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Die Toten von Dortmund.
So standen sie. so starrten sie:

Der Tod kroch würgend Schritt sür Schritt.
Aus Teuselsherz der Hölle spie:

Verenden, wie kein Heiland litt.

Ein Stein gebarst in wundem Schrei,
Der Himmel hat sich nicht erbarmt.

Drei Brüder waren auch dabei.
Die haben sterbend Fch umarmt.

Die haben sterbend sich geküßt
Und haben nicht den Tod gesehn.
Ihr «der. Lebende, ihr müßt
Wie diese Brüder liebend stehn.

Was Herrengier im Höllenschacht
Und wuchernde Erbärmlichkeit —

Seid ihr zur Liebe erst erwacht.
Wird Tiese selbst vom Tod befreit.

Ihr aber, Lebende, ihr sollt
Wie diese Brüder liebend gehn.
Und wenn das Herz euch tobt und tollt,
Dann logt der Freiheit Fahnen wehn.

Was Henkerfron und Hungerleid —

Grabt sie mit Namenlosen ein.

Die ihr noch Tier in Schächten seid.
Ihr werdet Herr'n der Erde sein.

Franz Rothenselder.

Auf zur Wahl !
Diesmal ist es Keine politische Wahl — die Mitglieder

der Betriebsvertretungen müssen gewählt werden. Zn d e n

Betrieben mit in der Regel mindestens zwanzig Arbeitnehmern
(Angestellte und Arbeiter) ist ein Betriebsrat (Arbeiter, und

Angestelltenrat) zu mahlen. In Betrieben, die in der Regel
weniger als zwanzig, ober mindestens fünf wahlberechtigte
Arbeitnehmer beschäftigen, muß ein Belriebsobmann gemahlt
werden.

Wahlberechligtslnd alle mindestens acht-
zehn Zahre allen männlichen nnd weiblichen
Arbeitnehmer.

Diese Betriebsrntswahlen gehen zwar nicht unter so
großem öffentlichen Geräusch vor sich, als es bei politischen
Wahlen üblich ist. sie sind aber gleichwohl von großer Be-

deutung. Denn durch sie Können die wirtschaftlichen Be»

höltnisse der Arbeitnehmer unmittelbar beeinflußt werden.
Der Betriebsrat hat die Interessen der Arbeitnehmer gegen-
Sber dem Arbeitgeber zu vertreten. Durch den Betriebsrat

Kommt die Gleichberechtigung der Arbeitnehmer mit dem!

Arbeitgeber zum Ausdruck.

Die Betriebsvertretungen der Arbeitnehmer haben nach!
dem Betriebsrätegeselz darüber zu machen, daß In den Be»

trieben die zugunsten der Arbeitnehmer bestehenden gesetzlichen
Vorschriften und die maßgebenden Tarifverträge durchgeführk
werden. Sie haben bei der Regelung des Urlaubs sowie bei

der Erledigung von Beschwerden über die Ausbildung und

Behandlung der Lehrlinge mitzuwirken, sie sollen die Arbeits»

«rdnung mit dem Arbeitgeber vereinbaren, auf die Be«

Kämpfung der Unfall- nnd Gesundheitsgefahren hinwirken, für
eine geeignete Beschäftigung der Kriegs» und Unfallbeschädigten
sorgen, bei Einstellungen, Kündigungen und Entlassungen die

Rechte der Angestellten wahrnehmen. Reben diesen sozial»
politischen hat der Betriebsrat auch noch volksmirtschaftliche

Aufgaben, «er soll die Betriebsleitung unterstützen, um dadurch
lnit^h'r für einen möglichst hohen Stand und für möglichste
Wirtschaftlichkeit der Betriebsleistungen zu sorgen'.

Es ist eine Tatsache, daß nicht wenige Arbeitgeber und

namentlich solche in der Schwerindustrie, sich noch immer nicht
mit den Rechten, die das Betriebsrätegeselz den Angestellten

gewährleistet, abgefunden haben. Bei den bevorstehenden

Wahlen Kommt es nun darauf an, daß die Angestellten die

geeignetsten und die tüchtigsten Vertreter finden. Ersahrene,

Kenntnisreiche Kollegen müssen mit den Aufgaben der Betriebs'

röte betraut werden, die die erforderliche Aufopferungsfähig»

Keit für ihre Kollegen und die nötige Energie besitzen, daS

Mitbestimmungsrecht der Angestellten auszuüben.

Es handelt sich aber nicht nur um die per»

sönlicheTüch.tigKeitundEhrenhafkigKeitder
zuwShlendenVertreter, sondernauch darum,

daßsievonsozialemGeistednrchdrungensind
und sie die notwendigen gewerkschaftlichen
Erfahrungen besitzen. Diese Gewähr bieten den An»

gestellten nur die aus den Kreisen des Zentralverbcmdes der

Angestellten hervorgegangenen Kandidaten und — soweit es

sich um andere Berufsgruppen handelt — die Kandidaten, die

von den übrigen zum AsA-Bund gehörenden Organisationen
gestellt werden.

Versäume niemand, sich an der Wahl zu beleili»

gen, damit in möglichst ollen Betrieben die frciaewerkschaft»
liche Richtung zum Siege Kommt, weil das eine Vorbedingung
dafür ist. daß die Rechle der Angestellten mit

der erforderlichen Entschiedenheit wahr»
genommen werden.
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Wirkungsmöglichkeiten s
der weiblichen

Als 1919 die Wahlen zur verfassunggebenden National«

Versammlung ausgeschrieben wurden, war die Erkenntnis von

der Berechtigung und Notwendigkeit des Frauenstimmrechts
bereits zum Allgemeingut der überwiegenden Mehrheit des

deutschen Volkes geworden. Es wäre oberflächlich, wollte man

den Grund dieser Tatsache allein oder auch nur vorwiegend in

der damaligen politischen Begeisterung erblicken. Die Haupt¬
gründe liegen vielmehr darin: Die jahrzehntelange Berufs¬
arbeit der Frauen hat die erwerbstätige Bevölkerung gelehrt,
in der Frauenarbeit — gleich, ob im Hause oder im Beruf —

den ausschlaggebenden Faktor für die Gleichberechtigung der

Geschlechter zu erblicken. So war es denn nach dem Erlaß
des Betriebsrätegesetzes eine Selbstverständlichkeit, daß das

Amt des Angestellten-, Arbeiter- und Betriebsrates von

Männern sowohl als auch von Frauen übernommen wurde.

Allerdings blieb die zahlenmäßige Beteiligung der Frauen
im Verhältnis zur Zahl der Beschäftigten hinter der Beteili¬

gung der Männer zurück.
Lediglich engstirnig« Frauenhasser schließen aus dieser Tat¬

sache auf eine natürliche Beschränkcheit oder mangelnde Eig¬
nung des weiblichen Geschlechts. Im Gegenteil! Man braucht
nicht einmal langatmige historische Untersuchungen anzustellen,
sondern kann bereits aus der Entwicklung der letzten 10 Jahre
die Erfahrung feststellen, daß gerade die Frauen verhältnis¬
mäßig schnell es verstanden haben, das sich ihnen bietende

soziale Neuland zu bearbeiten und auf ihm heimisch zu werden.

Berücksichtigt man ferner, daß nach der Umwälzung 1918

sich nicht nur den weiblichen Angestellten und den Arbeite¬

rinnen soziales Neuland erschlossen hat, sondern daß dies viel¬

mehr für die gesamte Arbeitnehmerschaft zutrifft, so taucht
die Frage auf: Ergeben sich aus der Notwendigkeit und dem

Vorhandensein weiblicher Betriebsratsmitglieder Schmierig¬
keiten, die unter dem besonderen Gesichtspunkt des Frauen¬
problems gelöst sein wollen?

Der Einwand einer intellektuellen Unterlegenheit der

Frauen mag bereits durch das oben Gesagte als entkräftet
gelten. Er wird auch ernsthaft heute von niemandem'mehr
erhoben werden können. Dagegen kann mit Recht hingewiesen
werden auf die Verschiedenartigkeit der Geschlechter, die im

Betriebsleben, häufig auch in der Ausübung irgendwelcher
Aemter zum Ausdruck kommt. Es mag hier unentschieden
bleiben, ob diese Verschiedenheit durch natürliche Anlage oder

durch nachhaltige Einwirkung äußeren Zwanges bedingt ist.
Für uns stehen vielmehr Erfordernisse der Tagesarbeit im

Mittelpunkt. Und sie zwingen uns zur kritischen Betrachtung,
inwieweit die besondere Eigenart der Frau gerade bei der

Ausübung des Vetriebsratsamtes zum Ausdruck kommt.

Um die Hauptsache gleich vorweg zu nehmen: Wenn man

offen zugibt, daß auch vielen männlichen Betriebsräten Fehler
und Mißverständnisse unterlaufen, und wenn man weiter den

Wortlaut des Gesetzes berücksichtigt, in dem von unterschied¬
lichen Aufgaben kein einziges Wort zu lesen ist, so muß man

zu dem Ergebnis kommen: Die Worte „der weibliche Be¬

triebsrat" bedeuten nicht die Umgrenzung eines neuen Frauen¬
problems. Die vorhandenen Schwierigkeiten sind vielmehr
allgemeiner Natur und gelten für alle diejenigen Gruppen
der Arbeitnehmerschaft, die statt des wirtschaftlichen Absolu¬
tismus des Unternehmertums eine freie Wirtschaftsdemokratie
ernsthaft erstreben. Um der Aufgabe willen, die in diesem
Befreiungskämpfe die Frauen in ihrer Eigenschaft als weib¬

liche Angestellte und als Arbeiterinnen zu erfüllen haben, ist
jedoch ihre spezifische Wirkungsmöglichkeit «ls weibliche Be¬

triebsräte für uns von hoher Bedeutung.
Es handelt sich für uns nicht um die Betrachtung eines

Aufgabenkreises, der etwa für die Frau neben dem des männ¬

lichen Betriebsrates besonders steht. Einen solchen gibt es

nicht. Wohl aber gibt es für die Frau im Betriebsrat einige
besondere Fragen der Schulung, wohl auch einige besondere
Möglichkeiten der menschlichen Einwirkung. .

Beginnen wir bei der vieluinstrittenen Behauptung von

der Unsachlichkeit der Frau. Daß diese Behauptung in ihrer
Allgemeinheit nicht zutrifft, ist jedem Einsichtigen klar und

braucht zum mindesten in dieser Zeitschrift nicht mehr nachge¬
wiesen zu werden. Unsachlichkeit als Anlage ist bei beiden

Geschlechtern in gleichem Ausmaße zu finden. Wenn wir

dennoch Unfachlichkeit als Ergebnis falscher Erziehung bei

Frauen häufiger finden als bei Männern, so können wir uns

hierfür bei der Schule des alten, hoffentlich nie wiederkehren¬
den Obrigkeitsstaates bedanken. Es war ja geradezu als
„unweiblich" verpönt, daß Frauen ein Interesse für öffent¬
liche Fragen zeigten. — Hier gerade zeigt sich der ungeheure
Fortschritt der letzten Jahre. In kurzer Zeit hat sich eine

geradezu revolutionäre Umgestaltung der öffentlichen Meinung
vollzogen Kein Wunder also, daß in solcher Zeit des Ueber¬

gangs alte und neue Ideale aufeinanderprallen, kein Wun¬
der auch, daß bei vielen die Einficht fortgeschrittener ist als die

vorhandenen Fähigkeiten!
Gerade diesen Zustand beobachten wir heute bei vielen

weiblichen Betriebsräten. Das Ideal der Gleichberechtigung
und Freiheit — auch im Berufs- und Wirtschaftsleben — iß
erkannt. Dennoch läßt man sich bei wichtigen Entscheidungen
von überlebten und verstandesgemäßen abgelehnten Idealen
leiten. Oder auch: die Notwendigkeit beispielsweise arbeits¬

rechtlicher Schulung wird anerkannt. Man traut sich jedoch cm

solch „trockenes" Gebiet nicht heran. Diese Beispiele ließe»
sich nach Belieben vermehren; treffen zum guten Teil auch
«uf das männliche Geschlecht zu. Aus diesem Zwiespalt und
den damit verbundenen „Minderwertigkeitsgefühlen" führt
nur ein fester Bisdungswille heraus. Mit der Bit-

dungsarbeit verbundene Opfer an Zeit machen sich in der prak¬
tischen Arbeit, nicht zuletzt durch die Stärkung der inneren

Sicherheit, reichlich bezahlt.
Die Notwendigkeit der Bildungsarbeit ergibt sich im be¬

sonderen auch aus der Tatsache, daß die weiblichen Angestell¬
ten und Arbeiterinnen hinsichtlich ihrer beruflichen Ausbildung
im ollgemeinen stiefmütterlich behandelt wurden und es heute
noch sind. Hierfür nur ein Beispiel: So manche Buchhalterin
wacht mit liebevoller Eifersucht über ihr Kontokorrent. Es
gibt Stenotypistinnen, die ihre Schreibmaschine pflegen wie
ein Kind. Aber fragen mir diese Kolleginnen, in welchem Zu¬
sammenhang die von ihnen geleistete Teilarbeit mit der Ge¬

samtarbeit des Betriebes steht, so wird man uns in vielen

Fällen die Antwort schuldig bleiben. Die Frau im Betriebs¬
rat muß sich jedoch darüber klar sein, daß mit Hilfe ihres
Amtes die Arbeitnehmer auch im Reiche der Wirtschaft z«
Bürgern werden sollen. Bei den weiblichen Angestellten und
den Arbeiterinnen ist hier eine Schwierigkeit zu überwinden.
Die Frauen in ihrer Gesamtheit haben als Konsumentinnen
Wirtschaftlich denken gelernt. Jn ihrer Eigenschaft als Produ¬
zentinnen fehlt ihnen jedoch vielfach noch das Selbstbewußtsein.

