat ist der Ausfassung, das; der Z 74 des Betriebsräte¬

gesetzes auf Fälle der vorliegenden Art nicht angewendet werden

kann. Diese Vorschrist hat nach ihrem in der Fassung zum Aus¬

druck gebrachten Sinn Fälle im Auge, in welchen die Personnl-

veränderungen ihren Anlaß im Betriebe selbst in seinen geschästlichen
Notwendigkeiten hoben, indem sich der Betriebsunternehmer zu einer

Umgestaltung, einer Umstellung des Betriebes nach seinem Zweck,

nach dem Umfang seiner wirtschaftlichen Ziele oder in seinem organi¬

satorisch-technischen Gcfüge entschließt... Davon kann aber bei dem

Personalabbau der Versicherungsträgsr keine Rede sein. Dieser ist

nicht deshalb erfolgt, weil etwa der Aufgabenkreis der Versiche¬

rungsträger und der Umfang ihrer Geschäfte eingeschränkt .'oder

etwa ihr organisatorischer Ausbau, ihre Gliederung geändert mor¬

den ist. Die Entlassungen bei den Be:ufsgenossenschaften haben sich

ohne Aenderung ihres Geschäftsumfanges und unter Verteilung der

seither von den abgebauten Angestellten bewältigten Arbeitslast auf
die anderen Angestellten vollzogen (durch neue Arbeitsmethode»
also! D. Schrift!.). Den Anlaß für den Personolabban bci den.

Berufsgenossenschaft:!! wie bei den übrigen Versichcrungsträgern
bildet eine besondere rcichsgeseizliche Regelung, die zu dem Zweck

erfolgt ist, die Berufsgenossenschaften durch einen Ausgleich ibrer

Einnahmen und Ausgaben in den Stand zu setzen, die ihnen vum

Reich gemährten Darlehen an das Reich, ans das bei Aufsöf„„g
einer Berufsgcnossenschaft infolge Leistungsunfähigkeit deren Rechte
und Pflichten übergehen, zurückz-erstatteii ..."

Man kann diese Begründung dreimal lesen und man wird den

Sinn des Urteils doch nicht begreifen.
Wird man nicht vernünftigerweise auch dann von einer Betricbs-

cinschränkung sprechen müssen, wenn, wie im umliegenden Fall, in

einer Verwaltung etwa 10 Proz. der Angestellten entlassen werden?

Wird nicht mindestens die Einführung neuer Arbeitsmethoden an¬

genommen werden müssen, wenn die „seither von den abgebauten

Angestellten bewältigte Arbeitslast auf die anderen Angesteliten ver¬

teilt wird"? Welcher rechtliche oder praktische Grund spricht über»

Haupt dafür, daß bei Massenenilassungen auf Grund dcr Personnl-
obbauverordnung der Betriebsrat den Arbeitgeber hinsichtlich der

Ausmcchl der Angestellten nicht beraten sollte? Und was läßt sich
überhaupt dagegen anführen, daß dem Betriebsrat hier nicht die

Möglichkeit gegeben sein soll, unbillige Härten vermeiden zu helfen?
Auf alle diese Fragen weiß das Reichsversicherungsamt keine Ant¬

wort zu geben.
Und'nun der dritte Fall. Eine andere Berufsqenosfcnschaf:

hatte ein Betricbsraimitalied auf Grund der 'Lersonalabbauverord-
nunq entlassen <H 96 BNG.). Das geschah zunächst ohne Zustimmung
der Betriebsvertrctung. Auf Einschreiten des Rcichsarbcüsmin sters
wurde diese Kündigung wieder znrückgezcgcn und <i"c Zustimmung
der Bstriebsvertretung vom Arbeitgeber nachgesucht. Diese Zustim¬
mung wurde — was in diesem Zusammenhange wen'qer interessiert
— von dem Angestellten als rech ^unwirksam angefochten. Dem

Rcichsoersicherungsnmt lag der Fall zur Entscheidung vor.

Der Reichsarbeitsininister hatte in den ber->i'S angezogenen Aus«

llhruiigsbestimmuiigen angeordnet, daß!Z96BRG. du>rch die Pcr-
onalabbauverordüung unberührt bleibe und durch sein Ein-

chreiten zu erkennen gelben, roie er das verstanden wissen will.

Außerdem hat er noch unter dein 24. Januar 1924 folgenden
Bescheid erlassen:

„Ich habe bereits auf das dortige Schreiben vom 22. Dezember
1923 dem Nelchsversickierurgsamt mitaetcilt, daß für den Bereich der

Vsriicherunastrciger H 74 durch die Pcrsonalabbauverordnung nicht
berührt worden ist und daß in der Vorschrift des Ar¬

tikels 17 Z 2 PAV, ein ^gesetzliche Bervflichiung zur

Entlassung im Sinne des Z 96 Abs. 2 Nr. 1 BRG. nicht
g„ k.i n«-.!!

^ !>'."- ,
^^"- 'N'sam' ist ange¬

wiesen, die seiner Aufsicht unterstellten Versicherungsäntter ent¬

sprechend zu verständigen."
Weiter ist zu bemerken, daß die in Betracht kommende Vorschrist

der Personalabbauverordnung lautet (Artikel 17 H 2):

„Angestellten der Versicherungsträger ... kann gekündigt
werden."

Sollte sich ein Richter finden, der daraus eine gesetzliche Ver¬

pflichtung zu konstruieren vermag? .

, Das Scchsmänner-Kollegium im Reichsversicherungsamt aller¬

dings ist gar nicht lange verlegen. Sein Spruch lautet:

„Nach H 96 des BNG. bedarf der Arbeitgeber zur Kündigung
des Dienstverhältnisses eines Mitgliedes dcr Betriebsvcrtretunq der

Zustimmung, der Betriebsvertrctung. Die Zustimmung ist nicht er¬

forderlich bei einer Entlassung, die auf ecincr gesetzlichen Verpflichtung
beruht. Eine solche auf einergesetzlichen Verpflich¬
tung beruhende Entlassung steht aber im vor¬

lieg e nd e n F a l l i n F r a g e."

La. d-zs.Reichsversichexungvamt hat „weise und gerechte Richter".

— Ihre Entscheidungen kennzeichnen das ganze Elend des deutschen
Arbeitsrechts. Der Gesetzgeber hat manchmal Gutes gewollt. Aber
die Richter machen es zuschanden. Darum sollte man ein junges
Rechtsgebilde nicht von einer Schicht von Juristen mißbrauchen lassen,
die niemals begreifen wird, welchen sozialen Motiven es ent¬

sprungen ist.

Wie es aber kommen mag, daß die Auffassungen des Reichsver-
sicherungsamts mit denen des Neichsarbeitsministers — der dock)
wahrhaftig nicht der forischrittlichste ist! — in einem so klaffenden
Widerspruch stehen, das können auch wir nicht ergründen.

Man denke sich noch ein paar solcher Reichsversicherungsämierl
Und dann komme einer her und verlange von den Arbeitnehmern, sie

sollen zur Rechtsprechung der deutschen Gerichte Vertrauen haben!
Rfg.

Zum KgW^^mi^MlM
'

Auf der Konferenz in Bern waren'sichdievIcrArbeiisiiunister
Englands, Frankreichs. Belgiens und Deutschlands dahin einig ge¬

worden, in ihren Ländern die Ratifizierung des Washingtoner Ab¬

kommens über den Achtstundentag herbeizuführen. Um in Deutsch¬
land hierfür die notwendigen Voraussetzungen zu schassen, ist im

Richsarbeiisministerium der Entwurf eines Gesetzes über die Neu¬

regelung der Arbeitszeit fertiggestellt. Er ist nach dem Vorbild des

französischen Entwurfes ein Rahmengesetz und überläßt die Fest¬
legung der Einzelheiten später zu erlassenden Ausführunqsbestim-
mungen. Um die Gewerkschaften über die Absichten d:r Regierung
zu informieren, hatte der Reichsnrbci.Äminister eine kleine Kom¬

mission von 3 Arbeitgeber- und 3 Arbeitnchmervertretern zusammen-
berufen. Die vierte Spitzenorgnnifation des AkA-Bundes soll durch
di<scn Vorschlag ausgeschlossen iverden. Der AfA-Bund hat in einer

Eingabe an das Reichsarbeitsministerium gegen diese Art von Ver-

lMidiun^smethode Protest erhoben und gleichzeitig, falls es zu einer

Vcrhcmdlun-! in dcr geplanten sechsgliebrigen Kommission kommen

sollte, jede Vercmtwortuna für die Vrrhandiungsergebnisse abgelehnt
sowie sich alle weiteren Schritte vorbehalten.

Was aber tut das Reichsarbeitsministerium? Es hüllt sich in

tiefes Schiveigen. In einem erneuten Schreiben war daher das

Reichsarbeitsministerium an beschleunigte Stellungnahme noch vor

dem Zusammentritt des Reichstags erinnert worden.

Es schweigt weiter!

Beiriebsraiekon^eMiz^n^Siuiigart. /
B"m^287'k>is 39. Dezember tagte in Stuttgart eine vc»n Deut¬

schen Mctallarbeiterocrband, Zsntrnlverband der Angestellten, Butab

und Deutschen Werkmeisterverband einberufene Reichskonfcrenz der

Arbeiter- und Angestelltenrcite aus der Metallindustrie. Vom

Zentralverband der Angestellten nahmen folgende Kol!ec>.cn teil:

Fritz Schröder vom Verbandsvorstand, Löbcl-Spandaii voü dcr

Firma Orenstein u. Koppel, Naumcmn-Dresde» von der F'.rma
Seidel u. Nnumann. Vöhmcr-Monnhcim von der Firma Benz u, Eo.,

Bluhm-Düsfsldorf von dcr Firma Hein, Lehmann u. Co.

Robert Dißmann, Vorsitzender des Deutschen Metallarbeiter-

Verbandes, referierte über den Stand dcr Betriebsrätebewegung, der

Kollege Schröder sprach im Anschluß über die Notwendigkeit eines

engen Zusammenarbeite!« der Arbeiter- und AngcstcllienrUte. Im

Anschluß nn beide Rekerate wurde sehr eingehcnd über die Aufgabe
der Betriebsräte und die Notwendigkeit der Zusammena'beit dcr

Arbeiter und Angestellten diskutiert Tony Sender behandelte aus¬

führlich das Anfgabengebicj dcr Betriebsräte aus den HZ 79 bis 72

des Letriebsrätegesetzes Auch an dieses Referat schloß sich eine

sehr eingehende Aussprache, die eine Fülle beachtenswerter An¬

regungen brachte. Es folgte im Anschluß ein Referat des (Zetverbc-

inspekiors Hofmann über die Aufgaben der Gemcrbeinspcktion und

die notwendige Mitarbeit der Betriebsräte. Die von ihm vorge¬

schlagenen Richtlinien fanden die Zustimmung der Konferenz. Ueber

die Rechtsprechung auf Grund des Betriebsrätegeselzes rvscricrte

Otto Sichert von der Betrisbsrnteabteilung des Deutschen Mciall-

arbeiterverbandes.

In den angenommenen Entschließungen wird betont, baß die

Betriebsräte eine wirksame Tätigkeit nur im Nahmen der Gewerk¬

schaften und mit deren Unterstützung ausüben können und daß ein

enges Zusammenarbeiten der Arbeiter und Angestellten erforderlich

Ist. Die Vorstände des Deutschen Metallarbeiterverbandes, des

Zentralvcrbandes der Angestellte,'., des Butab und des Deutschen

Werkmeisterverbandes werden ersucht, mit tnnlichster Beschleunigung
Vereinbarungen zu treffen, die für die Betriebsräte dcr Metall¬

industrie ein enges Zusammenarbeiten oller Arbeiter- und Ai:ge°

stcllienräte sowohl örtlich wie bezirklich und im Reich sickern.