Die schwierigste Frage ist sicherlich die des persönlichen
Verhaltens des weiblichen Betriebsratsmitgliedes. Von der

notwendigen kollegialen und kameradschaftlichen Haltung
gegenüber den übrigen Betriebsratskollegen sei hier ganz ab¬

gesehen. Das eigentliche Problem liegt vielmehr in der Schaf¬
fung des notwendigen Vertrauensverhältnisses zwischen dem

Weiblichen Betriebsrat und der oftmals ebenfalls weiblichen
Belegschaft. Bei sachlicher und einigermaßen erfolgreicher
Arbeit wird das weibliche Betriebsratsmitglied zumeist bald

das Vertrauen der männlichen Kollegenschaft erlangen. Hier¬
von machen lediglich diejenigen eine Ausnahme, deren Eitel¬

keit es verbietet, die Erfolge oder gar die Ueberlegenheit einer

Frau anzuerkennen. Eine solche Einstellung ist eng verbun¬

den mit einem heute überholten Ideal der Männlichkeit. Ws

jedoch dieses noch im Geiste der Kolleginnen lebendig ist sin
unserer Zeit des Uebergangs ist dies nur zu leicht noch mög¬
lich) hat die fortschrittlich gesinnte Frau allerdings eine»

schweren Stand. Nirgend ist so wie hier strenge Sachlichkeit
und eine, erziehliche Behandlung der Kolleginnen erforderlich.

Eine solche erziehliche Beeinflussung soll jedoch nicht zu
blindem Vertrauen führen. Für unsere künftige Arbeit wird

alles davon abhängen, daß es uns gelingt, den zwischen dem

Gestern und dem Heute schwankenden Kolleginnen das Rück¬

grat zu stärken, sie zum Bewußtsein ihrer eigenen Kraft zu

bringen. — Hier ein Beispiel, wie dies ganz bestimmt nicht
erreicht wird: Der Betriebsrat einer Firma besteht aus 7 Per¬
sonen, S Männern und 2 Frauen. Bei Betriebsversamm¬
lungen ist der Tisch des Betriebsrates lediglich von den ö Kol¬

legen besetzt. Die beiden weiblichen Mitglieder des Betriebsrates

sitzen mitten in der Belegschaft, ergreifen auch nur selten das

Wort und dann ohne Bezugnahme auf das von ihnen ausge¬
übte Amt. Ergebnis: Die gesamte Belegschaft, in der auch
Frauen vertreten find, vergißt vollkommen das Vorhandensein
weiblicher Betriebsräte. Und diese wiederum begeben sich
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jeder Möglichkeit, ihren Befähigungsnachweis zu erbringen
und dadurch auf die Kollegenschaft einzuwirken.

Es ist im letzten Ende eine Frage der menschlichen inne»

ren Reife und Herzensbildung, ob die Frau im Betriebsrat
in ihrer Eigenschaft als Frau auf ihre Kolleginnen eine Wir»

kung auszuüben vermag und ob man ihr Vertrauen entgegen-
bringt. Hier gerade läßt sich nichts vorschreiben und läßt
sich nichts schematisieren. Jedoch dürfte es sich als zweckmäßig
erweisen, daß gerade der weibliche Betriebsrat sich genaue
Kenntnis verschafft von den am Orte vorhandenen staatlichen
und kommunalen Wohlfahrtseinrichtungen. Ein rechtzeitiger
Hinweis kann manche Arbeitsunfähigkeit, manche Krankheit
und manches Familienunglück zu verhindern.

Jn diesen Wochen wird in den Betrieben die Neumahl
der Betriebsräte vorgenommen werden. Mit legalen und ille»

galen Mitteln ist das Unternehmertum bemüht, die Betriebs»
röte zu bekämpfen. Selbst vor offenen Mahregelungen macht
man nicht halt. Man glaubt vielmehr, mit diesen Ab»

schreckungsmethoden die Angestellten einzuschüchtern und sie
von einer Neuwahl der Angestellten» und Betriebsräte zurück»
zuhalten. Besonderen Erfolg verspricht man sich bei den weib»

liehen Angestellten. 5>ier glauben die Arbeitgeber, die Linie
des geringsten Widerstandes gefunden zu haben Aber sie
werden sich sehr getäuscht sehen. Die weiblichen Ange»
stellten wissen, worum der Kamvf geht. Sie werden nicht
dulden, daß Betriebe, in denen sie tätig sind, ohne Betriebs»
Vertretung bleiben. Sie werden in ihren Reihen auch die ge»
eigneten Persönlichkeiten finden, denen sie ibr Vertrauen
schenken. Gertrud Ellert.

Bsiriebsverireiung und Lchrlinqsschuh.
Wie notwendig die regelmähiqe Uebermachung der Ausbildung

der Lehrling« durch die Handelsaufsichtsbeamten ist. läßt stch an der

festgestellten und in weitem Umfange bestehenden Lehrlingszüchterei
erkennen. Hier möge der Hinweis genügen, dah nach einer Statistik
unserer Ortsgruppe Dort in und zahlreiche Handelefirmen bis zu
L Lehrlingen „ausbilden", ohn« nur einen einzigen Angestellten zu
beschäftigen. Die VerMtnIsse sind da, wo «ins Anzahl von Ange»
stellten beschäftigt wird, nicht viel günstiger. So werden beispiels»
weise In einer Handelsfirma außer einem Angestellten 4 Lehrling«
beschäftigt: In einem anderen Falle beträgt die Zchl der beschäfttgtcn
Angestellten 26 und die der Lehrlinge 14. Berücksichtigt man in

letzterem Fall«, daß nicht alle Angestellten die für die Lehrlmgsous»
bildring erforderlichen Boraussetzungen besitzen, so läßt sich ermessen,
wie hier die Ausbildung der Lehrlinge im argen liegt. Hier handelt
es sich um Kleinhandelsfirmen: aber auch im Großhandel ist es nicht
viel besser. Die Ausbildung dcr Lehrling« findet erst m zweiter
Linie Berücksichtigung: in der Hauptsache stellt der Lchrling ein«

billige Arbeitskraft dar, die man nach vollbrachter L-Hrzeit entläßt.
Dem müßte durch gesetMze Sicherungen ein Riegel vorgeschoben
werden. Den Lehrherren muh die Verpflichtung auferlegt werden,
Lehrlinge auch nach der Beendigung der Lehrzeit meiner zu be»

sckMftigen, um diese vor bitterster Not zu schützen, und sodann auch die

Möglichkeit zu geben, das während der Lehrzeit erlangte Berufs»
wissen un Berufe praktisch zu verwenden und zu erweitern.

Im Zusammenhang damit muß meines Erachtens die Frage auf»
geworfen werden, ob die Uebermachung des Lehrlingsschutzes im «ll»
gemeinen, der Lehrlingsausbildung im besonderen durch die Handels»
aufsichtsbeamten selbst be< einem organisatorischen Ausbau der

Handelsaufsicht ausreichend sein würde. Wir müssen uns davor
hüten, die praktischen Möglichkeiten in dieser Beziehung zu über»
schätzen. Zurzeit liegen die Dinge so, daß cm «in« Uebermachung
des Lehrlingsschutzes nicht, an die Uebermachung der Lehrlingsaus»
bildung in noch vi«l geringerem Umfang« zu denken ist. Die Be»
richte der Handelsaufsichtsbeamten ergeben, daß nicht einmal alle
reinen Handelsbetriebe jährlich kontrolliert werden, ganz abg«sehen
davon^ daß den Handelsaiussichtsbeamten bei der Uebermachung des
Lehrlingsschutzes nur sehr beschränkt« Befugnisse zustehen. Selbst
wenn diese Boraussetzungen erfüllt wären, ist d« U«b«rmachtmg der

Lehrlingsausbildung durch die Handelsaufstchtsbeamten. di« nur in
großen ZeUabständen in den gleichen Betrieb kommen, nicht aus»

reichend. Diese muß viel richtiger durch die Betriebsvertretungen

erfolgen. Ueberall da, wo solche Betriebsvertretungen bestehen,
müssen es diese als ihre Pflicht betrachten, der Lehrlingsausbildung
im Betriebe ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Sie hätten auch da»

Verhältnis zwischen der Zahl der. beschäftigten Angestellten und der

Zahl der Lehrling« zu kontrollieren. Hier sind di« Möglichkeiten
einer ausreichenden Uebermachung der Lehrlingsausbildung viel mehr
gegeben, da die unmittelbare Verbindung der Betriebsvertretung mit

dem Betrieb diese jederzeit in d>« Lage versetzt, sich von dem Aus»

bildungsgang zu unterrichten. Dem ist bislzer zu wenig Rechnung
getragen worden. Das muh jedoch in Anbetracht dessen, dah die

Lehrlingsfrage an Bedeutung für die Gesamtheit der Angestellten
gewonnen hat, in Zukunft anders werden. Jn engster Zusammen»
arbeit mit den Gewerkschaften müssen sich die Betriebsvertretungen
des gesamten Lehrlingsschutzes annehmen Dazu gehört Mcht minder

die Kontrolle über die Jnnehaltung der Arbeitszeit und der tarif»
vertraglichen Bestimmungen, soweit letziere auf das Lehroerhältnis
Bezug haben. Wo Betriebsvertretungen infolge entgegenstehender
gesetzlicher Bestimmungen nicht gebildet werden können, ist es Pslicht
jedes einzelnen, über Mißstände an die zuständigen Stellen zu be»

richten, die sür deren Beseitigung zu sorgen haben.
Erwin Bunzel,

Kredite der Angestelltenversicherung.
In der Zeitschrift des Oeutschnationalen yandlungsgehilfen»

Verbandes wird eine Entschließung veröffentlicht, die geeignet ist,
das Ueichsarbeitsministerium (ULlM.) als aufstchtsführendss Groan
der Keichsverstcherungsanstalt für kingestellte <UflZ.) bei der vom

LiflZ'lZund über die Kreditgedarung verlangten Unt«rsuchung
zu behindern. Der Oeutschnationale yandlungsgehilfenver-
band steht angeblich das Selbstverwaltungsrecht der versicherten in
Gefahr, wenn das UlZM. in der vom gfg-IZund gewünschten und
auch bereits «ingeleiteten Weise Ermittlungen vornimmt. Oem»
gegenüber betont der SftZ -Sund, daß die Selbstverwaltung in der
Sngestelltenversicherung schon seit Monaten oeföhrdet it. nämlich
durch di« Srt. wie die letzten Wahlen zu den Körperschaften durch-
geführt wurden. Oie dabei geübte Susschaltung von.Tau enden von

versicherten macht die Selbstverwaltung zu einer ?orc«. Im
übrigen hätten di« bekannt gewordenen Vorgänge die völlig« Un»
zulänalichdeit der augenblicklich zu Unrecht im Smt Kftndlichen
Körperschaften zur Genüg« bewiesen.

Der gfS-Sund erklärt weiter:
Wenn wir bisher davon Lbstand genommen haben, die uns

durch umfangreiches Material bekanntgewordenen Miszstände, ins»
besondere den schwunghaften Eeldvermittlerbetriob bei jener Knstalt,
schon bei der diesmaligen Etatberatung zum lZtZM. im Reichstag
zur Sprache bringen zu lassen, so lediglich aus dem Grunde, weil
wir einem auf Grund unseres veröfsentlicbten Materials ein-
geleiteten staatsanwaltZchaftlichen und gerichtlich schwebenden ver-
fahren und den sonstigen vom USM. eingeleiteten und ebensalls
noch nicht abgeschlossenen Ermittlungen nicht vorzugreifen be-
«bsichtigen. Wenn die vom UlZM. verlangten SusKünfte nicht
befriedigend ausfallen, so wird der gflZ-'tZund. abgesehen von
anderen Maßnahmen, das gesamte vorliegende Material dem Kelchs-
tag zur Prüfung unterbreiten müssen.

Es sind inzwischen weitere Zölle bekannt geworden, daß
einzelne Kommunen sich geradezu durch eine Kette von vermitt-
lungsagenten bindurchwinden müssen und der direkte Verkehr mit
der UfIZ. zur Erlangung von Krediten völlig verbaut ist. Neben
den gewerbsmäßigen Vermittlern haben sich ehemali?« Gffiziere
nnd auch abgebaute öeamte der RflZ, selbst dieser anscheinend Zehr
einträglichen Vermittlung häufig zugewandt.

ver Mmdesausschusz des tZZS-lZundes wird am 24. Februar
1924 zusammentreten und nach der Entgegennahme des Berichts
über den Kreditverkehr der tZnoestelltenversicherung di« zu er»

greifenden Gegenmaßnahmen deschlieszen.

Erd
neus UötsIiZseler kür

lies

sinci in «ier> Ortsi/ruppei. «- erkolten
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Sozia^Ml7 im Reichstag. )
^

Als Vertreter der DeutschMttvnlMM^esolkspartei hat Herr Gott»

fried Gok. der stellvertretende Direktor der 5zamburger Wsrst Blohm
u. Bog am 9. Februar im Reichstage eine Rede gegen die Sozial»
Politik gehalten. — Kollege Aufhüuser vom AfÄ-Bund hat ihm
darauf geantwortet:

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte mit einer

der Bemerkungen beginnen, die mein Herr Vorredner als grundsätz»
lich hervorgehoben hat. Er hat hier erklärt, bei dem Kampf zwischen
dem UnterneiMer und seinein Arbeitnehmer, dem Lohnempfänger,
sei stets der Lohnempfänger der Angreifende, der mehr Lohn haben
wolle, und der Arbeitgeber derjenige, der in Abwehr stehe. Wenn

das ein anderer gesagt hätte, hätte ich es vielleicht sür einzelne Fälle

gelten lassen Bei Herrn Gok und bei denen, die von iym ge,unrt
werden, bei den Organisationen und der ganzen Bewegung, die

hinter ihm steht, möchte ich feststellen, daß jene große Offensive in

der To:is- und Schlichtungssroge. jene Offensive, die dann in die

politische Reaktion ausgemündet und mit der Rcchtsregierung von

heute geendet hat, nicht von Arbeitnehmerseite, sondern von Ihrer
Seite begonnen worden ist. (Sehr wahr! bei den Sozialdemokraten.)
Was mir heute an politischer Reaktion in Deutschland zu beklagen
haben, ist gewissermaßen die Krönung jenes sozialen Feldzuge«
Ihrer Verbände, der seit der Stabilisierung der Mark geführt wurde.

Kaum war die Inflation zu Ende gegangen, kaum fühln? man festen
Boden unter den Füßen, so begann der Kampf an derselben Stelle,
an der Herr Gok heute angefangen hat, beim Tarif und beim Lohn.
Manche der Herren Abgeordneten wollen diese Zusammenhänge nicht
erkennen. — Wir sehen ja bei den sozialen Fragen immer dieses
leere Haus —, mancher will aber auch das soziale Elend nicht vor»

getragen bekommen, das hier einmal ausgesprochen werden muß.
Wenn Herr Eok ein so vernichtendes Urteil gegen die Schlich»

tungsausschüfse fällt, gleichzeitig aber erzählt, daß er aus seiner
Erfahrung heraus berichte, so begreifen mir, daß er an die Erfolge
der Schlichtungsausschüsse nicht glaubt. Wenn die Beisitzer in den

Schlichtungsausschüisen von denselben Erwägungen auegehen, die er

vorgetragen hat, dann ist es allerdings vergeblich, dort überhaupt
positive Ergebnisse herbeizuführen. Wenn Herr Gok sagt, manchmal

hätten mir uns ohne Schlichtungsausschuß besser geeinigt, so glauben
wir ihm. Wenn Sie, Hei'r Gok, den einzelnen Angestellten oder

Arbeiter vor sich haben und besonders bei den schwach organisierten
Gruppen keinerlei gesetzliche Gemalt zu fürchten brausen, dann

werden Sie sich mit" manchem so einigen, wie sie es vorher haben
wollten. Sie bestimmen den Lohn, und der andere muß damit ein»

verstanden fein, um nicht brotlos zu werden.

Interessant ist es, daß die Kreise, die Herr Gok hier vertritt,
immer dann nach der Freiheit rufen und immer dann den Staat

nach Hause schicken wollen, wenn sie im Augenblick eine günstige
wirtschaftliche Position haben. Dieselben Kreise haben schon sehr oft
zu anderen Zeiten das Eingreifen des Staates gewünscht. Jei'.t. wo

sie glauben, mit ihren Belegschaften allein leichter fertig zu werden,
ist ihnen die Einmischung des Staates und der gesetzlichen Organe
bei Verbindlichkeiten unangenehm geworden.

Herr Gok hat aber seine Lohntheorie, die er hier nur andeutungs»
weise behandelte, nicht in die Praxis umgesetzt. Er hat ausgesprochen,
nach seiner Meinung müßten s« hohe Löhne gezahlt werden, wie es

irgend möglich ist, um die Arbeiter damit zu befriedigen. Ich gebe
zu, daß Herr Eok in einem Falle nach dieser Lohntheorie gehandelt
bat, nämlich soweit es sich um seine eigene Stellung handelt. In den

Fällen, in denen es sich um die Hamburger Tarife auch in seinem
eigenen Betriebe handelt, empfehle ich Ihnen, einmal die Zahlung
der dortigen Löhne mit der Lohntheorie von den hohen Bezügen zn

vergleichen. (Sehr wahr! bei den Sozialdemokroten.)
Der Ausgangspunkt des ganzen Kampfes, den wir heute in

Deutschland haben, und den Herr Gok richtig gekennzeichnet hat.
ist in der Tat das Vorgehen gegen den kollektiven Arbettsverkrcig,
gegen den Tarifgedanken, (Sehr wahr! bei den Sozialdemokraten.)
Herr Eok hat an sich aegen die Schlichtlingsausschüsse Nichts cinzu»
wenden. Er ist ja selbst für den Arbeitsfrleden, er ist geradezu der

gegebene Friedensengel. Was man aber treffen will, ist nicht der

Schlichtungsausschuß. sondern der Tarifgedanke. Seite Ende 1923

wird unter der Führung der Vereinigung Deutscher Arbeitgeber»
verbände mit allen Mitteln gegen den sogenannten Tarifzwang,
gegen die Verbindlichkeitserklärung voi?Tarifabmachungen gekämpft.
In Wirklichkeit meint man aber den Tarif selbst. Man knmvst gegen
di« Verbindlichkeit, um damit den Tarifverträgen ihre Kraft und

ihre Geltung zu nehmen. (Sehr richtig! bei den Sozialdemokraten)
Man hat uns in den Verhandlungen mit den Gewerkschaften

gesagt, man müsse doch für die Selbstverwaltung der Tarifkontra-
uenten eintreten. Ganz iinsere Meinung. Sie können heute sänit-
lich« Gewerkschaftler fragen, und alle werden Ihnen bestätigen, daß
das Ideal des Tarifgedankens die Selbstverwaltung des Tarifab¬
schlusses, die Selbstverwaltung bei der Durchführung durch die Tarif¬

kontrahenten wäre. Wir missen aber auch, daß dieses Ideal im

Zusammenhang mit der sozialen Kläsievertsilung steht. (Sehr wahr!
bei den Sozialdemokraten.) Es ist bezeichnend, daß die Arbeitgeber,
die Herr Gok hier vertritt, daß die Großindustriellen mit dem Kampf
gegen die Verbindlichkeit in dem Augenblick eingesetzt haben, in dem

sich die wirtschaftliche Position der Arbeitnehmer verschlechtert hotte.
(Sehr richtig! bei den Sozialdemokraten.) Ende 1«23 und Anfang
192^. als durch die Inflation di: Gewerkschaften geschwächt waren,

hielt man den Augenblick für gekommen, um die Verbindlichkeit zu
beseitigen, und um dann in seiner Uebermacht die Löhne zu dikriereit.
Das ist der Inhalt desfen, was Herr Eok will. Es war bezeichnend,
daß dieselben Kreise, die sonst immer soviel über die Disziplin der

Arbeiter zu sagen wissen, die hier und dort mangeln soll, die sich dar»
über aufregen, wen» einmal irgendwo ein paar Arbeitslose, aus

Verzweiflung Unruhen machen, daß diese Anhänger des Herrn Gok

ihren Organisationen zur Durchführung der Gedanken, die er hier
vorgetragen hat, ihren angeschlossenen Firmen Anweisungen gegeben
hat, die hart an die Gienze der Gesetzlosigkeit streifen. (Hört, hörtl
bei de» Sozialdemokraten.) Man hat damals erklärt: Jetzt beginnt
der Kampf gegen die Verbindlichkeit. Man hat de» der Vereinigung
deutscher Arbeitgeberverbände angeschlossenen Firmen Weisungen
gegeben. Man hat erklärt: Ihr dürft die verbindlichen Schieds»
spräche nicht ausführen. (Hört, hört! bei den Sozialdemokraten.)
Man hat ihnen in Rundschreiben zur Pflicht gemacht: Ihr müßt bei
dem Kampf gegen die Verbindlichkeit soweit gehen, daß Ihr auch vor

der Stillegung oer Betriebe nicht zurückschreckt. (Hörr, bnrt! bei den

Sozialdemokraten.) Das bedeutet Brotiosmachung der Massen, nur

uni die Durchführung der Gedanken zu erzwingen, die Herr Eok hier
vorgetragen hat. Es ist den zu dieser Organisation gehörigen Arbeit»

gebern aufgegeben worden, sie sollen bei den Schlichtungsausschüssen
nicht erscheinen, wenn sie eingeladen werden. (Lebhafte Rufe bei den

Sozialdemokraten: Hört, hört!) Mit einem Wort: die Arbeitgeber
sollen sich gegen Gesetz und Recht zur Durchsetzung ihres Macht»
standpunktes unbekümmert um das Arbeitsnunisterium beteiligen.
(Zuruf bei den Sozialdemokraten: Wo bleibt dn der Friedenswille?)
Man geht ja auch heute in diesem Hnuse wiederum daran, diese
Gedanken durch Anträge weiter zu verwirklichen. Ich möchte nur

auf den Antrag der Herren Thiel und Genossen Str. 19 verweisen,
in dem z. B. gesagt wird: .Personen, die Arbeitgeber oder Arbeit»

nehmer sind, dürfen nicht zu Schlichtern berufen werden." In,
warum macht man denn diese Umschweife? Warum sagt man nicht
einfach dasselbe, was in dem Rundschreiben der Arbeitgebcroereini»
gung steht? Jn Berlin ist einmal ein Arbeiter zum Schlicbler e^>

nannt worden, Herr Wisfell, und das darf nicht wieder passieren,
das muß aufhören. Deshalb soll der Reichstag einen Antrag an»

nehmen, wonach Arbeiter nicht mehr zu Schlichtern berufen werden

dürfen. Die Arbeitgeber haben es nicht nötig, ihre Ausschaltung zu

befürchten, weil ohnehin die Kreise ihnen nahestehen, die sonst in die

Schlichterstellen hineinkommen. (Sehr richtig! links.) Ich richte an

den Vertreter des Reichsarbeitsministeriums auf Grund dieser ler
Wiüell in dem Antrag Nr. IS ausdrücklich eine Anfrage — Herr
Wissell ist seit einem Jahr Schlichter in Berlin; das'RcichsaiDcil?-
Niinisterium muß sich also ein Urteil bilden rönnen, ob unter diesem
Schlichter in Berlin Erfolge erzielt worden sind, in welchem Umfange
positive Craebniise des Berliner Schiichtungsausschusses zu verzeich,
nen sind. Das Reichsarbeitsministerium heit allerdings nach meiner

Auffassung gegenüber der Bewegung, die ich vorhin gekennzeichnet
habe, iind die nach den Worten des Herrn Gok jetzt neu aufleben soll,
nicht die Abwehr gezeigt, die wir von ihm verlange» müssen. <Zn»
stimmung bei den SoziÄdemokmten., Das, was hier geschieht, jene
Zerreißung der Schlichtunc>sausschi!sse, vor allein aber des Tarif»
gedankens muß auch vom Arbeit! Ministerium in ganz anderer Weise
abgewehrt werden, als es bisher geschehen ist.