Ueber die Verbandlunge'! dieser Konferenz erscliemt demnächst

ein .ausführliches Protokoll. Der Verbandsvorstnnd des ZdA. Ist

bereit, den in unserem Verbände organisierten Angcstelitenrats-
mitgliedern In der Metallindustrie dieses Protokoll unentgeltlich zur

Ber.fÄgung zu stellen. Die beteiligten Kollegen werden gebeten, das

Protokoll bei Ihrer Ortsgruppe zu bestelle».
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Her mit der vollständigen Sonntagsruhe.
Der Kampf um die vollständige Sonntagsruhe wird durch unsere

unermüdliche Arbeit weitergeführt. Unser Verbandsvorsitzender, der

Reichstagsabgeordnete Kollege Giebel, hat gemeinsam mit der sozial»

demokratischen Reichstagsfraltion folgenden Entwurf eines Gesetzes

über die Sonntagsruhe der Angestellten eingebracht:

Der Reichstag hat das folgende Gesetz beschlossen, das mit Zu»

stimmung des Reichsrats hiermit verkündet wird:

Artikel I.

Die Gewerbeordnung wird wie folgt geändert:
1. Der s IVSb Abs. 2 (Fassung des Artikel I der Verordnung

über SonMagsruhe in, Handelsgewerbe und in Apotheken vom

IS. Februar 1919, Reichsgesetzblatt Seite 17S) erhält nachstehende
Fassung:

„Im Handelsgewerbe dürfen Angestellte, Lehrlinge und Ar¬

beiter cm Sonn».und Festtagen nicht beschäftigt werden."

2. Der Z 10Se Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„Diese Vorschrift findet für das Handelsgewerbe nur insoweit

Anwendung, als ein Geschäftsverkehr mit Milch. Backwaren. Fleisch
und Roheis bis zu zwei Stunden an Sonn- und Festtag«« zugelassen
werden darf."

Der Z IVSe erhält folgenden neuen Absatz 3:

„Der Reichsarbeitsminister trifft mit Zustimmung eines Aus-

schusses des Reichstages die näheren Bestimmungen über die Vor»

aussetzungen und Bedingungen für die Zulassung von Ausnahmen."
Artikel II.

Für die nicht im Handelsgewerbe beschäftigten Angestellten, die

der Verordnung über die Arbeitszeit vom 21. Dezember 1923 (Reichs¬
gefetzblatt I Seite 1249) unterstehen, gelten die gleichen Bestimmungen.

Artikel lll.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündung in Kraft.
Gleichzeitig treten die mittels der Verordnung über die Arbeits¬

zeit vom 21. Dezember 1923 (RGBl. I S. 1249) wieder in Kraft ge¬

setzten Vorschriften des Z 8 der Verordnung über die Regelung der

Arbeitszeit der Angestellten während der wirtschaftlichen Demobil-

machung vom 18. März 1919 (RGBl. S. 31S) außer Kraft.
Soweit in anderen Gesetzen oder Verordnungen auf die abge»

änderten oder aufgehobenen Vorschriften Bezug genommen wird,
treten die entsprechenden Vorschriften dieses Gesetzes an ihre Stelle.

Der Reichstag wird nunmehr Farbe bekennen müssen. Stimmt

er diesem Gesetzentwurs zu, dann ist allen bisherigen Auslegung?«
künsten zur Beseitigung der Sonntagsruhe ein Ende gemacht. Alle

Angestellten kommen alsdann in den Genuß der vollständigen Sonn¬

tagsruhe, Das müßte eintreten, wenn es wahr ist, was der Deutsch¬
nationale Handiungsgehilfenverband (DHB.) feinen Mitgliedern
irmner erzählt. Er behauptet bekanntlich, daß die deutschnationalen
Handlungsgehilfmführer in den bürgerlichen RÄchstagsparteien diese
dazu bewegen, sich für die sozialpolitischen Forderungen der SKtge-
ftellten einzusetzen. Ist dies wirklich der Fall, dann muß im Reichs¬
tage eine überwältigende Mehrheit für den Antrag unseres Kollegen
Giebel vorhanden sein. Vorläufig haben die deutschnationalen
Handlungsgehilfenführer und Reichstagsabgeordneten andere Sorgen.
Herr Lambach von dcr Deütschnationalen Volkspartei unterstützt
lieber die Forderungen der Unternehmer auf Nichtratifizierung des

Washingtoner Abkommens und verhindert damit die Wiederein¬

führung des Achtstundentages, während Herr Thiel von der Deutschen
Volksportcj in einem Antrage zur Schlichtungsordnung einige andere

Wünsche der Unternehmer zu befriedigen sucht. Die Angestellten
müssen die sich jetzt im Reichstage abspielenden Vorgänge aufmerksam
verfolgen und die richtigen Lehren daraus ziehen.

Angestellte der Sozialversicherung.
Zum Reichsbeamkenrechk. Das Neichsbeamtenrecht bedarf in

vieler Hinsicht der Reform. Die Angestellten der Sozialversicherung
sind daran deswegen interessiert, weil eine Reihe seiner Bestim¬
mungen, vor allem die Vorschriften über die Beamtenbesoldung, auch
auf sie Anwendung finden, soweit Regulative, Tarifvertröge, Dienst¬
ordnungen oder Einzeldienstverträge es bestimmen.

Die sozialdemokratische ReichÄagsfraktion hat jetzt eine Anzahl
wichtiger Anträge auf Aenderung" des Reichsbeamtenrechts dem

Reichstag vorgelegt. Zunächst hat die Fraktion ihm «inen Gesetz¬
entwurf über die Aushebung des Besoldungssperr¬
gesetzes zugehen lassen. Nachdem Länder und Gemeinden ihre
Selbständigkeit wieder erlangt haben und vor allen, da die Reichs-
fincmzo:rwaltung die einheitliche Besoldungspolitik als Mittel zur
Niederhnltung der unteren und mittleren B>?amtengehälter benutzt
hat, ist das Besoldung'osperrgesetz in keiner Wnise mehr zu recht¬
fertigen. ,

.

Zur Besoldungsfrage hat die Fraktion folgende Anträge
gestellt:

„1. Der Reichstag erklärt sich mit der durch die „Verordnung
über die Gewährung von Zuschlägen zum Grundgehalt sowie zu
den Kinderzuschlägcn und zum Frauenzuschlng vom 2S. November

1924" ausgesprochenen Regelung der Bezüge der Reichsbeamten
nicht einverstanden:

2. der Reichstag ersucht die Reichsregierung, ihm sofort den
Entwurf eines Gesetzes über eine weitere Ergänzung des Be»

soldungsgesetzes mit dem Ziele einer grundsätzlichen Neuregelung
der Besoldung und ausreichenden Bemessung der Gehälter der
unteren und mittleren Gruppen vorzulegen. Für die Arbeiter und
Angestellten des Reichs sind die notwendigen Folgerungen zu
ziehen."
Im Zusammenhang mit der Besoldungsfrage will die Fraktion

auch die eigenmächtig vorgenommei« Ersetzung des Ortszufchlages
durch das Wohnungsgeld und die Aufstellung des neuen Ortsklassen».
Verzeichnisses bekämpfen.

Ferner hat die Fraktion beantragt, die Verordnung über di«

neunstündige Arbeitszeit m den Reichsbehörden und Reichs»,
betrieben aufzuheben und den Achtstundentag wieder einzusühren.
Zugleich soll die Reichsregierung einen Gesetzentwurf über die Rege»
lung der Dienstzeit der Reichsbeamten und über die Wiedergewüh«
rung des ungekürzten Urlaubs an Arbeiter, Angestellte und Be».
amte des Reichs vorlegen.

Schließlich hat die Fraktion einen Gesetzentwurf vorgelegt, durch
den der Z 9 des Beamtenhinterbliebenengesetzes aus»
gehoben wird. Diese Bestimmung schließt die „ncichaeheiratete Frau"
und deren Kinder — das heißt die Frauen und Kinder aus einer

nach der Pensionierung des Beamten geschlossenen Ehe — von der

Hinterbliebenenfürsorge vollständig aus.

Die Angestellten und Beamten werden diese Anträge der sozial»
demokratischen Reichstagsfraktion mit Freuden begrüßen. Sie sind
geeignet, «ine Fülle von Ungerechtigkeiten für die Zukunft zu be»,

seitigen.

Fort mit dem Genehmigungsrecht! Seit Jahren steht der
ZdA. mit den Oberversicherungsämtern im Kampf. Die Dienst»
ordnungen der Krankenkassen müssen nach geltendem Recht von

diesen Aufsichtsbehörden genehmigt werden. Ohne diese Ge«
nehmigung können sie eine rechtliche Verbindlichkeit nicht erlangen.
Dieses Genehnugungsrecht haben die Oberversicherungsämter feit
Jahren in der' mißbräuchlichsten Weise angewendet. Unterstützt
wurden sie dabei in der Regel von den obersten Verwaltungsbehör»
den der Länder. Um diesem Mißbrauch ein Ende zu machen, muß
das Genehmigungsrecht verschwinden. Die sozialdemokratische
Reichstagsfraktion Hai jetzt einen Antrag im Reichstag eingebracht,
der eine Neuregelung der Krankenversicherung zum Ziele hat.
Dieser Antrag enthält u. a. auch folgende Forderung:

Ausschaltung jedes Einflusses der Aufsichtsbehörden auf den
inneren Dienst der Kassenverwaltungen, insbesondere durch Wieder«

Herstellung der früheren Fassung des § 30 RVO. und durch Be»

seitigung des Genehmigungsrechts der Ober»

Versicherungsämter für die Dienstordnungen
der Kassenange st eilten.

Zur Besoldung der Krankenkassenangeftellken. Mit dem
Preußischen Minister für Volksmohlfahrt wurde erneut über
den Erlaß vom 18. Oktober 1924 verhandelt. Durch diesen Erlaß
wurden die OberoersicherungsSmter angemiesen, die in den Regu»
lativen und Dienstordnungen festgelegte Besoldung der Kranken»
kassenbeainten und eingestellten nachzuprüfen und gegebenenfalls
eine Herobgruppierung auf Grund des Reichsgerichtsschiedsurteil«
vom 23. Juni 1924 zu veranlassen. Den Antrag auf Aufhebung des
Erlasses hat der Minister abgelehnt. Dagegen wurde zunächst zu»
gesagt und ist bereits verfügt, daß die den Oberversicherungsämtern
gestellte Frist zur Durchführung des Erlasfes all»

gemein bis zum 1. März 1925 verlängert wird. Bei
Nichtbeachtung der im Erlaß vom 7, November 1924 angeordneten
Verhandlung mit den Kassen- und Angestellten«
Organisationen wird der Minister nötigenfalls eingreifen, weil
er dieses Verfahren als Pflicht der Oberversicherungsämter ansieht.

Die Frage der wohlerworbenen Rechte sowohl der

Regulativ-Beamten als auch der Angestellten nach der Dienstordnung
ist noch nicht ganz geklärt. Der Minister wird aber dafür Sorge
tragen, daß hierüber in kürzester Frist den Vberoersicherungsämteri,
entsprechende Richtlinien zugehen. Der bereits früher vom Mi»

nistcriairat von Geldern geäußerten Ansicht, daß etwa vorzu¬
nehmende Aenderungen der Dienstordnungen keine Einwirkung auf
bestehende Anstellungsverhältnisse nach genehmigten Dienstordnungen
haben, trat der Minister bei. Die wohlerworbenen Rechte von Re»

gulativ-Bcamten werden unter Umständen nicht anders als im

ordentlichen Rechtswege festzustellen sein.
Die Unterredung ließ erkennen, daß der Minister Härten durch

seinen Erlaß nicht herbeiführen wollte. Demnach tverden die Ober»

versicherungsömtsr nur nach sorgfältiger Prüfung aller Umstände
und bei wohlerworbenen Rechten nur nach den vom Minister zu

erwartenden Richtlinien' eingreifen können. Sollten die Ober»

versichsrungsämter es hieran fehlen lassen, wird im Einzelfalle Be¬

schwerde zu erheben sein.
Im übriien bleibt es dabei, dah überall grundsätzlich

gegen den Erlaß vom 18. Oktober 1924 angekämpft werden muß.
Wir haben uns dazu in verschiedenen Abhandlungen in der „Volke»
tümlichen Zeitschrift" im Jahre 1924 ausführlich geäußert.
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Aus der Tmisbemegung der Knavpschaitsangeslellten. Die

seit nahezu 155 Jahren lausende Tarisbeweaung der Knapp-

Zchaftsmtgestellten ift immer noch nicht zu einem endgültigen Ab-

jchtuß gelanqt. Allerdings ist eine Reihe wesentlicher Fortschritte

erzielt: ein Reichsmanteltarifvertrag ist abgeschlossen; in einer Reche
von Bezirken sind auch die Gehalts- und Urlauibsbedingungen tarif¬

lich geregelt (Ruhr-, Aachener, Siegerlttnder und Giehener Knapp-

Zch«stsv<rein). Die Verhandlungen über Schlichtungsordnung,
Dienstordnung, AnsteUulrgsvertrag und Prüfungsordnung stehen >ie-

vor. Der Grrmd sür die Hinauszögerung der Verhandlungen lag

darin, daß der Reichsknappschaftsvorstanid und seine v.nterorgcmisa-
tionen bisher im Ausbau begriffen waren und dieser Aufbauprozeß

erst mit Eiche vergangenen Jahres als einstweilen abgeschlossen an¬

gesehen werden kann. Es ist daher zu erwarten, daß die noch aus¬

stehenden tariflichen Vereinbarungen nun in kürzester Frist zustande
kommen. — Der gegen den Niederschlesischen Bezirksknapp¬

schaftsverein gesöllte Schiedsspruch des Schlichters ist vom Neichs-
knappschaftsoorstand trotz wiederholter Abstimmung nicht ange¬

nommen worden, Jnsolgedessen haben die Verfichertenoertreter den

Reichsarbeitsminister als Aussichtsbshörde zur Entscheidung ange¬

rufen. In der Zwischenzeit fand auch bereits eine Besprechung dar¬

über im Reichsarbeitsministerium unter dem Vorsitz des Ministerial¬
direktors Grieser statt. Unsere Kollegen Brenken und Lepinski
nahmen daran teil und legten eingehend unseren Standpunkt bar.