Es ist ein sonderbares Zusammentreffen, daß ausgerechnet ein
Vertreter der Seeschifjlswerften sich hier hinstellt und den Friedens»
engel in alle» diesen Dingen markiert. Wenn es auf irgendeinem
Industriegebiete bereits feststeht, daß die Gedanken zum Teil ver»

wirklicht sind, die Herr Eok hier angekündigt hat, dann bei den See»

schiffswerften. Das, was man sich bort geleistet hat, nicht um damit
die Nivellierung der Gehälter zu bekämpfen, sondern un, die Ge»

werksehnften und die Tarife zu zerschlagen, schreit geradezu zum
Himmel. (Sehr richtig! links.) Da möchte ich einmal den Herrn
Arveitsminister oder feinen Vertreter fragen, ob es noch zu recht¬
fertigen ist, daß seit dem Oktober 1924 von jenen Werftbetrteben.
sie angeblich hohe Löhne zahlen wollen, bei Blom u. Voß usw.
Bestrebungen im Gange sind, die B-mühungen des N

'

-"beSts»

Ministeriums aus Schaffung eines Gehaltstarifs der Angestellten
dieser Betriebe z» durchkreuzen. (Hört, hört! bei den Sozialdemo»
traten.) Das Reichsarbeitsministerium hatte den Angestellten zu»
gesagt, es waren Termine festgestellt, und bei jede», Termin kam
eine neue Drohung der Sccschiffswerften, und das Arbeiterinn!»

sterium knickte zusammen. (Hört, hört! links.) Vier Monate später,
am 29, Januar, wurde der Tarif vom Arbeitsministerium heraus»
gebracht, und der Schiedsspruch enthielt überhaupt keine Bestimmun»
gen über die Gehälter. (Hört, hört! links.) Vier Monate laug hält
man die Belegschaften hin, vier Monate lang läßt man sie zu den

niedrigen alten Gehältern und Löhnen arbeiten und Hunger», und

nach vier Mone>-en kommt dos Arbeitemiinstsriiim mit leeren

Händen zu den A igeftellten zurück und erklärt ihnen! wir schließen
einen M-intettnri': G'KüO-:e> - den !Ü,e> b' >vt iii'i^ ta"if»

lich vereinbart: den» die Weiften wolle» es nicht! (Hört, hört! bei

den So^Zaldemolraten.> In nno-."'eil Gebieten liegt os genau so, Ich
könnte Ihnen Beispiele anführen, daß man bei den A»ges>>'Mcn.
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die organisatorisch nicht so stark wie die Arbeiter sind, und auch bet
anderen schwächeren Arbeitergruppen teilweise die Verhandlungen
vom März bis Dezember hingezogen hat. Man hat in Zweibrücken
19 Monate lang verhandelt und hat in dieser ganzen Zeit die nieori»

gen Lohne beibehalten, nur weil das ArbeiisniiMsterium nicht in
5er Lage war, gegenüber diesen Kreisen siärker aufzutreten. (Hört,
tzörtl links.) Nun hat der Herr Reichsarbeitsminister hier. iS AeZHs»
tag geklagt, man solle nicht alle diese Vorerst? gegen ihn richten.
Es wird immer gejagt- sas b^. '«nn das Arbeitsministerium tun,
wenn die Unternehme' nicht wollen I Nun, bei den Kreisen, die

«M°t? Jok Uil^fticheN, iVnnte das Arbeitsministerium schon etwas

(Seyv richtig! links.) Denn wenn wir wissen, daß aus der

einen Seite der Reichsarbeitsminister aus der produktiven Erwerbs»

lssensürsorge den Reedern öt) Millionen zur Verfügung gestellt hat
(Hört, Hort! links), und aus der anderen Seite dieseloen Schijiahiis»
kreis« es noch nicht einmal nötig haben, einen Tarifvertrag mit

ihren Leuten abzuschließen, dann sroge ich das Reichsarbeitsmini»
slerium. ob es sich etwa von Schulo frei fühlt, wen» es oc»»

selben Kreisen Kredite «inräumt (sehr wahr! links), ohne Irgendeine
soziale Bedingung daran zu knüpfen. (Lebhaste Zustimmung links.)

Es ist beachtlich, daß man gerade in den Kreisen, die mir nahe»

stehen, bei den Angestellten, immer versucht, mit der Scharfmacherei
zu beginnen, um sie dann auf die Arbeiter weiter zu übertragen.
So darf ich dem Hause von einem solchen Beruf berichten, von den

Bankangestellten, um auch einmal dieses hohe Haus sür da» Elend

jener Kreise zu Intel elfteren, für die man sonst immer so schöne
Worte übrig hat. Ich erwähne das Lankgewer'^e such deshalb,
weil es gewissermaßen das Herz in der kapitalistischen Wirtschaft dar»

stellt, die sich weiter über die Industrie und sonstige Betriebe er»

streckt. Die Banken und gerade die Großbanken haben sich in der

Inflationszeit aufgebläht. Sie yaben die Arbeitskräfte in maßloser
Zahl nn sich gezogen. Sie haben dann ihre Jnflaiionsgewirine ge»

macht; sie haben nicht, wie gesagt wird, ihre Substanz verloren,

sondern sie haben Werte investiert: sie haben heute einen Grund»

besitz, der größer ist als der mancher großen Grundstücksgefellschnst.
Sie haben ihre Vankpaläste errichtet. Sie haben während der Jn»

siationszeit einen Teil ihrer Gelder in Internationalen Transaktionen

angelegt (sehr richtig! bei den Sozialdemokrateni, also ihre Substanz
nicht verloren. Nachdem dann die Zeit der Valutagewinne und

Hungergewinne vorbei war, was hat man dann gemacht? Dann

haben die Großbanken, von denen sich die eine „deutsch", die andere,
„national" und was weiß ich sonst noch alles nennt (sehr richtig!
links), dann haben diese selben patriotischen Großbanken genau so,
wie sie ihr Papiergeld eingestampft huben, auch ihre Arbeitskräfte
eingestampft. (Hört, hört! links.) Dun» hat man keine Rücksicht
auf diese Tausende von Bankangestellten genommen, die nun auf der

Straße liegen und keinerlei neuen Beruf finden können. Man hat
abgebaut, und zwar etwa fo. daß heute ISO MS Bankangestellte in

Deutschland berusslos, nicht nur arbeitslos geworden sind. (Hört,
hört! links.) Gleichzeitig aber mit dem Abbau haben die Banken

die Arbeitszeit von 8 aus 9 Stunden erhöht (wiederholte Rufe: Hört,
hört!), obwohl keine Beschäftigung da war. nur um auch der Jn»
duflrie mit dem guten Beispiel der verlängerten Arbeitszeit voran

zu gehen. Daran könnte Herr Gok seine Freude haben! (Zurufe
tcchts.) — Die haben Sie natürlicy; etwa^auoeres haoe ich ai,ly gar
Nicht angenommen! — Ich IgM Ms Reichearbeitsminifterium hätte
die erhöhte Pflicht^ auch einmal daran zu denken, solchen Berufe» zu
helfen. Ags seyen wir aber heute bei dem Kampf im Berliner

Miikgewerbe? Bei dem ersten Goldlarif, der nach der Inflation
abgeschlossen werden sollte, haben sich die Banken geweigert, ihn an»

zunehmen, weil die Arbeitszeit nicht aus 54 «stunden erhöht war.

(Hört, hört! links.) Als dann im Dezember wieder verhandelt und

die Arbeitszeit aus S4 Stunden erhöht wurde, da war die Verbind«

lichkeii durch das Reichsarbeitsministerium in acht Tagen aus»

gesprochen. (Hört, hört! bei den Sozialdemokraten.) Ich frage, ob

nicht auch einmal das Reichsarbeitsministerium prüfen muß, ob die

ötstündige Arbeitszeit notwendig ist, und ob man nicht auch vom

Reichsarbeitsministerium verlangen kann, neben de» Anforderungen
der Unternehmer hier auch die tatsächlichen Bedürjnisse zu piüjen.

Dann Ist unter der glorreichen Führung des Herrn Schijser ein

Schlichtungsausschuß nn November dagewesen Dieser hat einen

Schiedsspruch gefällt, der von allen Seiten abgelehnt worden ist.
Ein Beweis dafür, wie geeignet Herr Schiffer, der kein Arbeiter ist,
sür solche Schlichtungsangelegenheiten ist. Es entstand eine tarifloje
Zeit, und «m 18. Dezember 1924 hat das Reichsarbeitsministerium
selbst wieder Einigungsverhandlungen eingeleitet. Der Allgemeine
Verband der deutschen Bankangestellten, der sreigewerkschasllich ist,
hat diesen Einigungsvorschlag des Reichsarbcitsminijteriunis abge»
lehnt. Ich will Ihnen nur zwei Zahlen geben, damit Sie selbst
beurteilen können, ob man ihn hätte etwa annehmen können. Nach
diesem Einigungsvorschlag bekommt z. B, ein gewerblicher Bunkange»
stellter, der 6 Jahie vorher als jugendlicher Kassenbote tätig war,

etwa das 20. Lebensjahr überschritten hat, der täglich mit großen
Summen seine Botengänge zu machen hat, der eine andere Derunt»

wortung hat als der Bote irgendeines anderen Betriebes, der

Recherchen und ähnliches auszuführen hat, also nach dieser vorher»
gehenden sechsjährigen Dienstzeit monatlich 94,80 Mk. (Hört, hört!
bei den Sozialdemokraten.) Das hat der Allgemeine Verband der

Bankbeamten abgelehnt.

Ein ausgelernter Angestellter, der als qualifizierter Bank»

angestellter zweieinhalb Jahre Lehrzeit hat, und auch das zwan»

zigste Lebensjahr bereits übet schritten hat, bekommt nach diesem
Vorschlag des Reichsarbeitsministeriums monatlich 118,89 Mk.

(Hört! hört! be! den Sozialdemokraten.) Damit Sie auch sehen»
wie die sreie Bahn sür die Tüchtigen in der Praxis aussieht: Diese
Leute können oon diesen Aufongsgehältern, wenn sie die genügen»
den Inhre hinter sich haben, bis zu dem Höchstsatz dieses Vorschlages
steigen: das sind im ganzen monatlich zwsihunderrvierundsiebzig Mk.
Das ist das höchste der Gesühle in diesem Taris, den anzunehmen
das Reichsarbeitsministerium der Organisation zugemutet hat.
Diesen Höchslgehnltsfaiz bekommt ein Bankangestellter, der selb»

ständiger Korrespondent ist, der bilanzsicher sein muh, der selb»
ständig arbeitet, und wenn er nicht selbständig arbeitet, dann ist der

Höchstsatz nur 224 Mk. im Monat. Vergleichen Sie damit einmal die

Einkommen irgendwelcher anderen Berufe!

Bildunasarbeit.
Die an sich erfreuliche Tatsache, dah heute den Kreisen der Ar»

beiter und Angestellten Stätten der Kunstpflege leichter zugänglich
sind als in der Vorkriegszeit, darf nicht über die Erkenntnis einer

gewissen Biloungserfchlaffung hinwegtäuschen. Volksbühnenbestre.'
bungen aller Art sind in dem Maße aus dem Rahmen einer eigenen
und aus Eigenem wachsenden Kultur herausgetreten, als sie das

allgemeine Theaterwesen weitesten Volkskreisen erschlossen. Um ein

Beispiel zu nennen: niemand wird behaupten wollen, daß die neue

gioße Oper am Berliner Königsplatz geistiges und sachliches Mit»

eigentum der Volksbühne, eine ausgesprochene Stätte von

Volkskultur darstellt, oder daß sonstige Vorstellungen, die von Volks»

Kühnen außerhalb der eigenen Häuser vermittelt werden, etwas

anderes sind als verbreitete Kunstallgeineinheit.
Das aber ist Wesen und Erfüllu ig jeglichen V o l k s blldungs»

willens, aus dem Volk und seinem Geist heraus für das Volk und

seine Geistesvollendung zu bestimmen und zu gestalten.
Unmittelbar nach dem November 1918 und noch eine ganze

Weil? nach Kieser zunehmenden Versandung und Verfickerunq schien
Tat eines selbstbewußten Kulturmillsns durchbrechen zu wollen:
am stärksten In der literarischen Bewegung, am eigenartigsten In
der elementaren Tatwerdung von V o l k e kunstkorpern, den pro»
letarifchen Sprechchören, die aus der reuolutionsbemegten Masse
zu kommen schienen und zunächst auch ihr Fühlen, Wollen und
Kämpfen zum Ausdruck brachten.

Mit dem Schwinden von politischen Revolutionsparteien im
damaligen Sinne traten auch die neuen Kunstsormen nllmäh»
lich immer mehr zurück. Kunst als Sprache des Knmpsverlangens
buhte unter dem Druck der wirtschaftlichen Lähmung und der po»
litischen Zersetzung an Wucht und Resonanz ein. Abstieg der po»
»tischen Macht schwächte die äußere Entfaltung proletarischer Kräfte,
b,s zuletzt Kleinarbeit In Wahlen und WahlkÜmpsen den Einzelnen

von der Geschlossenheit des Gesamten trennte und zu persönlichem
Eintreten und Ringen zwang. Der Einzelne kämpfte mit Wahl»
zettel und Vorarbeit und einer großen einheitlichen Masse ist nicht
mehr Gelegenheit und Kraft gegeben, durch proletarisches Kunst»
bekenne?, und »gestalten in noch größere Massen hineinzumjrken.

Heute liegt, unter dem Zwang von politischen und wirtschaft»
llchen Abhängigkeiten und Kampsnötwendigkeiten, der Hort geistiger-
Bcsitzwahrung und »erweiterung so ziemlich abseits von den po»

litischen Parteien. Der Tcigeskanpf politischer Art gibt Geistes»
rcgungen das Gepräge des Parteikämpserischen, scharfer Witz und
— oft durch übertreiburigsermüdende — Satire drängt den pro»

letarischen, sozial erfassenden Künstler von feinem Empfinden aus

dem Zankkunsrzirkus dcr Vartei, der er selbst politisch sein Be»
kennen und seine geistige Mitarbeit geliehen Hot.

Das Schmergewicht der Arbeiterkulturbestrebungen wird immer

deutlicher von ausgesprochen politischer Kampfstelle in den Kreis

sozialen Erkennens und Ringens verschoben.
Es ist eine nvtüriiche Erscheinung, dah die Gewerkschaften in

Zeiten, da sich Parteien mit Entladung politischer Hochspannung
erschöpfen, als Sammelpunkt des ganzen arbeitenden Voikes auch
zum Mittelpunkt feines kulturellen Lebens und Streben« in noch
höherem Grade werden müssen als sie es bisher schon waren: es

ist aber auch Pflicht und Notwendigkeit, daß die Gewerkschaft ihre
erhöhte Bedeutung, ihren gesteigerten Wirkungsbereich erkennen

und einem schönen, ober auch ernsten Rufe Foiae leisten

Jn den Gewerkschaften sind die natürlichen Ausgangspunkte
vordringende Volksbildung und bewußt gestaltende Kulturerneue»

rung. Es ist die Trennung nach Berufszmcigen, die den Aiiscmng
so natürlich, den Erfolg aber auch verheihungsvoll erscheinen lassen,

Arbeiter». Angestellten», Volksbildung überhaupt hat schon in

den Werkstätten, in den Fabriken, in den Bureaus einzusetzen, und

sie kann es wirksam, wenn man ihr von Ansang an die nötigen
Richtlinien gibt, wenn man vor allem von der Erkenntnis aus»
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Ich erwähnt das deshalb, um festzustellen, daß das Reichs»
orbeitsministerium es gsr, nicht erwarten konnte, daß etwa der

Verband einen solchen Vorschlag SimiMMt. Und nun frage ich Sle,
wenn dieser Verband ablehnt, ob er bann ^n1ch> dm Anspruch aus

Einsetzung eines Schlichtungsausschusses hat. um eine A^exe Rege»
lung herbeizuführen. Das Reichsarbeitsministerium hat es

heute unterlassen, dem Verlangen dieses Bankbeamtenverbandes auf
Einsetzung eines Schlichtungsausschusses zur Herbeiführung einer
anderen Lösung stattzugeben. Es stützt sich auf einen formalen
Paragraphen, nach dem in derselben Sache früher schon einmal eine

Entscheidung gefällt morden sei. Das, was wir vom Reichsarbeits-
Ministerium erwarten, ist, daß es nicht nur formaljuristisch ent¬

scheidet, sondern aus das soziale Elend dieser Kreise Rücksicht nimmt.

(Lebhafte Zustimmung bei den Sozialdemokraten.) Wenn es nicht
möglich ist, auf eine andere Weise eine Einigung herbeizuführen,
dann muh auch der Schlichtungsausschuh eingesetzt werden.

Aber es wird nicht nur der osfene Kampf gegen den Toris»
gedanken gesührt, wie es der Herr Abgeordnete Gok getan hat?
sondern, was noch schlimmer ist, das ist der Dolchstoß, der gegen
die organisierten Arbeiter und Angestellten bereits dadurch geführt
worden ist, dah man jetzt draus und dran ist, die allgemeinen Tarife
der Verufsverbünde durch die sogenannten Werktarife und durch die

Werksgemeinschsft abzulösen. (Hört! hörtl bei den Sozialdemokra¬
ten,) Der nächste Freund des Herrn Abgeordneten Gok, Dr. Mei-

singer, hat bereits Ende 1S23 diese neue Theorie veröffentlicht. Er

hat auseinandergesetzt, dah es nicht mehr nötig sei, mit den Ge¬
werkschaften Tarife abzuschliehen, sondern dah man besser mit den
Betriebsräten Tarife abschließt. Dieselben Arbeitgeber, die früher
gegen das Betriebsrätegesetz angegangen sind, erklären jetzt plötzlich:
Die Betriebsräte sind viel geeigneter, um Tarife abzuschließen als
die Gewerkschaften, und nun kommt es darauf an, die Betriebsräte
von ihren Gewerkschaften in der geeigneten Weise loszulösen. (Hört!
hört! bei den Sozialöemokraten.)

Meine Damen und Herren! Diese Bestrebungen, die Werks»

gemeinschaft und damit die Zerreißung der großen
Tarifgemeinschaften herbeizuführen, ist heute schon so weit

gediehen, daß diese Kreise, auch die Vereinigung deutscher Arbeit-

geberusrbände in Berlin, in Leipzig und anderen Städten setzt schon
eine besondere Wissenschaft etabliert hoben, daß man bereits be¬

sondere Kurse für die technischen Betriebsbeamten einrichtet, um

diese für den Gedanken der Werksgemeinschaft zu gewinnen. Sie
sollen dann die Arbeiter entsprechend weiter informieren. Ich darf
Ihnen mitteilen, daß hier in Verlin solche Kurse stattgefunden haben,
in denen über die Hauptrichtungen der Wirtschaft, über die Grund¬
gedanken der Gewerkschaft«'! usw. Vorlesungen gehalten werden.
Die beiden letzten Vorlesungen haben als Inhalt „Die Eigenart der
Stellung und die Ausgabe der Betriebsbeamten in der Gegenwart",
Der legte Vortrag heißt: „Ziele und Aufbau einer Werksgemein-
schaft," Alles, was vorgeht, ist die Vorbereitung, um die Leute zum
Schluß für die gelben Werksv^eine einzufongen. Die Vortragen¬
den sind zum Teil Unternehmer, Svndizis, es sind zum Teil Führer
der Gelben, es sind aber auch zwei Mitglieder dieses hohen Hauses
beteiligt, Herr Oberbürgermeister Dr. Most von der Volkspartel und

geht, daß jede Volkskultur ihren Anfang und Ausgang von der
menschlichen Seele und ihren Abhänqiqkeiten zu nehmen hat und
daß es «irkliche Erlangung von Kulturbesitz bedeutet, wenn man

im Rahmen seines Fühlen» und Wirkens ein ganzer, ein har»
manischer und starker Mensch wird.

Grundlage einer guten Allgemeinbildung ist die gediegene Fach¬
bildung Beginn einer Weltanschauung im vollsten Sinne des
Worts, Klarheit über die nächste eigene Umwelt.

Volksbühnen- und Musikbestrebungcn, wissenschaftliche Beleh¬
rungen erfüllen nicht ihre Aufgabe, hier fehlt dem Bau des Ganzen
der gute Untersteinbestand.

Hier einzugreisen, hier die Grundlage zu schaffen, Ist eine dank¬
bare Aufgabe der einzelnen Gewerkschaften. Gewerkschnftsblätter
sollen mehr als Tarife und Kurse von der Börse menschlichen Ar¬
beitswerte» sein.

Daß die Zeitungen der Gewerkschaften heute bereits von

starker und klar erfaßter Kulturentwicklung durchdrungen sind, daß
sie ihren Lesern über den notwendigen Wirtschnftssland hinaus
Welt und Weltbesitz erschließen, ist mehr als ein erfreuliches Zeichen
und ein Anfang. Man geht heute schon auf rechtem Wege und
schon im Schreiten liegt Erfüllung und Ziel.

Bildungskurse, Bereinigungen als Pflegestätte des Geistigen,
Darbietungen echtester Kunst im Rahmen der örtlichen Möglich-
leiten, aber auch durch gegenseitigen Zusammenschluß darüber hin¬
aus werden den Mitgliedern die Gewerkschaften zu einem unent¬

behrlichen und prächtig lohnenden Besitz machen, werden diese zu»,
Erstarken und die Mitglieder zum Gedeihen bringen — voraus¬

gesetzt, dah der einzelne Gewerkschafter auch weiß, welchen Wert,
welche Waffe er in Händen hält.

Es Ist sicher: gelingt den Gewerkschaften Kulturvermlttlung,
dann werden sie selbst den größten Gewinn haben und wirtschaft¬
liche Machtentwicklung steigern. Darin liegt Weg und Hoffen —
pber es ist auch bitter notwendig, daß man gründlich ansängt.

F. N.

Herr Leopold von den Deutschnationalen Sie beide bemühen sich,
die Betriebsangestellten für die gelben Werksoereifle zu gewinnen.

Die Zeit erlaubt es leider nicht, auf diesen Lehrplay im einzel»
nen einzugehen, aber ich möchte Sie auf den Antrag Nr. 46S ver»

weisen, der in derselben Richtung laust. Die Deutschnationalen,
Herr Beihrens und. einige ander« Antragsteller, wollen, daß in Zu»
kunn ^ Verbindlichkeit von Tarifen bei den öffentlich-rechtlichen
Körperschaften. Kra^TT^"!^" ufm. nur dann stattfinde darf, wenn

alle wesentlich interessierten ^7^-^Wne^ heiligt sind, also wenn

auch die Gelben als Tarifkontrahettl« LiierlgMit werden. Meine
Dom«, und Herren! Wenn wir Uns gegen viese ^S?^4>!kFvi? Si?
Errichtung neuer gelber Gewerkoereine und zu ihrer VeraNl^^»»
durch die Werkstarife mit solckier Entschiedenheit wenden, dann nicht
nur deshalb, weil dadurch die Gewerkschaften geschädigt werden..Wir
sind der Auffassung, daß, wenn es auf irgendeinem Gebiet ange»
bracht ist, von der Entwicklung zur Persönlichkeit zu reden, es gerade
aus diesem Gebiete gescheiten muß, Hier wird immer erzählt, wir
brauchten Pers»i!l,-chkeÄen in Deutschland. Glauben Sie denn, daß
Sie daiiilt Persönlichkeiten erreichen, wenn Sie den Leuten verbieten,
durch ihre Solidarität auch gemeinsam ihre Lage zu verbessern?!
Wenn Sie die Gemeinschaft, die aus einer natürlichen gemeinschaft»
licizen Unterdrückung heraus geoore» wird, wenn man diese sittlch
hohe Solidarität dadurch zu zerreißen versucht, daß man aus den
selbständigen Persönlichkeiten Kreaturen der gelben Werksvereine
macht, dann ist das nicht der Weg, den man als den zur Person»
lichks't bezeichnen könnte. Wir haben hier das Arbeitsministerium
leider nicht bei der Aktivität gesehen, die wir gewünscht hätten, und
wir fragen auch weiter . . (Zuruf von de» Deutschnationalen.) —
Ja. das ist allerdings schmerzhaft. Ich kann Ihnen sagen, daß der
Herr Re'chsarbeitsminifter seine Schmerzen in seiner ersten Rede
auch zum Ausdruck gebracht hat. Er hat gesagt: Warum greifen
Sie alle mich an? Wir haben schon Ursache, auch die anderen Mi¬
nisterien anzugreifen, aber daß das Arbeitsministerium so scharf an»

gegr ssen werden muß, das liegt eben daran, dah es ein Ding der
Unmöglichkeit ist. sozialpolitilch zu decken, was die Reaktion des
heutigen Rechtskabinetts will. Die Schinerzen, die der Herr Arbets»
minister hat, haben wir nicht verursacht, sondern die werden geboren
aus dem Widerspruch, mit einem solchen Kabinett überhaupt irgend¬
welche Sozialpolitik treiben zu wollen.