Die Entscheidung des Nsichsarbeitsministeriums liegt bis zur Stunde

noch nicht vor. Dagegen hat der Reichsknappschaftsvorstand die in letz¬
ter Zeit für den Aachener, Siegerländer und Giehener
Knapvs chaftsv ere i n abgeschlossenen Bezirkstarifverträge ge¬

nehmigt. Mit dem Halber st ädter Knappschaftsverein wurde

im Laufe des Dezember verhandelt und eine Einigung über alle

Punkte erzielt.

Zur Allgemeinverbindlichkciiserklärung des Reichslorifvertrages
mU dem Hauvkverbcmd Deutscher Krankenkassen. Der Präsident der

Reichsarbeitsverwaltung hat den Antrag aus Allgemeinoerbindlich-
keitserklärung für die Orts-, Land- und I n n u n g s kranken-

kossen auf Grund der Einsprüche insbesondere des Allgemeinen
Deutschen Landkrankcnknssenverbandes und des Hauptoerbandes
Deutscher Jnnungskrnnkenkassen abgelehnt. Die Tarifpartcien haben
nunmehr den Antrag auf Allgemeinvcrbindlichkeitserklärung für die

Ortskrankenkassen gestellt,

Hamburg. Zum 9. Januar waren alle Angestellten und Be¬

amten der gesamten Sozialversicherung zu einer öffentlichen Ver¬

sammlung eingeladen. Kollege Brillke, Berlin, sprach über das

Thema „Die SelbsKerwaltung und das Angestelltenrecht" und be¬

handelte dabei die Einstellung gewisser Unternehmerkreise zur Sozial¬
versicherung, wobei er auch auf die Gefahr hinwies, die gerade den

Ortskrankenkassen durch die rechtsstehenden politischen Parteien und

ihre Vertretung im Reichstage drohe. Dem beifällig aufgenommenen
Vortrag folgte eine kurze, aber zugleich anregende Aussprache.

Angestellte bei Behörden.
Der Reichstag und die Vehördenangesielllen. Ueber den Reichs¬

tag hat sich eine Flut von Anträgen der einzelnen Parteien ergossen,
die auch auf die Arbeitsoerhältnisse der Behördsnangsstcllten Einfluß
haben werden.

Me Soziald«mokratische Partei hat die Aushebung der gesamten
Personalabbauverordnung beantragt. Sie fordert
weiter, daß diejenigen Bestimmungen dcr PAV., deren dauernde

Beibehaltung notwendig erscheint, dem Reichstage in einem Gesetz¬
entwurf zur Beschlußfassung schnellstens vorgelegt werden. Auch
die Demokratische Partei beantragt die Aushebung der Artikel IS, 16

und 17 der PAV. ohne jede Bedingung, während die Deutschncitto-
nale Volkspartei nur die Abänderung dieser Bestimmungeir fordert,
ohne zu sagen, in welcher Beziehung sie «bgsändert werden sollen.
Am s«mdlichsten gegen di« Angestellten bei Behörden stellt sich wie

immer die Partei der großindustriellen Scharfmacher, die Deutsche
Volkspartei. Sie beantragt die Außerkraftsetzung der Artikel IS

.und IS am 31. März 1927. Von der Aufhebung des Artikels 17 sagt
die Deutsche Volkspartei überhaupt nichts. Sie will also das den

Angestellten angetan« Unrecht und duz Unterstellung unter Ausucchine-
recht noch zwei Jahre lang aufrechterhatten. Die Kommunistische
Partei verlangt die Aufhebung der gesamten PAV.

Der Reichstag hat alle diese Anträge bereits dem Haushalts-
ausschuß zur Beratung überwiesen., Mir haben uns mit den Be-

onttenspitzenorganisationen zusammen mit einer Eingabe an den

Reichstag gewandt, in der gefordert wird:

„Die unterzeichneten Spitzenorganisationen der Beamten und im

öffentlichen Dienst beschäftigten Angestellten erheben gegen jede Ver¬

längerung des Ausnahmezustandes schärfsten Widerspruch und

fordern, daß der Reichstag entsprechend den zahlreichen Anttiige»
aller Parteien jeden weiteren Abbau unter Zuhilfenahme des auf
Grund des Ermächtigungsgesetzes geschaffenen Ausnahmezustandes
unterbindet.

Darüber hinaus müssen aber Forderungen gestellt werden, die

«in« Wiedergutmachung des der Beamten- und Angestelltenschaft zu¬

gefügten Unrechts bedeuten und auf eine Wiederherstellung des vor

Erlaß der Personalabbauverordnung geltenden Rechts hinauslausen.
Die Forderungen sind, worauf ausdrücklich hingewiesen werd«» muß,
Mindestforderungen."

Die Demokratische Partei hat in dem Antrag,- Nr. 1S7 nn den
Reichstag eine Gesetzesvorlage zur Neuregelung der Beamtsngehälter
und der Bezüge der Angestellten und Arbeiter ge-
fordert, weiter auch die Nachprüfung der Einstufung der Beamten
und Angestellten in die Gehaltsgruppen. Von welchen Gesichts-
punkten aus die Demokratische Partei dazu kommt, auch für die An¬
gestellten die Festsetzung der Bezüge in Gesetzesform zu fordern und
die Nachprüfung der Eingruvpienmg nach dem Gruvpenplan, ist aus

dem Antrags nicht ersichtlich. Man könnte fast annehmen, daß hier
die Absicht besteht, zum Nachteil dcr Angestellten etwas gesetzlich fest¬
zulegen, was bisher durch Tarifvertrag geregelt worden ist. Wie
denkt sich überhaupt die Demokratisch: Partei die Festsetzung der

Bezüge der Arbeiter durch ein Gesetz? Wir wollen uns unser Recht
auf Festsetzung der Arbeitsverhältnisse der Angestellten durch Tarif¬
vertrag nicht nehmen lasse» und werden auf diese» Antrag der De¬

mokratischen Partei ein wachsames Auge habe» müsse».

Der Personalabbau bei den Reichsverwsilungeu. Dein Reichs¬
tag ist eine neue Denkschrift (Nr. 313) über den Personalabbau zu»
gegangen, aus der sich die genauen Abbciuzahlen ergeben. Die Kopf¬
stärke des Personals war danach

Beamte, Angestellte Arbeiter

Oktober

1923

Oktobei

1924

Oktober Oktober

1922 ^ 1324

Oktober

1923

Oktober

1324

Hoheits-
Verwaltungen 10S 976 95 835 51394 ^ 24 12« SO «16 45 2S7

Deutsche ReichLpost 234127 NO 157 »49Zl L763 79 333 50 435

zusammen 400103. 3« «52 S3 8U(^ 27 889 129 42« 95 692

Dcr Abbau beträgt
demnach 54 051 ! 31 997 W 737

Diese Aufstellung enthält lediglich den Abbau bis einschließlich
3«. September 1924, ohn« Berücksichtigung der Reichsbahn. Die
Denkschrift erwähnt, daß nach dem Beschluß der Reichsregierung

noch nicht erschienen.

Unsoziales von der Deutschen Reichspost. Der Reichs¬
angestelltentarifvertrag vom 2. Mai 1924 enthält eine Be¬

stimmung, wonach Angestellte, die ununterbrochen seit 10 Jahren
in einem Dienstverhältnis bei einer Rcichsoerivaltung stehen, nur

bei Vorliegen eines wichtigen Grundes gekündigt werden können.

Die Absicht war, für solche Angestellte, die ihre Kräfte eine lange
Reihe von Jahren den Behörden zur Verfügung gestellt hatten und

bei privaten Arbeitgebern nur sehr schwer wieder unterkommen

tonnen, eine Sicherung gegen ihre Kündigung zu geben. Diese auch
von der Reichspost anerkannte Tarifvertrngsbestimmung nimmt nun

das Reichsvoftministsrium zur Veranlassung, die Oberpustdirektionen
besonders darauf aufmerksam zu machen. Aüerdirgs nicht etwa in

dem Sinne, von Kündigungen solcher langjährig beschäftigte» An¬

gestellten abzusehen, sondern im Gegenteil, die Oberpostdirsktione»
sollen vor Ablauf der zehnjährige» Dienstzeit noch besonders prüfen,
„ob die Weitcrbcschäftigung Kiefer Angestellte» mit Vorteil für die

Deutsche ZZeichspost verbunden ist oder nicht. Entsprechen die Leistun¬
gen der Angestellten nicht in jeder Hinsicht voll den Anforderungen,
so ist ihnen rechtzeitig das Dienstverhältnis zu kündigen".

Das Reichspostministerium beweist damit wieder einmal, daß es

zi' de» reaktionärsten Verwaltungen zahlt, und sich von den Scharf¬
machern in den Prtvatunternehmungen durchaus nicht unterscheidet.

Zur persoualabbauverordnuug. Die sozialdeinokrotische Reichs-
tagsfraktio» hat dem Re!chs!«g den Antrag zugehe» lassen, di«

Personalabbau Verordnung mit allen Nachträgen
sosort aufzuheben. Die Entscheidung liegt nun beim Reichs¬

tag. Er hat zu zeigen, ob er willens ist, die Angestellten und Be¬

amten gegen die ttebergriffe der Re^ierungsbureaukratie zu schützen.

Angestellte der Nechisanwalte und Notare.
Das Säjlichtungsversahren gegen einzelne Anwälte. Die Au-

waltvereine haben feit Jahren in hervorragendem Maße die Nei¬

gung, sich aufzulösen oder ihre Satzungen zu ändern, sobald sie mit

dem ZdA. einen Tarifvertrag abschließe» falle». Diese offensichtliche
Umgebung der tarifrcchtlichen Grundsätze hat das Reichsgericht den

Anwälten in der bekannten EMscheiduiig im Hamburger Fall noch

erheblich erleichtert. Man wird nun allerdings nach wie vor die

Ausfassung vertreten müsse», daß ein Arbeitgeberverband sich nicht
zum Schein auflösen oder seine Satzungen ändern kann. Die Schlich-

tungsbehörde mufz prüfe», ob er geeignet ist, eine» Tarifvertrag
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abzuschließen oder nicht. Wenn nun aber ein Schlichtungsausschuß
zu dem Ergebnis kommt, daß ein Anwaltoersin, der sich durch seine

Saßungen als tarifunfähig bezeichnet hat, gleichwohl noch als

tariffcihige Arbeitgebervereinigung angesprochen werden muh,

so wird er erfahrungsgemäß, wenigstens für das Auge des Ge¬

setzes, überhaupt verschwinden. Es bleibt dann nur eine Möglich¬
keit Zu einem Tarisvertrag zu kommen, nämlich die: die ein¬

zelnen Anwälte vor den Schlichtungsausschuß zu laden. Dieser
Weg ist bereits früher gangbar gewesen. Er ist aber noch erleichtert
durch die Ausführungsbestin.mungen zur neuen Schlichtungsver»
ordnung. Im „Reichsarbeitsblatt" hat kürzlich Oberregierungsrat

Goldschnüdt diese Frage einer Prüfung unterzogen. Seine Aus¬

führungen sind von so hohem Interesse, daß wir sie in folgenden,
auszugsweise bringen:

„. . . Hier soll geprüft werden, wie weit das geltende Recht
es den Arbcitnehmerverbänden ermöglicht, trotz Fehlens einer als

Gegenpartei des Schlichtungsverfahrens geeigneten Arbeitgeberver¬
einigung ihren Mitgliedern die tarifvertragliche Regelung ihrer
Arbeitsbedingungen zu sichern.

Das geltende Tarif- und Schlichtungsrecht hat für diesen Fall

hinreichend Sorge getragen. Partei eines Tarifvertrages und damit

partelfähig für das Schlichtungsverfahren ist nämlich aus Arbeit-

geverieite nicht nur eine Vereinigung von Arbeitgebern, sondern
auch der einzelne Arbeitgeber. Löst sich demnach ein Arbeitgeber¬
verband auf, oder wandelt er sich in einen Verband mit anderen

Zwecken um, so kann ein Schlichtungsversahren anstatt gegen den

Verband gegen die einzelnen Arbeitgeber, die dem

Verband angehört haben oder noch angehören, durchgeführt werden.

Das Schlichtungsverfahren zielt alsdann nicht mehr auf Abschluß
eines Tarifvertrages zwischen dem Verband und den in Frage
kommenden Gewerkschaften, sondern auf Abschluß von Tarifver¬
trägen gleichen Inhalts zwischen letzteren und den einzelnen Arbeit¬

gebern X., V., Z. hin. Der Einwand, ein solches Verfahren gegen

vielleicht Hunderte oder gar Tausende von Arbeitgebern würde

»taktisch zu einer Ueberlastung der Schlichtungsbehörden führen,
ist nicht stichhaltig, denn die Schlichtungsbehörden haben es in der

Hand, die gegen die einzelnen Arbeitgeber an¬

hängig gemachten Verfahren miteinander zu

verbinden. Z 14 Abf. 2 der zweiten Ausführungsverordnung zur

Schlichtungsverordnung bestimmt nämlich, daß, wenn über eine

Streitigkeit mehrere Verfahren anhängig sind, sie der Vorsitzende
des Schlichtuugsausschuffes oder der Schlichter miteinander ver¬

binden taun, wenn die einheitliche Regelung der Streitigkeit zweck¬
mäßig ist. In den geschilderten Fällen handelt es sich praktisch um

die gleiche Streitigkeit, die Zweckmäßigkeit einer Vereinheitlichung
der Regelung wird wohl auch fast immer zu bejahen sein. Liegen
die Verhältnisse bei einzelnen Arbeitgebern verschieden, so wird

dieser Verschiedenheit entweder in dem einheitlichen Verfahren, oder,
wo dies nicht geht, durch Abtrennung dieser Verfahren Rechnung
getragen werden können. Daß H 14 Abs. 2 a. a. O. nicht nur auf
Fälle beschränkt ist, in denen auf Arbeitgeber- oder Arbeitnehmer-
settc mehrere wirtschaftliche Vereinigungen beteiligt sind, geht ein¬

mal aus dem Wortlaut, sodann auch aus der Entstehungsgeschichte
dieser Bestimmung hervor, tz 14 Abs. 2 a. a. O. übernimmt im

wesentlichen die Bestimmungen des § l?9 des Regierungsentmurfs
einer Schlichtungsverordnung aus dem Jahre 1922, in dessen Be¬

gründung ausgeführt wird, daß die Vorschriften des H 69 auch die

Fälle umfassen, in denen nicht mehrere wirtschaftliche Vereinigungen,
sondern mehrere Arbeitgeber auf derselben Seite beteiligt sind. —

I» diesen Fällen wird in der Regel ein einheitlicher Schiedsspruch
ergehe» können, so daß die Verfahren auch liir die etwaigen wei¬

teren Verhandlungen über die Verbindlichkeitserklärung des Schieds¬
spruches verbunden bleiben können. Im Falle der Annahme des

Schiedsspruchs oder seiner Verbindlichkeitserklärung werden aller¬

dings, rechtlich betrachtet, eine große Anzahl von sogenannten
Firmentarifen entstehen, was aber praktisch kaum von Bedeutung lst.

Durch die Auflösung oder Umwandlung eines

Arbeitgeberverbandes können sich die Arbeit¬

geber im Schlichtungsverfahren keinen Vorteil

verschaffe»: sie sind vielmehr in mancher Beziehung un¬

günstiger gestellt. So kommt eine einheitliche Vertretung der ge¬
meinsame» Arbcitgeberinteressen nicht in Frage, es sei denn, daß
die einzelnen Arbeitgeber eine tarisfühige Arbeitgebervereinigung
mit der Vertretung ihrer Interessen betrauen. Es sind Fälle vor-

gekommen, wo die einzelnen Arbeitgeber, gegen die das Schlich¬
tungsverfahren durchgeführt wurde, den Syndikus ihres bisherige»
Arbeitgeberverbandes, der noch mit anderer Zweckbestimmung
weiterbestand, mit der Wahrung ihrer Rechte v?r dem Schlichtung?»
ausschuß betraut haben. Ein solches Verfahren ist unzulässig, denn
der einzelne Arbeitgeber kann nach H 13 Abs. 3 und 4 der zweite»
Ausführungsverordnung zur Schlichtungsverordnung außer wirt¬

schaftlichen Vereinigungen von Arbeitgebern nur seinen Ge¬

schäft s s ü h r e r, Betriebsleiter, Pr> kuristen, Handlungsbevoll¬
mächtigten oder Generalbevollmächtigten mit seiner Ver¬
tretung vor der Schlichtungsbehörde betrauen.
Andere Personen sind weder als Vertreter noch
als Beistände zugelassen. Der Vorsitzende des Shlich-
tungsausschusses oder dcr Schlichter haben es aber auch In der

Hand, das persönliche Erscheinen des Arbeitgebers gemäß § 13 letzter
Absatz a. a. O. anzuordnen, da es sich bei dem einzelnen Arbeit¬

geber um eine Streitigkeit handelt, die sich auf seinen Einzelbetrieb
beschränkt. Der Vorsitzende des Schlichtungsausschusses oder der

Schlichter kann ferner das persönliche Erscheinen des

Arbeitgebers nach Z 16 letzter Absatz a. a. O, durch Fest¬
setzung von Ordnungsstrafen, die im Einzelfalle bis zu 1000 Reichs-
mark betragen können, erzwingen. Andererseits kann ein

Schiedsspruch auch dann ergehen, wenn einzelne
Arbeitgeber trotz rechtzeitiger Ladung zur Ver»

Handlung vor der Schlichtungskammer nicht er»

scheinen oder nicht verhandeln (siehe H 21 Abs. 4 ci. a. O).
Es kann schließlich die Frage ausgeworsen werden, ob in

Fällen, In denen das Versahren gegen die einzelnen Arbeitgeber
durchgeführt wird, die Voraussetzungen der Schlichtungsverordnung
sür die Verbindlichkeitserklärung von Schiedssprüchen
gegeben sind. Nach meiner Beurteilung der Sach- und Rechts¬
lage wird es m diesen Fällen sür die für die Verbindlich¬
keitserklärung von Schiedssprüchen zuständigen Stellen viel»
fach möglich sein, zu einer Bejahung der Voraus»

setzungen der Verbindlichkeitserkläruvg zu kom¬

men. Wie der Erlaß des Reichsarbeitsministers vom 39. Januar
1924 — IV 363 — ausführt, dient die Verbindlichkeitserklärung
nicht so sehr der Durchführung der Forderungen der einen oder
der anderen Seite als vielmehr der Anwendung drohender wirt¬

schaftlicher oder sozialer Schäden von der Allgemeinheit. Während
bei Vorhandensein eines tariffähigen ArbeitgeberoerSandcs auch bei

Ablehnung eines Schiedsspruches die mit der Verbindlichkeits¬
erklärung betrauten Stellen vielfach damit werden rechnen tönnen.
daß die auf beiden Seiten beteiligten Verbände — wenn nicht Im

Augenblick, so doch in einer gewissen Zeit — sich wieder zusammen¬
finden werden, ist dies nicht der Fall, wenn aus Arbeitgeberseite
keine Verbände bestehen. Durch die Auflosung oder Um¬

wandlung von Arbeitgeberverbänden wird viel»

fach eine Unruhe in die Belegschaften hinein»
gebracht, die befürchten müssen, um die durch die

bisherige tarifvertragliche Regelung geschaffene
Sicherung ihrer Arbeitsbedingungen zu kommen.
Selbst wenn als Folge dieser Maßnahmen und der Ablehnung der

tariflichen Regelung der Arbeitsbedingungen durch die einzelnem
Arbeitgeber nicht der sofortige Aüsbruch von Arbeitskämpfe» zu
befürchten ist, so wird meist durch den Versuch, die den Arbeit¬

nehmern gemeinsamen Belange auf dem Wege der Emzelverträge
verschiedenartig zu regeln, eine Beunruhigung herbeigeführt, die die

ruhige Entwicklung der sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse
des in Frage kommenden Tarifgebietes als gefährdet erscheinen
lassen. Da aber die Allgemeinheit an einer ruhigen Entwicklung
der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse ein großes Interesse
hat, dürften in den von mir geschilderten Fällen fast regelmäßig
die Boraussetzungen für ein« Verbindlichkeitserklärung nach Ar¬
tikel I Z 6 Abs. 1 der Schlichtungsverordnung vorhanden sein, vor¬

ausgesetzt natürlich, daß die im Schiedsspruch getrosfene Regelung
bei gerechter Abwägung der Interessen beider Teile der Billigkeit
entspricht."

Dieser Weg ist also auch gegenüber den Anwälten mit Erfolg
gangbar. Es ist sogar erwünscht, daß er häufig beschritten wird.

Auf diese Weise würde den tarifvertragsfeindlichen Anwälten am

wirksamsten die Lehre zuteil werden, daß es in ihrein eigenen
Interesse ratsam ist, wieder tarifvertragsfähige Anwaltvereine ins
Leben zu rufen.

Aus der Tarlfbewegung der AnwattsangesiMen. Den Ve»

mühungen unserer Ortsgruppen ist es wiederum gelungen, an ver¬

schiedenen Orten eine Aufbesserung der Eebälter zu erreichen.
In Frankfurt a. M. sind die Bezüge mit Wirkung von,

1. Dezember 1924 um 5 Proz. erhöht. Die neuen Gehälter betragen
für Lehrlinge 3« bis 43 Mk,, für Angestellte mit einfachen Arbeiten
bis zu 143 Mk„ sür Angestellte mit selbständigen Arbeiten bis zu
226 Mk. und für Angestellte i» leitenden Steilen bis zu 273 Mk.

Dazu tritt eine soziale Zulage von 19 Mk. für die Ehefrau und für
jedes Kind bis zum 14 Lebensjahr.

Ebenso haben mir in W ! esbo. den eine Gehaltserhöhung vom

gleichen Zeitpunkt an durchgesetzt. Im Wege der Verhandlung sind
folgende Höchstgehälter festgesetzt worden: für Lehrlinge 33 Mk., für
Angestellte mit einfachen Arbeiten 1S1 Mk., für Angestellte mit

selbständigen Arbeiten 18S Mk„ sür Bureauuorsteher 233 Mk.

Dazu kommt ein Zuschlag für die Ehefrau u»d für jedes Kind
in Höhe von 6 Mk. Die Gehälter werden je zur Halste am 13, und
am Letzten eines Monats gezahlt,

Auf diese Weise gelingt es unseren unausgesetzten Bemühungen,
die Lebenshaltung der Anwaltsangestellten Schritt für Schritt zu

verbessern. Diesen Bemühungen märe ein weit größerer Erfolg
sicher, wenn die Zahl der Gleichgültigen geringer wäre und j?der
Anmaltsangestellte seine gewerkschaftliche Pflicht erkannt Hütte..