Meine Damen und Herren! Ich frage weiter: Wo war das
Reichsarbeitsministerium, als es sich um den Schulz der Betriebsräte
gehandelt liat, um den minimalen Schutz gegen die schlimmsten Um¬
gehungen dieses an sich recht unzulänglichen Gesetzes? Ich verweis«
darauf, daß bei der Uebergabe der Regiezechen, d'e zeitweise von
der Micum beschlagnahmt waren, nach Beendigung des passiven
Widerstandes es eigentlich als Selbstverständlichkeit gegolten hat, daß
die Belegfckiaften weiter beschäf igt werden^ Die Angestellten, d« erst
von der Micum übernommen worden waren und dort nach ihren
Verträgen entlohnt wurden, haben erwartet — ihre Verträge waren

nicht gekündigt —, dah nach dem Abzug der Micum die früheren
Zecherrbefitzer selbswerstö>?dlich auch die Vertrüge einhalten. Das
Ergebnis war, daß diele Micumangestellten, die man früher in diesem
Haufe Ruhrkömpfer genannt hat. für die man früher alles Lob und
alle Anerkennung übrig hatte, bei Beendigung des passiven Wider¬
standes, obwohl ihre Verträge weiter bestanden, obwohl die Verträge
nicht gekündigt waren, fristlos auf die Straße gefetzt worden sind.
(Hört, hörtl bei den Sozialdemokraten.) Das Reichscwbeitsministe»
rtum ist arngerufen worden, ob es etwa diesen Rechtsbruch sankt'«»
nieren will. Das Reichsarbeitsministerium hat sich erst gewunden
und schließlich erklärt, es müsse sich auch dieser recht merkwürdigen
Rechtsauffasfung der Zechenbesitzer anschließen. Das Reichsarbeits¬
ministerium hat unserem Verhandlungsführer den Rat gegeben, die
Angestellten, die auf der Straße liegen und nach ihren Gshalts»
ansprüchen rufen, möchten sich an die Micum nach Paris wenden.
(Hört, hört! bei d«n Sozialdemokraten.) Dort würden sie ihre An»
spräche anmelden können,. Ich frage, ob das A^beitsministerium
nicht auch an dem Kabinett beteiligt ist, das 715 M llionen an die
gesamten Ruhrinduftriellcn abgegeben hat. (Sehr wahr! links.) Ob
es wenigstens daran gedacht hat, abgesehen von allem anderen, auch
den Empfängern dieser 715 Millionen men'gstens die Verpflichtung
aufzuerlegen, ihren herausgeworfenen Belegschaften eine Entschädi¬
gung zu gewähren. Kein Wort davon. Man hat die Betriebsrats
dieser Werke, deren Verträge nicht gekündigt waren, auf die Straße
gesetzt, man hat ihnen den Schutz des Z 96 des Betriebsrätegesetzes
einfach versagt und das Reichsarbeitsministerium, das dazu berufen
ist, wicht nur Gesetze zu machen, sondern auch zu überwachen, hat
keinerlei Weg und keinerlei Veranlassung gefunden, hier einzugreifen.
Di« Ruhrindustriellei, haben in sozialer Beziehung oder, besser ge»
sagt, in unsozialer, geleibt und gewütet, wie es ihnen gepaßt hat.
K«in Organ der Staatsgewalt ist ihnen in die Arme gefallen.

Im übrigen Ruhrgebiet, das nicht- direkt mit diesen Micum-
zechen in Verbindung steht, ist es nicht besser. Als der passive Wider»
stand angefangen hat, haben sich die Zechenherren hinter die Ve»
triebsrcite gestellt: Da waren die Betriebsräte gut genug, um den

Schutz zu bilden, wenn die französischen Militärbehörden angerückt
sind, da stand man hinter den Betriebsräten, da dursten die Betriebs¬
räte zum Kommando nach Mainz fahren, um ihre verhafteten Zechen¬
besitzer wieder befreien zu lassen. Und heute? Heute erleben wir.
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daß man dieselben Betriebsräte, und nur die Betriebsräte, einen

nach den, anderen auf die Straße wirft.
Wir haben einen Fall von einem Steiger, dem man beruflich

nichts nachweisen konnte, der beim Mülheimer Bergwerksverein
tätig war, einem Betriebe des Stinnes-Konzerns: er wurde gemäß-
regelt. Der Mann hat die Gerichte angerusen, erst das Berggewerbc-
gericht, dann das Landgericht, und er hat Recht bekommen. Es ist
ihm zugesprochen, daß er zu Unrecht entlassen war: Nach 11 Mo¬

naten mußte der Mülheimer Bergwerksverein ihn wieder einstellen,
er mußte ihm 2890 Mk. Entschädigung bezahlen. Und was geschah
nach der Emstellung, nachdem er wieder neugewählt war? Da wurde

er zum zweitenmal hinausgeworfen (Hört, hört! links) wegen emes

angeblichen formalen Verstoßes bei der Neuwahl zum Betriebsrat,
«>o zwe>"^ brieflich und nicht mündlich gewählt hätten, zwei Leute.
^'-^^.T^die tti?"'" durch die Leitung es unmöglich gemacht

ist der Mann, nachdem er d,e «^uWe
sollen es

Recht bekommen hatte, trotz alledem auf L". ^
.

die Mülheimer Bergwerksoereinsdirektoren, so will es Herr s^,..^.

Stenz, der auch gleichzeitig Vorsitzender des technischen gelben
Erubenbeamtenvereins ist. Sie sehen, die Dinge berühren sich immer
wieder. Darin liegt System. Da muß man die Zusammenhänge
im ganzen behandeln, aber auch entsprechend bekämpfen.

Ich möchte deshalb an das Reichsarbeitsministerium die beson¬
dere Aufforderung richten, bei der Durchführung der Gesetze dafür zu
sorgen, daß wir in Deutschland wenigstens zu einem Mindestmaß
von Rechtssicherheit in bezug auf die Arbeitsstreitigkeitcn kommen.
(Sehr wahrt bei den Sozialdemokraten.) Es genügt nicht, daß wir
ein Betriebsrätegesetz und andere Gesetze haben, sondern wir

brauchen eine Rechtsstelle, die dafür sorgt, daß diese schroffen Durch¬
kreuzungen der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen in Zukunft
unterbleiben. Deshalb haben mir es auch oermifzt, daß das Reichs¬
arbeitsministerium sich zu den Anträgen nicht geäußert Hot, die hier
über die Arbeirsgerichte vorliegen. Jn dem Antrag Nr. IIS, der von

den Deutschnationalen gestellt morden ist, und ebenso in einem An¬

trag der Deutsche» Volkspartei wird jetzt verlangt, daß zu der be¬

stehenden Rechtsunsicherheit auch noch die Beseitigung der letzten
Stelle zur Anrufung in Rechtsstreitigkeiten hinzukommt, Jn den An¬
trägen dcr Rechtsparteien wird verlangt, daß die neuen Arbeits¬
gerichte in die ordentlichen Gerichte eingegliedert werden, daß sie mit
den Amts« und Landgerichten verbunden werden. (Sehr richtig!
rechts.) Das heißt mit anderen Worten: man will de» Arbeitern und
Angestellten zur Austragung ihrer Dienstvertrnqsstreitigkeiten ihre
Sondergerichte nehmen, man will auch auf dem Gebiete der Arbeits»
streitigkeiten — das war noch der letzte Rest von Rechtssicherheit —
freie Bahn für die Klassenjustiz in Deutschland schaffen. (Sehr wahrl
bei den Sozialdemokraten.l

Meine Damen und Herren! Wir warnen das Reichsarbeits¬
ministerium, das uns angekündigt hat, weiterhin für soziale Refor¬
men einzutreten, mir warnen es davor, daß es bei der weiteren
Sozialgesetzgebung, insbesondere auch bei den Arbeitsgerichten, cima
den Weg gebt, den diese sonderbaren So?inlvolitiker von reclns vor¬

geschlagen haben, sich davon leiten zu lassen, wie neuerdings einige
sogenannte Wissenschaftler vom Schlage des Herrn Sombart und
andere getan haben, die immer wieder erklären: Alle Sozialpolitik
in Deutschland ist abhängig von der Wirtschaft, das heißt: abhängig
von der Privatwirtschaft. Jn Wirklichkeit würde man auf diese
Weise die Sozialpolitik und damit den lebendigen Menschen unter
die Profitinteressen des Unternehmers unterordnen. (Sehr wahrt
bei den Sozialdemokraten.) Wir sagen: Der Mensch ist nicht dazu
da, und es kann nickt Anfände des arbeitenden Menschen sein, ledig¬
lich den privatwirtschaftlichen Unternehmungen des einzelnen zudienen. Die Privatwirtschaft kann nicht Selbstzweck sein, fondern
alle Wirtschaft muh in letzter Linie getrieben werden um des Men¬
schen willen. Das ist unsere sozialpolitische und sittliche Auffassung.(Lebhafter Beifall bei den Sozialdemokraten.)

Klaffische Dokumente.
Der Arbeitgeberverband der Draht- und

Kabelinduktri«. umfassend die Firmen: Fetten u.

Guilleaume, Carlsmerk Akt.-Ges. in Köln-Mülheim, Rheinisch«
Draht- und Kabelmerke G m. b. H. in Köln-Riehl, Land- und
Seekabelwerk? A.-G. in Köln-Nippes, Meirowsky u. Cie. in
KLln-Porz, hatte sich anfgelöst. um dem Zwang zum Abschluß
eines Tarifvertrages für die Angestellten zu entgehen. Die Än-
geitelltenverbände traten nunmehr an die einzelnen Finnen
heran mit der Forderung auf Abschluß eines Tarifvertrages.
Die Firmen antworteten hierauf übereinstimmend:

„In Beantwortung Ihrer gest. Zuschrift vom 17. d, M. teilen
wir Ihnen mit, daß wir für die Schaffung eines neuen Angestellten-
tarifvertrnges kein Interesse haben. Wir glauben feststellen zudürfen, daß auch kaum ein nennenswerter Teil unserer Angestellten-Ichaft geneigt sein würde, sich in die Bindung eines derartige» Ver¬
trages einzwängen zu lassen.

Wir halten daher mündliche Verhandlungen über den Gegen,stand für zwecklos,"

Inzwischen hatten die Firmen bereits „individuell" die
Gehälter geregelt, d. h. sie legten den allgemeinen für die
Metallindustrie gültigen Tarifvertrag zugrunde und gewährten
hierauf willkürliche Zulagen. Wir riefen den Schlichtunzs»
ousschufz an und erhielten nunmehr von den Angestelltenräten
Schreiben folgenden Inhalts:

„Von der Personalabteilung unserer Firma wurde uns gestern
von einer Gehal^eerhöhung für den Monat Januar Kenntnis ae»

geben. Heute teilt uns dieselbe mit, daß die Verbände den Schlich¬
tungsausschuß angerufen haben und eine Sitzung für morge.,, oei!
21. Januar, angesetzt sei. Mit Rücksicht auf die zugesagte Gehalts¬
erhöhung bitten mir Sie, diesen Termin vorläufig zurückstelle» zu
wollen."

In dem Termin am Schlichtungsausschuß erklärten die
Vertreter der Firmen triumphierend, daß die Angestellten
sämtlich gegen einen Tarifvertrag seien und es doch nicht mög»

Absichten der Gewerkschaften, BsmevViüle auszmmänem
Dies ginge unter gar keinen Umständen. Die Gewerkschaften
hätten sich stets gegen den Betriebsrätegedanken gewandt, und
zwar ausschließlich nur deshalb, weil sie gegen den Werks»
gemeinschaftsgedanken seien. Die Angestelltenorgeinisationen
erklärten, es sei ausschließlich ihre Sache, die Angestelltenräte
an den Verhandlungen zu beteiligen, soweit sie Mitglied der
Organisation und mit dem Amt als Tariskommissionsmitglied
betraut sind. Ueber den Syndizi Dr. Varwasser, welcher plötz¬
lich mit dem Werksgemeinschaftsgedanken auch sein ,hcrz für
Betriebsräte entdeckt hatte, ging man zur Tagesordnung über
und bemerkte, daß er ebenfalls nichts hier zu suchen habe und
der Schlichtungsausschußvorsitzende attestierte ihm dies amtlich.

Die Arbeitgeber baten in diesem Vorvsrhondlungstermin,
ihnen Zeit zu lassen, daß sie nochmals mit ihren Direktionen
sich ins Benehmen fetzen könnten und benutzten diese Zeit, um
nachstehende Reverse an die Angestellten herauszugeben, die
diese unterschreiben sollten:
Meirowsky u Ei«.