. Fachschulen sür Anwallsanqeslellle. In verschiedene» Orte»

sind Bestrebungen im Gange, Fachschule» sür Lehrlinge und Angestellte
In Anwalts- und Notariatsbureaus ins Leben zu rufen. Die unzu¬

reichenden Ausbildungsmöglichkeiten der verflossenen Jahre haben
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so empfindliche Folgen gehabt, daß auch die Anwälte unseren
Plänen sichtlich Verständnis entgegenbringen. Mit gutem Beispiel

ist uusere Ortsgruppe Hagen vorangegangen. Dort wurde die

Zwangsfortbildungsschulpflicht durch Ortssatzung eingeführt. Diese
tritt für die Lehrlinge der Rechtsanwaltsbureaus mit dem 1. Februar
1925 in Krust. Der Unterricht selbst ist folgendermaßen gedacht:

Der vorhandenen Kaufmannsschule wird eine besondere Fach»
abteilung für Lehrlinge in Anwaltsbureaus angegliedert. Zunächst
wird diese Fachabteilung in zwei Klassen, in die Unter- und Mittel¬

stufe geteilt. Im Laufe der Zeit soll noch eine dritte Klasse gebildet
werden. Für den Unterricht selbst ist folgender Plan vorgesehen:

U n t e r st u f e:
Fach- und Bcrufskunde 2 Stunden

Rechts- und Handelskunde und Schriftverkehr .2 „

Rechnen 1 ,,

Kurzschrift 1 ,,

Für die Mittelstufe das gleiche.
Oberstufe:

Fach- und Berufskunde. » . 2 Stunden

Rechts-, Handels- und Staatsbürgerkunde . . 2 ,,

Buchführung 1 „

Rechnen 1 „

Wöchentlich finden 6 Unterrichtsstunden statt, die in die Zeit von

2 bis S Uhr fallen. Die Fach- und Berufskunde wird von Bureau¬

vorstehern gelehrt. Der Anwaltverein hat sich bereit erklärt, auch
dafür einzutreten, daß d i e Gehilfen am Unterricht teilnehmen können,
die das 18. Lebensjahr überschritten haben und infolgedessen nicht
mehr schulpflichtig sind. Das Interesse der Anmaltsangestellten an

der Fachschule ist sehr lebhaft.
Den örtlichen Fachgruppen ist zu empfehlen, nach der gleichen

Richtung Schritte zur Schaffung einer Fachschule zu unternehmen.

Sozialpolitisches.
Gewerkschafren und handelsvsrlragsverhandlungen. In der ersten

Hälfte des Monats Januar kamen in Köln die französischen und bel-

gMen Gewerkschaftsvertreter mit denen der deutschen Gewerkschaften
zu einer Aussprache zusammen. Neben 2 Vertretern des ADTB.

nahmen die Kollegen Kurt Heinig und Schweißer vom AfA-Bund
daran teil.

.
Schon vorher war >n einer Sitzung der Vorstände des ADGB. und

des AfA-Bundes, die am 23. Dezember stattfand, die weitere Be¬

arbeitung der Handelsvertragsfragen einer besonderen Kommisfio»
übertragen worden.

Die Einkomme.'.sgrenze in der Krankenversicherung ist durch
Verordnung des Reichsarbeitsministers vom 10. Januar 192S vom

12. Januar 192S ab auf 270« Mk. jährlich erhöht worden. Neu

vsrsicherungspflichtige Angestellte müssen bis zum 1. Februar 192S

gemeldet werden.

AtbeZtszeikvetiängernnc' in Ilensbnrg. Der Arbeitgeberverband
Flensburg hatte bei der Polizei-verwaltung in Flensburg die Frei¬
gabe eines Geschäftsverkehrs an den drei Sonntagen vor Weih¬
nachten gefordert: bisher waren zwei Sonntage für einen Ge^

schäftsverkehr freigegeben. Ferner sollte in der Zeit vom 15. bis

20. Dezember 1924 die Geschäftszeit an den Wochentagen bis 8 Uhr
abends, in der Zeit vom 21. bis 23. Dezember 1924 bis 9 Uhr
abends verlängert werden. In den mit der Polizeioerwaltung statt-
gefundenen Verhandlungen wurde von dem Vertreter unserer Orts¬

gruppe darauf verwiesen, daß nach den Aeußerungen des Inhabers
eines der größten Konfektionsgeschäfte dieser seine Kundschaft in vier

Tagesstunden abfertigen könne, daß also demzufolge auch ein Be¬

dürfnis für die beantragte Verlängerung der Geschäftszeit nicht vor¬

handen sei.
Dn der dritte Sonntag vor Weihnachten infolge der stattfinden¬

den Wahlen praktisch nicht mehr in Frage kam, ließ man diesen
Antrag fallen, hielt jedoch trotz des Widerstandes unseres Vertreters

on dem Antrage auf Verlängerung der Arbeitszeit an den Wochen¬
tagen fest. Uin in dieser Frage zu einer Verständigung zu gelangen,
machte der Dezernent der Polizeiuermaltung den Vorschlag, vom

IS. Dezember ab bis Weihnachten die Geschäftszeit bis 8 Uhr abends

auszudehnen. Dieser Vorschlag wurde vonseiten der Arbeitgeber als

nicht weitgehend genug abgelehnt. Der Vertreter unserer Orts¬

gruppe hielt an seiner Auffassung fest. Anders jedoch dachte der

Vertreter des DHV,, der bereit war, diesem Vorschlage zuzustimmen,
ja der sogar den Arbeitgebern ohne Wissen der Angestellten ein

Zugeständnis machte, wonach an der letzten drei Tagen ein Ge

Geschäftsverkehr bis 3X> Uhr abends stattfinden solle.

Nach § 2 des ArbeiksnachwelsgeseKes sind die össentlichen Ar¬

beitsnachweise ermächtigt, ihre Tätigkeit auf die Berufsberatung
und Lehrstellenvermittlung auszudehnen. Das letzte Reichsverzeichnis
der Arbeitsnachweise ergibt, daß SS2 öffentliche Arbeitsnachweise be¬

sondere Berus-sberatungsftellen eingeric!»>ct haben. D-r Verbands-

vorstand hat vor einiger Zeit ein Schreiben an diese Berufs'
beratungsstellen gerichtet und darauf aufmerksam gemacht, daß nach
unseren Erfahrungen der Andrang zu den kaufmännischen und

Vureauangestttttenberusen nach wie vor ein starker ist. Diese Tnt¬

sache birgt große Gefahren in sich, da infolge Ueberfüllung aller An-

gesteUtenberufs die Existenzmöglichkeiten der neu In den Ange»
stell.enberm Eintretenden äußerst gering sind. Dazu kommt, daß
vielfach Lehrlinge eingestellt werden, um als billige Arbeitskräfte
Verwendung zu finden. Die Nr. 24 unserer Verbandszeetschrift"
„Der freie Angestellte" enthält zur Beurteilung dieser Frage wichtiges
Material. Wir haben die Bcrufsberatungsstellen gebeten, die Rat»
suchenden eindringlichst auf die besonders schwierige Lage der kauf»
mänmschen und Bursauangestelltenbcruse aufmerksam zu machen.
Unsere Mitglieder in den Verwaltungsausschüssen dcr ösfentlichen
Arbeitsnachweise sollten dieser Fraee ebenfalls ihre Aufmerksamkeit
schenken.

Berufsberatung und cehrslellenoermittlung. Ueber die Tätigkeit
der Abteilung „Berufsberatung und Lehrstellenvermitilung" des Ar¬
beitsamtes Mannheim sür die Zeit vom 1. Juli 1922 bis 30. Juni
1924 ist ein sehr interessanter Bericht erschienen. Es ergibt sich auch
hier ein starler Andrang zu den kaufmännischen Berufen. Mit Recht
weist der Bericht auf die schlechten wirtschaftlichen VerlMMe im

kaufmännischen Beruf hin. Der Bericht der dem Arbeitsamt Mann¬
heim angeschlossenen Zentrale für weibliche Berufsberatung enthält
e'nen beachentswerten Hinweis auf das Zusammenarbeiten dieser
Zentrale mit der kaufmännischen Fachfortbildungslchuic. Dieser wur¬

den allmonatlich die Vermittlungen von weiblichen kaufmännischen
Lehrlingen gemeldet, damit eine Kontrolle möglich war, ob eine An¬
meldung des Lehrlings zur Fachschule erfolgte. So wurde das

. bei
manchen Finnen übliche Verfahren, Lehrmädchen als Lausmädchcn
zu führen, und dadurch ihr Fortkommen zu unterbinden, verhindert.
Ein solches Zusammenarbeiten sollte überall Nachahmung finden. Der
Bericht weist dann noch zutreffend auf das unheilvolle Wirte» der

Schnellpressen hin. Ein gesetzliches Eingreifen zur Beseitigung dieser
Mißstände scheint uns dringend ersordcrlich zu sein.

Der Sausmönnsche Verein E. D. in Schneidemühl hat beim
Gewcrbeaufsichisamt in Deutsch-Krone beantragt, die Arbeitszeit der

Angestellte» von 8 auf 9 Stunden heraufzusetzen. Die Eingabe hat
folgenden Wortlaut:

„Der unterzeichnete Kaufmännische Verein e, V. in Schncidcmühl
entspricht einem dringenden Wunsch: seiner Mitglieder, wenn cr

hiermit die Verlängerung der Arbeitszeit für die Angestellten in den

offenen Ladengeschöslen von 8 auf 9 Stunden nachsucht. Für die
Bewilligung dieses Antrages besteht bei dem schleppenden Geschäfts¬
gang der Gegenwart ein dringendes Bedürfnis, wenn den, Einzel¬
handel überhaupt noch ein Gewinn aus dem Betrieb seiner Unter¬
nehmungen und die Erfüllung seiner drückenden steuerlichen Ver¬

pachtungen ermöglicht werde» soll. Es kommt hinzu, daß die An¬

gestellten in den offenen Ladengeschäften während der Mittaas-
stunden verhältnismäßig wenig durch die Bedienung der Kundschaft
in Anspruch 'genommen lverdcn, während die breite» Masse» des
Berbraucheriüms sich daran gewöhnt habe», in den Abendstunden
ihren Bedarf an Einkäufen zu decken, Uebcrhnuvt ist eine große
Anzahl von Beamten und Angestellten nur in den Abendstunden nach
Beendigung der Dienstzeit in der Lage, die offene» Ladenqeschöfto
aufzusuchen.

^

Aus diesen Gründe» glaubt der Kaufmännische Verci::, daß die

Genehmigung seines Antrages auch den Bedürfnissen des Verbrauchcr-
tums in der hiesigen Stadt durchaus entgegenkommen würde.

Die Verlängerung der Arbeitszeit für die Angestellten in offenen
Verkaufsstellen von 3 auf 9 Stunden würde daher von alle» Seiten
auf das wärmste begrüßt werden."

Die Begründung des Antrages spricht für sich und macht jeden
Kommentar übersiüssiq. Unsererseits ist gegen eine solch; Verlänge¬
rung der Arbeitszeit Protest erhoben worden, nicht zuletzt auch des¬
wegen, weil sie auf Grund der Bestimmungen des vorhandenen
Tarifvertrages unzulässig gewesen wäre. Unsere Bemühungen haben
auch Erfolg gehabt Wie uns das Gewerbeeiufstchtsamt Deutsch-
Krone mitgeteilt lxü, ist der Antrag des Kaufmännischen Benins
E. V, Schneidemühl, abgelehnt worden. Möge auch dieser Fall
wiederum ein Zeichen dafür sein, wo die Interessen der Angestellt«!,
«in besten vertreten werden. C B

Die Verfassung des Zreifiaales Dcmzig sieht vor. daß zur Rege¬
lung dcr sozialpolitischen Angelegenheiten eine Kammer der

Arbeit aus Vertretern der schassende» Berufe gebildet wird. Trotz¬
dem die Verfassung bereits vier Jahre alt ist, hat man bis heute an

die Verwirklichung dieser Verfassiingsbestinnnuiig nicht gedacht. Nun¬

mehr scll aber ein Schritt vorwärts gemccht werden. Wie w.r er¬

fahren, sind die Entwürfe für ein Gesetz über die Errichtung einer

Kammer der Arbeit gemäß Artikel IIS der Danziger Verfas'img
seit längerer Zeit feitiggestellt und auch bereits Gegenstand eingehen¬
der Aussprachen zwischen den beteiligten Organisationen gewesen.
Sie hoben ergeben, dak über die grundsätzliche Regelung in weitem

Umfange Meinungsverschiedenheiten bestehen. Aus diesem Grunde

ist die'Einbringung eines Gesetzentwurfes bisher unterblieben. Bei

der Neubearbeitung, die in Angriff genommen ist, sollen dii Er¬

gebnisse der gemeinsamen Aussprache verwertet werden

Die Hinauszögerung dieser Anqe'egenheit läftt mit Recht darauf
schließen, daß bei behördlichen Stellen an der Mitwirkung der Ar-

bcilnekmer!chaft bei der Ordnung de? wirtschaftlichen und sozialen
Verhältnisse kein großes Interesse besteht. Wie die „Danziger Volk«,

stimme" berichtet, werden wohl noch einige Monate ws Land gchc,,,
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bis an die endgültig« Fertigstellung des Gesetzentwurfes gedacht
werden kann.

Durch Gesetze vom 16. Juli 1923 ist Im Freistaat Danzig die

Sonntagsruhe und der Sechsuhr-Ladenschluh geregelt worden.

Die Ortspolizerbehörde kann für einen Sonntag vor dem

Weihnachtsfest, der Senat insgesamt für weitere 4 Sonn» und

Feiertage im Jahre, an denen außergewöhnliche Verhältnisse einen

erweiterten Geschäftsverkehr erforderlich machen, eine Beschäftigung
bis zu 6 Stunden zulassen. Neben diesen können weitere Ausnahmen

für den Handel mit Fleifchwaren, Backwaren. Obst und Gemüse, Milch,
Roheis, frischen Blumen und Zeitungen bis zur Dauer von 2 Stun-

den zugelassen werden. Soweit in solchen Betrieben Gehilfen und

Lehrlinge beschäftigt werden, ist diesen jeder dritte Sonntag freizu-

geben. ^, ^

In Danzig besteht der Sechsuhr-Ladenschluß. Für Ge»

meinden, die mehr als 300« Einwohner haben, kann die Verbaufs»

zeit bis 7 Uhr abends verlängert werden. Vor der Genehmigung
des Beginnes der Verkaufszeit vor 7 Uhr morgens ist di« Aeußerung
des zuständigen Aufsichtsbeamten einzuholen. 5iölt dieser die Aus»

nahmegenehimigung mit dem Schutz der Angestellten für nicht ver»

einbar, so "hat er unverzüglich di« Entscheidung der höheren Ver»

maltungsbehürden herbeizuführen.
Für die gewerkschaftliche Praxis ergibt sich auch hieraus, daß der

Sechsuhr-Ladenschluh sehr wohl möglich ist. A^r auch in Danzig
wird seitens der Arbeitgeber gegen den Sechsuhr-Ladenschluh Sturm

«Musen. Es sollen in nächster Zeit in dieser Angelegenheit Wer.

Handlungen stattfinden. Es ist nur zu wünschen, daß der Widerstand
der Arbeitgeber vollends gebrochen wird.

Die Einheit der freien Gewerkschaften.
Für jeden Berus gibt es in Deutschland eine freie Ge»

werkschaft. Daß infolge der wirtschaftlichen Entwicklung
manchmal die Grenze, wo die Zuständigkeit der einen oder

anderen Gewerkschaft anfängt, unklar ist, ist dabei neben-

söchlim. Diese Einheit der deutschen Gewerkschaften ist durch
die Kommunistische Partei zerstört worden. Sie hatte die

Absicht, die Gewerkschaften mit ihrem Geiste zu durchdringen,
und als ihr das nicht gelang, betrieb sie die Zersplitterung der

Gewerkschaften, indem sie ihre Anhänger oder solche, die sonst
mit der betreffenden Gewerkschaft unzufrieden waren, aus

den freien Gewerkschaften herauszog und besondere Organ!»
sationen begründete. Damit hatte sie sich aber ins eigene
Fleisch geschnitten. Denn diese kommunistischen Gebilde

blieben sehr klein und waren vom gewerkschaftlichen Stand»

punkte aus vollständig leistungsunfähig. So wie das die

Kommunistische Partei in Deutschland getrieben hat, hat sie
es auch in anderen Ländern gemacht. Darüber hinaus hat
sie noch eine besondere „Rote Gemerkschaftsinternationale" ge¬

gründet, nachdem die freien Gewerkschaften der verschiedenen
Länder schon lange vorher in dem „Internationalen Gewer!»

schaftsbund" vereinigt waren, der in Amsterdam seinen
Sitz hat.

Die Zersplitterung, die in Deutschland die deutsche Kom¬

munistische Partei getrieben hat, hat sie auf Befehl Moskaus

unternommen. Die Moskauer haben natürlich längst ge¬

merkt, daß die hier geschilderte Entwicklung für die Kom¬

munisten durchaus schädlich gewesen ist. Moskau wäscht aber

seine Hände in Unschuld und wälzt die Verantwortung dafür
in Deutschland der deutschen Kommunistischen Partei aus. Die

derzeitigen deutschen kommunistischen Parteiführer, die ja in

ihrer ganzen persönlichen Existenz von Moskau abhängen
und eigenen Verstand nicht walten lassen und größtenteils
auch gar keinen haben, nehmen das willig auf sich.

Sie Kommunisten haben die Zerstörung der Gewerkt
schaften nicht deswegen versucht, um sich selbst zu schaden,
sondern sie haben geglaubt, daß es ihnen möglich wäre, den

größeren oder den größten Teil der Mitglieder aus

den freien Gewerkschaften herauszuholen. Da dieser Versuch
schmählich mißglückt ist. haben sie jetzt die Parole „Einheit
der Gewerkschaften" herausgegeben. Sie wissen genau, daß
in all den Ländern, wo sie ihre gewerkschaftlichen Zerstörungs-
verfuche unternommen haben, niemand auf den Köder der

„Einheit" hineinfallen wird. Sie wollen in die Gewerkschaften
nicht hinein, weil sie zu einer anderen besseren Ueberzeugung
gekommen sind, sondern weil sie ihre Zersetzungs- und Zer-
störungsversuche von neuem aufnehmen wollen.

Die moskowitischen Machthaber haben sich daher an den

Internationalen Gewerkschaftsbund in Amsterdam gewendet,
um diesen z>> veranlassen, eine Vereinigung mit der Moskauer

Roten Internationale herbeizuführen. In Wahrheit ist dieser
Antrag kein Versuch, die Ein'heit herbeizuführen, sondern

ein raffiniertes Manöver, um den Internationalen Gemerk«

schaftsbund zuzerstören. Die Kommunisten meinen näm¬

lich, daß, weil die englischen Gewerkschaften mit ihnen noch
nicht so traurige Erfahrungen am eigenen Leibe gemacht
haben, wie die Gewerkschaften der anderen Länder, seien
die Engländer töricht genug, auf die kommunistische Friedens»
schalmei hineinzufallen. Wir glauben, daß bei näherer Ueber»,

legung die Engländer aus den Erfahrungen in anderen Lnn-
dern lernen werden. Für die deutschen Gewerkschaften gibü
es jedenfalls unter keinen Umständen eine Eini»

gung mit den Moskauern in dem Sinne, wie die?
Moskauer sie sich vorstellen, weil wir wissen, daß die,
Moskauer nicht Einigungs°, sondern ledig¬
lich Zerstorungsabsichten haben. Wollten s>e
wirklich die Einigung herbeiführen, so brauchten sie nur eins

zu tun: nämlich ihre Moskauer Internationale, die außer»
halb Rußlands doch nur in der Phantasie der kommunisti»
schen Machthaber besteht, zu liquidieren und im übrigen die

freien Gewerkschaften von ihren kommunistischen Treibereien

verschonen.

Ausland.
In Australien, dessen Provinzen zu einem großen Teil von Ar»

beiterregienmgen verwaltet werden und das sich guter wwtschaft»
licher und ausgezeichneter sozialer Verhältnisse erfreut, haben zahl«
reiche Arbeiterorganisationen von Neusüdwales beschlossen, den bi»

jetzt gefeierten Prc-vagandatag zugunsten des Achtstundmtag« abzu-
schaffen. Die Arbeiter sind allgemein der Ansicht, daß bei der Ver«,

Wendung moderner Maschinen und der allgemeinen Einführung syste-
matischer Produktionsmethoden der Arbeitstag noch mehr verkürzt
und der jetzt geltende Achtstundentag aufgegeben werden Kann. Die

ProMganda für den Achtstundentag wird deshaw als „überlebt" be»

trachtet. Mit welchen Gefühlen des Mitkids und der Verachtung
müssen wohl die Australier auf Europa, das Zentrum der „modernen
Zivilisation", herabschauen, wo in einzeln«» Ländern kaum di« Pro«
paganda für den Achtstundentag ««duldet wird!

Aus dem Zentralverband
Beileidskundgebnngen zum Ableben unseres Vorstandsmitglied?

Georg Döhnel smd dem Verbandsoorstand noch zugsgangen aus

unserem ZdA. vom Gau Pommern und Gau Schlesien sowie von

folgeriden Orts» und Vezirksgruvven: Bremerhaven, Bremen, Bochum»
Beuchen, Düsseldorf, Gövvingen, Görlitz, Gotha, Hamburg, Harour«,
Karlsruhe. Lörrach, Minden, München, Neusalz, Nürnberg, Rostock,
Schwaben-Neuburg. Stettin, Würzburg, Waldenburg i. Schl.,
Zittau.

Von den freien Gewerkschaften haben uns Veileidskundgebung«»
übermittelt: der AfA-Bund, der Bund der technischen Angestellten
und Beamten, der Deutsche Werkmeisterverband, der Deutsche Be-

kleidungsarbeitsrverband. der Zentrowerband der Schuhmacher, der<

Zentralverbcmd der Maschinisten und Heizer, der Deutsche Chor»
sänger- und Ballet-Verband (E. V.), die Deutsch« Filmgewerkschaft,
der Verband der Buchbinder und Papicrverarbeiter Deutschlands,
der Deutsche Tabakarbeitsrverband, der Zentraloerband der Dach¬
decker Deutschlands, der Deutsche Mctallarbeiterverband, der Zentral¬
verband der Bäcker und Konditoren, der Deutsche Musikerverband,
der Verband der graphischen Hilfsarbeiter und »arbeiterinnen

Deutschlands, der Zentralverband der Ziminerer und verwandten

Berufsgenössen Deutschlands, der Verband der Kupferschmied«?
Deutschlands, der Allgemeine freie Angestelltenbund, Kattowitz.

Von den Genossenschaften haben uns Beileidskundgebungen
übermittelt: Zentralverband deutscher Konsumvereine, Volksfürsorge,
Gewerkschaftlich - Genossenschaftlich« Versicherungsaktiengefellschast,
Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Konsumvereine, Konsumverein
Vorwärts für Dresden und Umgegend, Verband bayerischer Konsum»
vereine, Verband Württembergischer Konsumvereine, Handelsgesell¬
schaft „Produktion" In Hamburg.

Diese Zuschriften bestätigen, welcher Wertschätzung sich der Ver¬

storbene in weitesten Kreisen erfreute.
SO Iah« Sewerkschastsmitglied.

«in seltenes Jubiläum feiert «nn 1. ffebruar 1S2» uns« Kollege! Julius
Scherbaum in Brandenburg «. d, S. An diesem Tage blickt « aus
eine ununterbrochen», 5« jährig« Eemerkschaflszugehdrigkeit zurück. Schon Im
Alter von 1? Jahren trat er in sein«: Gewerkschaft ein. Kollege Schorbaum
hat durch seine Treue unseren Mitgliedern ein leuchtendes Beispiel gegeben.
Ein reichliches Menschenalter, ist er als tätiger ffunküonür in de« Orts»

qrupve Brandenburg a. d. S„ meistens an leitender Eleve, jätig gewesen uns

noch heute steht er neben seinem Amt als zweiter Vorsitzender <m der Spitze der

ssochinupve Industrie in Brandenburg. Die Wünsche unseres ffdA, auf Weiler«

Rüstigkeit des Jubilars begegnen sich mit der Hoffnung, Ihn auch noch als

Mitarbeiter recht 'lange unter uns zn schen.