Porz. Herrn

Die in der AfA, GdA. und Gedag zusammengeschlossenen An°
gestelltenverbände verlangen Abschluß eines Tarifvertrages. Hier¬
durch wird die für Januar vorgesehene Gehaltserhöhung für die in
den oben benannten Verbänden organisierten Angestellten ver¬

hindert.
Für die Nichtorganisierten wird die Neuregelung rückwirkend

ab 1. Januar 1925 sofort durchgeführt und bitten wir Sie, uns hier¬
unter mitzuteilen, falls Sie einem Angeftelltenverband nicht an¬

gehören.

Meirowsky u. Cie,
Deiber. Appel.

Ich gehöre einer AiigesieUtenorganisation nicht an.

Porz. den 2S. Januar 1925.

Unterschrift.

Fetten u. Guilleaume, Carlswerk Akt.-Ges.
Herrn

Das Werk beabsichtigt, Ihr Gehalt ab 1. Januar 1925 um

Mark....
zu erhöhen. Da aber die Gewerkschaften den Abschluß eines Tarif¬
vertrages verlangen, müssen wir von der endgültigen Festsetzung
neuer Gehälter vorläufig absahen. Wir sind jedoch bereit, Ihnen die
beabsichtigte Erhöhung für Januar als besondere Zulage zu gewähren.
Die Gehaltsquittung ist über den Gesamtbetrag, also den Dezember»
betrag, etwaiae soziale Zulagen und obige Erhöhung auszustellen.

Carlswerk, den 25. Januar 1925. Der Vorstand."
<>

Dem Schlichwngsausschuß reichte das größte Werk alsdann
folgendes Schreiben ein:

„Zu der Streitsache der Anoestelltenverbände gegen uns wegen
Abschluß eines Tarifvertrages führen wir zusammenfassend und im
Anschluß nu unsere Ausführungen in dcr Borverhandlung vom
21. Januar d. I. folgendes aus:

Unsere sämtlichen Angestellten haben Einzelvertrag und werden
je nach ihren Leistungen (körperlich, geistig, zeitlich) individuell be¬
urteilt. Heeraus folgert, daß z V. eine allgein<ine Regelung einer
Uebcrstlltidenbezahlung nicht erforderlich ist. Mit unserem Anqe»
stelltenrot sind wir darin einig, daß jede Festlegung von Ucberstunden»
bezahliing den Drang nach Leistung von Ucberstunden liervorruft,
was weder im Interesse des Werkes noch im Interesse der Ange¬
stellten selbst liegt. Wir halten es auch für erforderlich, daß d«
Urlaubsgemährung über eine bestimmte Mindestfestsetzung, die wir
alljährlich mit dem Angestelltenrat treffen, rein Individuell beurteilt
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wird. Wir sind auch der Ueberzsugimg, daß der Tarifvertrag mit

seinen gleichmachenden Bestimmungen und der Einstufung der An»

«l'teUien in bestimmte Gruppen die Leistung und das Vorwärts»

streben ««mindert.

Es liegt somit weder im Interesse des Werkes noch im Interesse
der Angestellten, daß ein Tarifvertrag abgeschlossen wird. Unsere
Anigestelltenfchaft ist auch durchweg gegen «inen Tarifvertrag.

Wir können uns der Ansicht der Gewerkschaften, sie seien zum

Abschluß eines Tarifvertrages in jedem Falle aktiv legitimiert, nicht
anschließen. Diese Ansicht ging m der Voroerhandlung sogar so weit,
daß sie behaupteten, sie seien selbst dann zum Abschluß von Tarif»

vertrügen legitimiert, wenn kein Angestellter in unserem Werk

organisiert ist. Daß im vorliegenden Falle die Tarifmilligkeit der

Träger der Gewerkschaften, also der organisierten Angestellten unseres
Werkes, nicht vorliegt, ist mcM eindeutig in der Vorverhandlung da»

durch zum Ausdruck gekommen, daß die Mitglieder unseres Änge»
stelltenrat.es, die unbestritten VertrauensKute der Gewerkschaften sind,
erklärten, von dem Vorhaben der Gewerkschaften nickM, 5u wissen
«nd «s billiM^

'

-

. .

5m porllege^.^ 's» «tch ttM» Alistcht bis für di«

Zf»v^ «Nkrer ^'"^^ UV.^lngt erfmcerliche Ruhe und Stetig.
^It in 5er Werksarbckt durch äußere Einflüsse in empfindlicher Weise
gestört worden.

Da wir von unserer Angestelltenschaft wissen, daß sie jeder

Zwangsregelung abkhnend gegenübersteht, werden mir bei Durch«
setzung der Forderung der Angestelltenverbände im Interesse der Er»

Haltung der Arbeitsfreudigkeit und des Strebens di« Nichtorganisierten
feststellen müssen, damit deren Arbeits- und Gehaltsoerhältniss«
individuell geregelt bleiben. Es entspricht ja auch den Ausführungen
der Gewerkschaften in der Borberatung, daß durch den geforderten
Tarifvertrag nur die Organisierten erfaßt werden sollen.'

Gleichzeitig erhoben die Arbeitgeber in dem nunmehr

stattfindenden Spruchtermin Einspruch gegen den Vorsitzenden
des Schlichtungsausschusses, weil dieser früherer Gewerkschasts»
beamter sei, könne er in dieser Frage keine objektive Entschei»
dung abgeben. Einen Formalfebler bei der PostzusteUung der

Ladung benutzten sie, um die Sitzung unmöglich zu machen.
Der Schlichtungsausschuß ist inzwischen erneut zusammen»
getreten, um einen Spruch zu fällen.

Es handelt sich hier um eine ausgesprochene Sabotage
des Tarifvertragsgedankens. Die Arbeitgeber lassen es sich
etwas kosten, um die Angestellten ihrem Willen gefügig zu

machen. Sie nutzen die ungeheure Stellenlosigkeit und den

dadurch hervorgerufenen Druck auf die Angestellten aus, um

mit derart gegen die guten Sitten verstoßenden Reversen dem

Verlangen der Gewerkschaften auf Abschluß eines Tarifver¬
trages entgegenzuwirken. Haben sie ihr Ziel erreicht, werden

sie wieder wie in Vorkriegszeiten mit unglaublicher Rücksichts¬
losigkeit die Angestellten ausbeuten und die Leistungen indi¬

viduell, wie sich das Carlswerk in seinem Schreiben an den

Schlichtungsausschuß ausdrückt (körperlich, geistig und zeitlich),
beurteilen, d. h. sie werden die Arbeitskraft als Ware behan¬
deln und wie Eisen, Kupfer oder Schrott durch Angebot und

Nachfrage bewerten.

Aus dem Versicherungsgewerbe.
Die Torisgehöller sind Mindestgehälter! Uebertarifliche Bezah.

lung ist also rechtlich zulässig. Die Anerkennung dieses Grund»

satzes durch den Arbeitgeberverband deutscher Versicherungsuntec»
Nehmungen, der bisher nicht nur thcorelisch eine andere Auffassung
vertreten hatte, sondern auch durch entsprechende Anweisungen an

seine Mitgliedegelellfchnften und durch Androhung von Konven»

tionalstrafen eine generelle Ubertarifliche Bezahlung zu verhindern
oder doch wenigstens zu erschweren wußte, war ein nicht zu unter»

schätzender Erfolg im letzten Tarifstreit. Nun versucht der Arbeit»

geberoerband, dieses Zugeständnis hinterher dadurch abzuschwächen,
daß er die i» der Vereinbarung vom 9. Januar 1925 (siehe „Der

freie Angesiellie" Nr. ?) zum K 3 des Tarifvertrags abgegebene Er¬

klärung als „außerhalb des Tarifvertrags abgegeben" bezeichnet.
Aus den verichicdeiisien Gründen muß daran festgehalten werde»,
daß die sragliche Erklärung ein Bestandteil des Toris»
vertrage f e l b st > st. Wir haben nun zunächst einmal dem

Tarisa mt solgenden Antrag zur Entscheidung unterbreitet:

„Die in der Vereinbarung vom 9. Januar 1925 von den Ver»

transparteicn zu ß Z nugegebene Erklärung: „die im Tarifvertrag
festgesetzten Gehälter sind Mindestgehälter: llbertarisliche Bezahlung
ist also rechtlich zulässig" ist ein Bestondteii des Teil I.

Die unbedingt notwendige Klärung möchte der Arbeitgeber»
verband dadurch hintertreiben, daß er die Zuständigkeit des Tarif»

linUs bestreiket. Wir hulten es jedoch für ausgeschlossen, daß das

Tarisaml, das am 6. März zufaminentritt, sich für unzuständig er¬

klärt.

Als erste Gesellschast, die praktische Konsequenzen aus der Er»

klärung der TarifgehSlter als „Mindestgehälter" gezogen hat, ist die

„Volkefürsorge" in Hamburg zu nennen. Auf Grund einer Ver¬

einbarung mit dem Betrieberat hat die Bolksfürsorge, die bisher
ichon erhebliche Lei st ungszu lagen gegeben hatte, neuerdings
die Tarifgehälter der Angestellten unter 29 Jahren wesentlia)
erhöht. Sie zahlt den Jugendlichen einheitlich 60 Mk. monatlich
(statt 21—35 Mk. laut Tarif), den Angestellten vom vollendeten
17. Lebensjahr bis zum vollendeten 29. Lebensjahr in VoMnife
70. 80. 90 Mk. (statt 50. 69. 75 Mk.). in Vorklasse S 80. 90 100 Ais.

(statt 69. 75. 90 Mk.) Ferner verzichtet die Bolksfürsorge auf den

tariflichen Abschlag bei den weiblichen Angestellten in allen Fällen,
in denen gleiche Leistung gegenüber den männlichen Angestellten
vorliegt.

Aus den Genossssfch^eNz.
«

^» v?r ^7^ö?tt?iZge in den Konsumgenossenschasicn.
Mr Je>N5räloerband der Angestellten hat zurzeit mit sechs von dtN

zehn Reoisionsverbänden, die den Zentralverband deutscher Kon»

sumvereine bilden, Rnhmentarife abgeschlossen. Es sind dies der

Verband bayrischer, ostdeutscher, schlesischer, Thüringer und würr«

tembergischsr Konsumvereine und der Verband der Konsumgenossen¬
schaften in Rheinland und Westfalen. Mit der Großeinraufs-Ge-
selljchaft deutscher Konsumvereine besteht ein Tarifvertrag, der auch
die Gehälter regelt für die Angestellten aller GEG.-Betriebe. Außer,
dem laufen acht Rahmentarife mit Einkaufsvereinigungm. Ins»

gesamt sind durch diese Tarifverträge die Anstellungs» und Arbeits¬

bedingungen der Angestellten von ungefähr 760 Konsumgenossen¬
schaften geregelt. Außerdem bestehen 60 örtliche Tarifverträge.
Gehaltetarife bestehen mit dem Verband Thüringer und württeni»

bergischer Konsiimoereine für die Angestellten aller diesen Nevisions»
verbänden angeschlossenen Koiisumgenossenfchaften. Außerdem sind
14 Gehaltstnrise mil Einkaufsvereinigungen und 154 örtliche Ge»

Haltetarife vereinbart. Diese Aufstellung zeigt, daß sür das Gros
der Genossenschaftsangestellten Sondertarife bestehen. Soweit dies

nicht der Fall ist, gelten in den meisten Füllen die tariflichen Ab»
muchungen für die Angestellten des gesamten Hanöeisgewerbes.
Dienstverträge für Lagerhalter, die das besondere Verhältnis der

Lagerhalter zur Genossenschaft regeln, sind mit dem Verband oft»
deutscher Konsumvereine, dem Verband der Konsumgenossenschaften
in Rheinland und Westfalen und einigen Einkaufsvereinigungen
ruf bezirklicher Grundlage durch den ZdA. vereinbart worden, im

übrigen gelten örtliche Dienstverträge.