Bsrussiublliium.
Am 2. Januar 1S25 waren unsere Verbandskollegen Geschäftsführer Emil

Werner und stellvertretender Geschäftsführer Paul Kliiler 25 Jahre bei
der Allgemeinen OrtskrauKnkasse Leisniq tätig. Wir sprechen diesen beide»

Kollegen zn il,rcni Jubiläum nachträglich unseren herzlichste« Glülkmunsch «US,

Mögen sie ihre Tiiiigkeit noch recht lange in bester Gesundheit ausüben.
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Äergbau.
Im Monat Januar 1925 ist es zu weiteren Gehaltsvercinbarun-

gen in einzelnen Bngbaurevieren gekommen. So u. ci, im Säch¬

sischen Steinkohlen-, im Niedersächsischen Stein»

kohlen» und im Ober» und Unter harzer Erzbergbau.

Für die kaufmännischen Angestellten im Medersöchsischen Stein-

kohlenbergbau wurden mit Wirkung vom 1. Dezember 1924 folgende

Geböltsr vereinbart:

Anfangsgehalt
Gruppe I 1«S Mk.

Gruppe IIs IS« Mk.

Gruppe Ild 12« Mk.

Gruppe IIl 115 Mk.

Steigerungssätze
12 mal 6.9 Mk.

12 mal 4.— Mk.

12 mal 2.4 Mk.

12 mal 2.3 Mk.

Endgehalt
267,80 Mk.

208— Mk.

148.8« Mk,

142.6« Mk.

Endgehalt

23S Mk.

242 Mk.

193 Mk.

130 Mk.

134 Mk.

monatlich

Wohiumgsgeld

3« Mk.

25 Mk.

20 Mk.

13 Mi'.

12 M!.

Lehrlinge: Im ersten Jahre 12 Mk.. im zweiten Jahre 18 Mk,,

im dritten Jahre 24 Mk.. im vierten Jahre 3« Mk.

Hausstands» und Kindergeld je 1« Mk. monatlich.
Die Gehaltsverhandlungen für den Ober» und llnkerharzcr Berg»

bau haben nunmehr durch beiderseitige Annahme des Schiedsspruches
vom 6. Januar. 1925 ihren Abschluß gesunden.

Ab 1. Dezember 1924 betragen die Gehälter sür die kauf¬
männischen Angestellten in:

Anfangs» Jährliche
geholt Monatszulage

Gruppe I 831 Mk. 5,50 Mk.

Gruppe II 187 Mk. 5.5« Mk.

Gruppe III 143 Mk. 5^0 Mk.

Gruppe IV 11« Mk. 4.— Mk.

Gruppe V 99 Mk. 3,5« Mk.

Hausstands- und Kindergeld je 1« Mk.

War es in diesen Revieren möglich, wenn auch nicht unter gänz»
licher Erfüllung unserer Forderungen, zu Gehaltsvereinbarungen
zu gelangen, so mußten wir im Ruhrbergban wieder ersahren, daß
mangelndes Verständnis für die wirtschaftliche Lage der Arbeit¬

nehmer hauptsächlich bei den Kohlenbaronen im Ruhrbergbau vor¬

herrscht. Die Zechenherren lehnten, unter Berufung auf die Wirt¬

schaftslage im allgemeinen, auf die Gestehungskosten und die

Zwangswirtschaft bei der Preisbildung im besonderen, alle Forde¬

rungen ab. Der Schlichter mußte angerufen werden — es kam zu

folgendem Schiedsspruch:

„1. Die Gehaltsregelung der kaufmännischen Angestellten vom

16. Juni 1924 wird für den Monat November 1924 wieder in

Kraft gesetzt.
?i 2. Ab 1. Dezember 1924 werden die Grundgehälter der kauf¬

männischen Angestellten in allen Gruppen um.10 Proz. erhöht.
3. Der Abzug von den Gehältern der Angestellten der" süd¬

lichen Randzechen wird vom 1. Dezember 1924 ab von 8 auf 9

Und von 5 aus 6 Proz. festgesetzt. Für die Beamten der Hauptver-
,.. waltung der Deutsch-Luxemburgischen Bergwerks AG. ist vom

I. Januar 1924 an ein solcher Abzug nicht zulässig.
4. Die Erklärungsfrist läuft bis zum 15. Januar 1925.

Der Vorsitzende: gez. Klostermann."
5

Der für die Kaliindustrie Anfang Dezember 1924 gefällte
Schiedsspruch wurde nur in schwacher Weise den Erwartungen der

Angestellten gerecht. Wir haben deshalb in Anbetracht des zurzeit
bestehenden Mißverhältnisses zwischen den Gehältern der Ange¬
stellten und den Lebenshaltungskosten die Gehaltstafel des Reichs-
tarisoertrages fristgemäß zum 28. Februar gekündigt. Die Wirt¬

schaftslage der Kaliindustrie ist als gut zu bezeichnen, sie kann

ohne nachteilige Rückwirkungen angemessene Gehaltserhöhungen
ertragen.

Bei den. Verhandlungen am 12. Januar mit dem Arbeitgeber¬
verband kam es zu den SZ 16 und 17 des Rcichstarifverirages zu

solgender Vereinbarung:
1. Der § 16 (Lebensversicherung) des Angestellteu.Tarifver-

trages vom 8. August 1920 wird dahin abgeändert, daß in Ziff. 1

an Stelle des Betrages von 1«0«0 Mk. der Betrag von 5000 Mk.

tritt.
2. Der Z 17 (Unfallversicherung) des Angestellten-Tarifver¬

trages vom 8. August 1920 wird dahin abgeändert, daß an Stelle

von 20 000 Mk. bei Todesfall der Betrag von 15 000 Mk. und an

Stelle von 30 00« Mk. bei 100proz. Erwerbsunfähigkeit der Be¬

trag von 25 000 Mk. tritt.
,

3. Zisfer 6 und 7 der vorläufigen Vereinbarung vom

II. Oktober 1923 treten init dem Abschluß der Versicherungsver¬
träge außer Kraft,
Die von den AngesteUienorganisationen geforderte Verkürzung

der Kündigungsfrist sür die Gehaitstasei wurde ebenso wie die For<
derrmg auf Aenderung des z 19 des Reichstarifvertrages dahin¬
gehend, daß die durch die Reichsarbeitsgemeinschaft für die Gruppe
Kalibergbau und deren Untergruppen gebildeten Schiedsstellen,
durch von der Reichsarbeitsgemeinsck)gft unabhängige tarifliche
Schlichtungsorgnne abzulösen sind, voin Arbeitgeberverband ab¬

gelehnt.
'

^ ^

Zur Aenderung des^eichsknappschaftsgesetzes.
Am 10. Januar fand im Reichsarbeitsministerium eine Be¬

sprechung statt, zu der die Unternehmeroertreter sowie Vertreter der

verschiedenen Gemerkschaftsrichtungen der Arbeiter und Angestellten

geladen waren. Wie bekannt, sabotieren die Unternehmer eine ver¬

nünftige Durchführung des Reichsknappschaftsgesctzss, indem sie in

allen Vorständen die Gewährung von Mehrleistungen in der Kranken»

und Pensionskasse verweigern. Die Besprechung sollte dein Zwecke

dienen, einen Ausweg aus diesem unhaltbaren Zustande zu finden.
In der Sitzung erfuhr man, daß z. B. im Jahre 1913 etwa

80 Millionen an Beiträgen für die Pensionskasse erhoben worden

sind, während an Renten zirka 40 Millionen Mark ausgezahlt
worden sind. Heute ist an Stelle des Anwartschaftsdeckungsverfahrens

zu 90 Proz. das Umlageverfahren getreten, so daß der Beitrags-

eingairg die Rentensummen nicht mehr erheblich überschreitet. Nach
dem Stande der Renten vom September 1924 rechnet man für das

ganze Jahr mit folgenden Auszahlungen:

Invalidenrenten:

8°!t

1924

1924

1924

Zahl «er

ReMeiibezichcr

78 900

Rciitenliminie
Gesmiildelrag

4012? 000

Sitte Nc,!i^

»ia Jahr pro Moimt

509,00 42,4«

Altersrenten:

22 66« 14 050 00« S2«,«« 51,7«

Witwenrenten:

9515« 2214« «00 WM 19,4«

Halb- und Vollwaisenrenren:
1924 92 45« 9 200 000 99,6« 8,29

Von den Unternehmern wurde ein entschiedener Abbau der Ver¬

sicherungseinrichtungen verlangt, weil diese Lasten untragbar seien.
Das Reichsarbeitsministerium schlug vor, gewisse Leistungen abzu¬
bauen und die vorhandenen Ungerechtigkeiten mit den hierdurch er¬

zielten Ersparnissen zu beseitigen. Eine kleine Kommission soll ver¬

suchen, eine Lösung zu finden, Bezeichnenderiveise war der bisherige

Führer der Unternehmer in knappschaftlichen Fragen, Geheimrat
Dr. Weidtmann nicht anwesend, sondern Dr. Piatscheck aus dem

mitteldeutschen Braunkohlenbergbau, der auch unier seinesgleichen
als der schärfste reaktionäre Vertreter gilt, der Sprecher,

Hundschau

Das Gewerbe» und Kaufmannsgencht zn Mülheim a. d. Ruhr

schreibt:

„In den Sühneoerhandlungen kommt es wiederholt vor, daß die

in den Terminen auftretenden Prozeßbevollinüchtigten der Parteien
entweder nicht schriftlich oder nur in beschränktem Umfange, ins¬

besondere nicht zum Abschluß eines Vergleichs, bevollmächtigt sind.

Hierdurch erleidet das Versahren in den meisten Fällen für beide

Parteien eine unliebsame Verzögerung, da doch die Sühneverhcmd-

lung eigens zu dem Zwecke eingeführt ist, »m die Streitigreiten

möglichst schnell im Wege der Einigung «»s der Welt zu schassen.
Es ist deschalb notwendig, daß die Prozeßbeoollmächtigten mit un¬

eingeschränkter schriftlicher Vollmacht, die nebenbei bemerkt jetzt

stempelfrei ist. zu den Terminen entsandt werden.

In andere', Fällen erscheinen gerade solche Perscnen n!s Be¬

vollmächtigte in dein Terinin zur Sühneverhandlung. die gleichzeitig
für die durch sie vertretene Angelegenheit als Zeugen in Frage
kommen. Es muß auch in diesen Fällen eins Vertagung eintreten,

da der Bevollmächtigte nicht gleichzeitig als Prozeßbevollmächligter
einer Partei auftreten und als Zeuge eidlich oder uneidlich ver¬

nommen werden kann. Im übrigen entspricht es dem Ideal des

gewerbe- und kaufmannsgerichtlichen Verfahrens, daß die Parteien

persönlich zur Stthneverhandlung erscheinen. In erster Liiie

wird dadurch erreicht, baß die Parteien sich völlig über den Streit¬

fall ausfprechen, über dessen Entstehii-'.g und dessen Einzelheit«, der

Bevollmächtigte naturgemäß häufig nur in«,igelhaft unterrichtet sein
kann. Dcr Richter vermag sich dadurch ein objektiveres Ur!-il zu

bilden: auch wird der persönliche Eindruck der Streitenden, wie auch

ihre Schilderung ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse

manchmal bestimmend sür die Art des richterlichen Vergleichsoor-

schlage? sein. Es wird bei der geschäflliclien Inanspruchnahme eines

Teiles der prozeßbeteiligten Arbeitgeber leider nicht immer möglich

sei-,, daß der Arbeitgeber persönlich erscheint, auch dem wieder in

Stellung befindlichen Arbeitnehmer wird dies nicht immer ohne

Zeit- und Lohnverlust möglich fein. Trotzdem wäre es zu begrüßen,
wenn diese Zeilen die Prozehparieien in stärkerem Maße veranlassen
würden, persönlich zu erscheinen. Daß gegen eine Beifta-idschaji

seitens eines Orgnnisationsvertreters bei beiden Parteien nichts ei».

Zliwvndkn ist, sei in diesem Jiisammenhcmg ausdrücklich bemerkt."
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Sonsumgenossenschaftliche Tagungen. Der Genossen»
schnftstag des Zentralverbandes deutscher Kon»
sumve reine findet am IS,, 16. und 17. Juni in Stettin
statt. Ihm geht am 14. und 15. Juni eine gemeinschaftliche Ver«
sannnlung des Vorstandes, des Ausschusses und des Generalrats des
Zentralverbandes deutscher Konsumvereine voraus. Am 18. Juni
halten sowohl die Großeinkaufs-Gesellschaft als auch die Verlags»
gesellschaft deutscher Konsumvereine ihre Generalversammlungen ab.
Alle Tagungen sind in Stettin.

Die Verbandstage der RevisionsoerbLnde des Zentral»
Verbandes deutscher Konsumvereine sind wie folgt festgesetzt: am
9. ustd 19. Mai für Bayern in Reichenhall: am 9. und 10. Mai für
Novdmestdeutschland in Bremen; am 16. und 17. Mai für Thüringen
in' Ilmenau: am 16. und 17. Mai für Württemberg in Freudenstadt:
am 17. und 18. Mai für Mitteldeutschland in Bad Harzbur«: am
17. und 18. Mai für Sachsen in Leipzig: am 2«. und 21. Mai für
Ostdeutschland in Spremberg: am 20. und 21. Mai für Rheinland
und Westfalen in Aachen: am 20. und 21. Mai für Schlesien in
Bunzlau: am 21. und 22. Mai für Südwestdeutschland in Lörrach.

Deulschnalwnale Rettung. Die Deutschnationalen sind mit der

Verfassung der deutschen Republik nicht zufrieden. Der Vorsitzende
des Alldeutschen Verbandes, Herr Heinrich Claß, äußert sich in Nr. 29
der deutichtiationalen „Deutschen Zeitung" vom 18. Januar etwas

näher über die Gründe dieser Unzufriedenheit. Er hat ln dieser
Zeitung einen Aufsatz zum Gedächtnis an die am 18. Januar 1871

erfolgte Gründung des deutschen Kaiserreichs geschrieben. Dieser
Aussatz beginnt mit folgenden Absätzen:

„Ein Wunderwerk war gelungen, als Fürst Bismarck.das Deutsch« Reich
zusvasche gebracht hatt«, und der Ueberschwang war zu begreifen, mit dem das
gamallge Geschlecht die «roßartig« Schöpfung begrüßte. Nur wenige waren,
bei denen die berechtigte stolze Freude die Sorge um die Zukunft nicht hintan,
hielt — unter ihnen der Kriegsminister von Roon, eln Mann, dessen flecken»
losem Charakter die Sicherheit seines politischen Instinktes entsprach. Und doch
war Sorge schon damals am Platze: denn eine der vielen bösen Feen, die am
deutsch» Schicksal mitwirkten, »t unser Volk in dos Licht der Geschichte «e»
treten war. hatte dem neuqeborenen Reich dos biis« Geschenk des allgemeinen
gleichen Wahlrechts in die Wiege gelegt, jene Gabe, die sich vom Norddeutschen
Bund aus das Reich vererbte.

Nun mußte sich zeigen, ob das deutsche Volk di« Innere Sicherheit besaß,
ohne die ein solches Wahlrecht unerträglich. I« lebensgefährlich werden mußte.
Seine Voraussetzung war, das, wie in England ieber zuerst uns zuletzt Eng»
lünder und in Frankreich znerst und zuletzt Franzose war und ist, so in
Deutschland ieder zuerst und zuletzt Deutscher sei und als solcher sich führen
werde. Nur wenn dies der Fall, konnte das Wahlrecht des neuen Reiches
ertragen werden.

Was aber mußte Bismorck erleben? Man kennt seine furchtbar« Anklage
wider den Parteigcist; sie war nur zu berechtigt, da sie schon nach den paar
ersten glücklichen Iahren des neuen Reichs gezeigt hatte, daß die Deutsche»
nlcdt zuerst und zuletzt Söhne ihres Volkes sein wollten, sondern daß sie über
das Ganze die Partciung stellten und daß dies Erbübel dadurch verschlimmert
wurde, daß das ein« der religiösen Louvtbeiennrniss« zu politischeu Zwecken
mißbraucht wurde,"

Weiterhin behauptet Herr Clafz: „An den Folgen des allge¬
meinen gleichen Wahlrechts, wie die Verfassung vom 16. April 1871
sie gebracht hatte, ist das Bismarck-Reich zugrunde gegangen." Für
die Verfassung des Kaiserreichs von 1871 ist BIsmarck verantwortlich:
er ist ihr Schöpfer. Nach der Ansicht des Herrn Elnß wäre Bismarck
zugleich derjenige gewesen, der das deutsche Kaiserreich zugrunde
gerichtet hätte. Man muh sich wundern, was sich Herr Heinrich
Claß. der doch gewih ein Bismarck-Verehrer ist, für eine Dreistig¬
keit gegen denselben Bismarck erlaubt. Das deutsche Kaiserreich
wäre ahne den Krieg von 1914 nicht zugrunde gegangen. An der

Tatsache, daß es zum Kriege kam, ist der Alldeutsche Verband nicht
unschuldig. Seine ewigen Hetzereien vor dem Kriege und seine vor

dem Kriege geäußerten mahnsinnigen Annexionspläne haben zum
Kriege sehr viel beigetragen, indem sie das Ausland gege'l das
deutsche Kaiserreich aufgeputscht haben. Die wahnsinnigen Anncxions-
plttne des Alldeutschen Verbandes während des Krieges sind auch
nicht auf die Kriegsziele und auf die tatsächlichen Annexionen ohne
Einfluß gewesen, die nach dem Kriege zu Lasten Deutschlands durch¬
geführt sind. Herr Elah sollte daher lieber nicht Bismarck
anklagen, sondern sich selbst.

Aber das Vorstehende ist in diesem Zusammenhange jiir uns

nebensächlich. Es kommt darauf nn, daß der Vorsitzende des All¬
deutschen Verbandes, Herr Heinrich Claß und die in deutschnutio-
müen Kreisen großen Einfluß besitzende „Deutsche Zeitung", nicht nur
die durch die Republik gewährten Volksrcchte zerstören wollen, son¬
dern auch beseitigen wollen, was die Bismarcksche Verfassung des
deutschen Kaiserreichs gab. Der politische Einfluß der Angestellten
und ii.vbeitir soll nicht nur gebrochen, sondern völlig beseitigt werden,
Dne ist dcutschnationales Ziel. Herr Claß spricht sich jreilich nicht
darüber ans, was geschehen soll, wenn die Bolksrechte beseitigt sind:
wahrschemlick, will er die Vereinigung der deutschen Ar¬
beitgeberverbände mit diktatorischen Gewalten über das
deutsche Volk betraue».

Literatur.

Die Organisationen der Unternehmer. Im Verlage des Zeit«tralverbandes der Angestellten, Berlin SO. 26, erschien unter diesemTitel eine Schrift von Dr. Otto Suhr. Sie umfaßt 48 Seiten und
kostet im Buchhandel 1,20 Mk. An unfere Mitglieder geben w'r d.efö
wichtige Broschüre zum Organisationspreis von 70 Pf. ab. Bestellun»
gen sind umgehend an die Hauptgeschäftsstelle zu richten.

Der Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, den Leser in das weit»
verziveigte Gefüge der Untcrnehmerorganisatiomn einzuführen. In
klaren Ausführungen gibt er eine Uebersicht über das kapitalistische
Wirtschaftsgebäude, um anschließend die Bedeutung der sozialpoli«
tischen und wirtschaftspolitischen Organisationen der Industrie dar»
zulegen. In den nachsolgenden Abschnitten seiner Schrift behandelt
er das Zustandekommen der Organisationen des Handels, Handwerks
und der Landwirtschaft und ihre Stellung zur Industrie. Hier gibt
es scharfe Gegensätze und Auseinandersetzungen, die in der Kon»
kurrenz und in dem Bestreben der Industrie, diese Organisationen des
Mittelstandes überhaupt auszuschließen, begründet liegen. In ge»schickte? Weise zeigt Dr. Suhr in einem anderen Teil keiner AbHand»
lung. daß trotzdem alle diese Arbeitgeberverbänd« in ihrer Einstellunggegenüber dem Arbeitnehmer in einer Front stehen.

Die amtlichen Interessenvertretungen verdienen infolge der wich¬
tigen Aufgaben, die ihrer in Zukunft harren, allergrößte Beachtung.Im letzten Kapitel wird die Organisierung der Wirtschaft behandelt,
Beziehungen der Wirtschaftsverbände zu d>:n politischen Parteien
gezeigt und zum Schluß dem Gedanken des Z 165 der Reichsvcr»
fassung, der eine organisatori'che Zusammensassung aller am Wirt»
schaftsprozeß Beteiligten ausspricht, Ausdruck verliehen. Der Ver»'
fosser bemerkt im Vorwort, daß di« Abhandlung beabsichtige, den
Arbeitnehmer in die Organisationen der Unternehmer einzuführen.Alles zu diesem Thema Notwendige enthält die kleine Schrift und
wird dem Leser ein wertvolles Hilfsmittel zum Verständnis wirtschaft»licher Vorgänge s>in. Tabellen und beigefügte Skizzen erhöhen den
Wert der Arbeit insofern, als sie zur größten Verständlichkeit bei» .

tragen. Die Schrift muß im Besitze jedes politisch und wirtschaftlichTätigen sein.

Hölderlins Werke. Herausgegeben von Hans Brandenburg, Kritisch durch»gesehene und erläuterte Ausgabe. 2 Bände in Leinen gebunden 7 Mk. oder -

In HaMcder gebunden 12 Mk. (Aus der Sammlung ,.Meyers Klasflkcr^Aus.
gaben".) Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

Unter den vielen Ausgaben der Werke Hölderlins, die die Wege zu diesemtiefsten Lnriker der deutschen Dichtung bereiten wollen, ist die in der'Summ»
lung von Mcners Klassikcr.Ausgabcn erschienene ganz besonders hervorzuheben.In dieser Ausgabe sind dicfcnigcn von Hölderlins Dichtungen und Schriftenvereint, die nach Inholt und Form als der bleibende Ertrag von HölderlinsSchassen gelten können. Die aussilhrlich« Einleitung über Hölderlins Lebenund Werke gehört zuiy. Besten, was ie über Hölderlin gesagt ist, und wird auslange hinaus als das Bekenntnis unscrcr geil zu Hölderlin gelten, Sonder-cinlcitungcn zu den einzelnen Werken führen in ihre Entstehungsgeschichte ein,indem sie die Ergebnisse dcr neuesten Höld«rIin°Forschu»q vor dem Leser «uo>breiten. Ihnen tritt ein kurzer Kommentar am Schluß des zweiten Bandeszur Seite, dessen knappe Erläuterungen mit künstlerischem Takt aus das Allere
notwendigste beschränkt find.

Für die volkswirtschaftliche Bildung unser Mitglieder und

zur Erweiterung ihres Berufswissens gibt der

Zcntrnlvcrbcmd der Angestellten folgende
Zeitschriften hercmS:

^IlMM^I UNO >ssI58IM
(für die Mitglieder in Industrie, im Handel, im Bnchhcmdcl,

im Versicherungsgewerbe und in Genossenschaften)

(für die bei den Trägern der Sozialversicherung beschäftigten
Mitglieder)

(für die bei den Behörden und in öffentlichen Betrieben tätigen
Mitglieder)

(für die bci NechtSmNvälten und Notare» tätigen Mitglieder)

Diese Zeitschriften können bei jedem Postamt zum Preise von

vierteljährlich 30 Pfg. bestellt werden. Die seit Anfang dieses
Jahres erschienenen Nummern werden auf Wunsch nachgeliefert.
Wir bitten unsere Mitglieder von der hier gegebenen VildungS»

Möglichkeit regen Gebrauch zu machen.
reraMworllicher Schrislleitcr: Pnul Gärige, — Bering: ZentrawerbanS der Angcftellten (O. Urban). — Druck! BonuärtS BuchSruckerci. — Sämtlicy in Herli».