Die Mankovergütung in Konsumgenossenschaften. Die Frage
und die Hohe der Mantoverguniug ist aucy in letzter Zeit stark
umstritten. Die Mumovergüiuiig ist eine <s i cy e r y e i t für den

Filialleiler sür alle durch Kchwund» und Wiegeverluste oder durch
emscnulobaren Irrtum bei der Keravsolgung ver !Waren entstehenden
Verluste. Bei der Beurteilung der Frage, ob dir Mankovergütung
eine angemessene ist, muß uucy die Arl ver Be- und Enttastung der

Ware» in Betracht gezogen werden. Ob die Belieferung der Waren

an die Verleiiungsstetten vom Zentrallnger u»o wie oft diese Be¬

lieferung erfolgt, ist ebenfalls zu berücksichtigen. Wir geben nach¬
stehend sie M u » k o v e r g ü t u n g roieoer, die der Zentralverband
der Angestellten mit genossenfchaitlichen Revisionsverbänden oder

Vereinigungen für alle diesen Verbänden oder Vereinigungen an»

geschlossenen Konsumgenosjenschasten auf bezirklicher Grund»

loge vereinbart hat, wobei zu beachten ist, daß die Waren dem

Lagerhalter in der Regel netto zu berechnen sind und die Manko¬

entschädigung für den in der betreffenden Abrechnungsperiode an die

Genofsenjchaft abgelieferten Wareneclös gilt.
Mil dem Verband der Konsumgenossenschaften

in Rheinland und Westfalen besieht die Vereinbarung, daß
die Mankooerrechnung drei Viertel Prozent beträgt. Für die Ab¬

gabe von Frisch» und Gefrierfleisch, das in den Betriebsstelle» zer¬

kleinert und vermögen wird, ferner sür den Verkauf von Frisch»
sischen, Frischwurst, Kartosseln und Gemüse wird die Festsetzung
dieser Mankovergütung zwischen den einzelnen Genossenschnsten und

der Leitung der Berufsorganisation am Sitze der Genossenschaft ge¬

regelt. In, Bereiche des Verbandes ostdeutscher Kon¬

sumvereine beträgt die Mankovergütung l Proz., wo aber etwa

Bruttoabgabe der Waren an die Mitglieder angeordnet worden

ist, ein Viertel Prozent. Die Genossenschaften der Einkaufs»
Vereinigung Kassel gewährten nicht unter drei Viertel, in

besonderen Fällen bis 1 Proz. Mit der Einkaussvereini»
gungsürdasJth» undHilsgebiet und der Einkaufs»

Vereinigung mecklenburgischer Konsumvereine
ist l Proz. vereinbart worden. Die Vereine der Einkaufsver »

einigung HefseN'Sachsen und der oberbadi schen
Einkaussvereinigung gewähren einhnlb Prozent. Jn den

übrigen Konsumgenossenschaften ist die Mankovergütung o ri»

l i ch geregelt morden und schwankt in der Regel von einhnlb bis

1 Proz,, ost ist auch sür einzelne Wnren, die wie Fleisch» und Wurst»
waren besonderen Schmundverlusten ausgesetzt sind, eine besondere
Mankovergütung festgesetzt morden.

Die Mankövereinbarungen sehen serner noch vielfach eine
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Ueberschreibung von Uebermanko oder Ueberschuß vor. So

bestimmt z. B. der mit dem Verband der Konsumgenossen.

Ich asten in Rheinland und Westsalen abgeschlossene

Dienstvertrag für Lagerhalter: „Ergeben sich bei Inventuren nicht

verbrauchte Mankovergütungen, so sind dieselben sür die Dauer von

zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren ouf entstehende Mankos

gutzuschreiben" Mit dem Verband ostdeutscher Konsum»
vereine lautet die Vereinbarung: „Ergibt sich bet der Jahres»

abrechnung unter Berücksichtigung vorstehender Bestimmungen (also

nach Gutschrift der Mankovergütung) ein Fehlbetrag oder ein Ueber»

schuß, fo wird der Fehlbetrag oder der Ueberschuß auf ein besonderes
Konto, wenn es Fehlbetrag ist, als besondere Belastung, und wenn

es Ueberschuß ist, als besondere Gutschrift für die nächste Jahres»

abrechnung zur Aufrechnung — Fehlbetrag gegen Uebeischuß und

Ueberschuh gegen Fehlbetrag — vorgetragen." Einen Anspruch auf

Auszahlung eines nicht gebrauchten Ueberschußoortrages^hat,-der
Filialleiter nicht.

Angestellte der Sozialversicherung.
SchlichtlMgsordnunz für Snappfch2sksangestell;e. Am 13. Fe<

bruar fanden zwischen der vom Reichsknappfchaftsvorstand einge»

setzten Kommission und den am Tarifvertrag beteiligten Verbänden

Verhandlungen über die Schlichtungsordnung für die tariflichen

Schiedsstellen (Schiedsgerichte und Oberschiedsgerichtt statt. Nach

längeren Beratungen kam eine Einigung auf der Grundlage des

vo7i den Verbänden vorgeschlagenen Entwurfs zustande. Die

Schlichtungsordnunq reoelt die Geschäftsführung, das Verfahren und

die Kostenverteilung, Sie ist für die TorifparKien bindend, wenn

der Reichsknappschnftsvorstond ihr seine Zustimmung erteilt. Die

nächste Sitzung des Neichsknoppschafisvor-sinndes, die sich mit dem

?erhand!:m,gsergebnis beschäftigen wird, findet am 25. Februar
— Die weiteren Verhandlungen über den Musteranstellungs»

!>>r!rag zoeien sich bis in die späten Abendstunden bin und wurden

Z>->-n abgebrochen. Sie sollen spätestens Mitte März fortgesetzt

Jezirkstarifvertrag mit der yannsverschen Knappschaft. Am

16. Februar fanden in Clausthal Verhandlungen über dle Schaffung
eines bezirklichen Abkommens für die Angestellten der Hannover»

schen Kncwpschaft statt. Die Beratungen führten zu einem Er.

oebnis. Ms frühester Zeitpunkt der dienstordnungsmSßiqen An»

stellunq gilt der Beginn des 22. Lebensjahres. Die Gruppen»
einteilung entspricht den besonderen Verhältnissen der Hannover»

schen Knappschaft, Die Bezahlung lehnt sich an die Reichsbeamten»

besoldunq an. Ans der Urlaubsregelunq ist bemerkenswert, daß

Lehrlinge im 1. Lehrjahre 14 Kalendertage, im 2. Lehrjahre 12

Kalendertage, Im 3. Lehrjahre 10 Kalendertage Urlaub erhalten.
Zu dem Tarifvertrag hat nun der Reichsknappschaftsvorstand
Stellung zu nehmen.

Angestellte bei Behörden.
Beabsichtigte Verdrängung von Angestellten durch Versorgungs»

anwärier. A>s im Jobre 1921 dem Reichstage der Entwurf zum

Wehrmachtversorgungsgesetz vorgelegt wurde, enthielt er zu unserem
Erstaunen auch den H 11 Abs. 1 in nachstehender Fassung:

„Den Inhabern des Zivildienstscheins stehen die Beamtenstellen
bei den Reichs-, Landes- und Knmmunalbehörden, bei den Bersiche»
ruugsanstaltcn für die Invalidenversicherung sowie bei ständigen oder

solchen Instituten, die ganz oder zum Teil aus Mitteln des Reichs,
der Länder oder der Gemeinden (Gemeindeverbönde) unterhalten
werden." nach Maßgabe der von der Reichsregierung mit Zustim»
mung des Rcichsrats festzusetzenden allgemeinen Grundsätze (An-
stellungsgrundsStze) offen. Das gleiche gilt für die Be»

setzung der Im Wege des Privatdien st vertrage zu
besetzenden Stellen dieser Art, soweit sie einem

dauerndenBedürfnisdienen."
Wir haben uns gegen diese Zurücksetzung der Behördenange»

stellten mit aller Entschiedenheit gewehrt. Der Reichstag hat dann

auch den letzten Satz des Z 11 des Gesetzentwurfs gestrichen. Damit
hat der Reichstag zum Ausdruck gebracht, daß Bersorgungsanwcirter
kein Vorrecht bei der Besetzung von Angestelltenstellen besitzen.
Selbstverständlich ist damit nun nicht gemeint, daß Bersorgungs»
anwärter überhnuvt nicht.eingestellt ne.den dürfen, vielmehr ist der
Sinn dieser vom Reichstag vorgenommene» Aenderung nur dcr. daß
in den Behörden nicht Angestellte mit zweierlei Rechten vorhanden
sein sollen. Zu diesem Zweck beseitigte er die geforderten besonderen
Vorrechte der VersorgmigsSmter und läßt sie bei der Einstellung
mit den übrigen Angestellten in Konkurrenz treten. Das Ist auch der
allein richtige Standpunkt. Wer tntsächlich auch Innerhalb der Be¬
hörden dos L<istm,'?'-r'r!zip z> m D"-'ch'irnch brisen will, mutz sich
auf den Standpunkt stellen, daß auch bei Ncueinstellungcn allein die
Befähigung entscheidet und nicht etwa eine gewisse Dienstzeit bci der
Reichsmehr. Wir hoben selbstverständlich gegen die Beschäftigung
von Versorgungennmärterri bci Behörde» nicht das geringste einzu-
ariden, nur müssen mir verlangen, daß sie mit den übrigen Ange»

stellten gleichberechtigt konkurrieren. Dies Versanoen stellt auch nichts
Außergewöhnliches dar und bedeutet auch keine Benachteiligung der

Ve?iorg"n--zsa"wär>«r, den» i» i. ^em Reicy-'v ? < »> -> >.n

große Summen für die Ausbildung von Reiehswehrnngehörinen
ausgeworfen, Liese Ausbildung soll nicht einseitig lediglich für eine

spätere Anstellung bei Behörden sein, sondern sie soll auch dem

späteren Verforguiigsnnwärter die Aufnahme jeder anderen Tätig»
keit ermöglichen. Auch gegen diese Ausbildung und die Vermen»

düng von Ha'ishaltmitteln. die >nch vom "e> zei o>>"-?<>?» Vp e f"s».

gebracht werden, haben wir nicht das geringste einzuwenden. Die
Verbände dcr Versorgungsanmärter sollten im Interesse ihrer Mit»

glieder jedoch nun nicht noch eine bevorzugte Einstellung als An»

gestellte bei Behörden fordern. Ein Recht steht ihnen dazu bestimmt
nicht zur Seite, nachdem der Reichstag, also der Gesetzgeber selbst,
eine solche bevorrzugte Behandlung cw?>'ückl!ch ^b^elc^üt hat. Es

ist deshalb nicht'zu verstehe», wie der Deutsche Beamtcnbuno unter

Mitwirkung des Reichsbundes der Zivildienstbcrechtigien u. a. fol¬
gende Richtlinien aufstellen konnte:

,,d) Verpflichtung der im H 4 der Anstellungsgrundsälze aufge¬
führten Stellen, Versorgungsanmärter auch in Hilfsarbeiter» und

Angestelltenstellen in einem dem F 9 Abs. 3 der alten Anstellungs»
grundsätze entsprechenden Verhältnisse zu beschäftige»,

ck) Vertretung aller bei Behörden beschäftigten Versurgungsan»
Wärter durch die ö>e.uiite,>vsrt'«uin'"

Wenn der letzte Absatz der Richtlinien durchgeführt werden

würde, so wäre den Versorgungsanwärtern ein Bärendienst geleistet.
Darüber ist man sich nachgerade klar, daß die Unterstellung von An¬

gestellten unter einen Beamtenausschuß diesem die wichtigsten Rechte
raubt, die der Angestellte z. B. auf Grund des Betriebsrätegesetzes
zu beanspruchen hat. Aber ganz abgesehen davon kann auch hier
die Unterstellung der Versorgungsanwärter u»ter den Beamtenaus»

fchuß nur bei einer Verletzung des Betriebsrätegesetzes erfolgen, das

ausdrücklich bestimmt, daß alle Arbeitnehmer (Arbeiter und Ange»
stellte) den Betriebsräten unterstehen. Eine Ausnahme gilt nach
8 1« Abs. 2 BRG. nur für diejeni'sn Arb'itnebn-.r. die Aussicht auf
Uebernahme in das Beamtenverhältnis haben und Beamtenanwcirter

sind. Das kann aber im Ernst niemand behaupten, doiz jeder Ver»

sorgungsanwärter auch Benmteneinwärter ist. Jedenfalls mären bet

Kündigungen, von denen doch auch die Versorgungsanmärter betrof»
fen werden die wicht!«sie" SÄ''^b«!'z!mm"N''.'n >>«« V - iebsr^'e»

gesetzes nicht anwendbar. Die zahlreichen I» de» letzten Jahren zur
Entlassung gekommenen Versorgungsanmärter haben bisher stets
gern die Hilfe des Betriebsrats in Anspruch genommen.

Unterstützungen an abgebaute VehördenangesiellZe. Die Ein«

kommensgrenze, die zum Bezug der Ermerbslosenunterstützung be»

rechtigt, ist vor kurzem aus den Jahresbetrag von 2700 Mk,° erhöht
morden. Natürlich sind eins Anzahl Angestellte abgebaut worden,
die ein Einkommen über diese Grenze hinaus hatten. Den Beamten,
die «N und für sich keinen Anspruch auf Erwerbslosenuntersrützemg
hoben, hat das Re'chsfinanzmiuisterium, sofern sie nur mit einer

Abfindung entlassen wurden, im Verwaltungswege besondere Unter»

stützungen in Höhe der Erwerbsloseitsätze zugebilligt. Wir haben
für dic Angestellten, die die Erwerbslosenunterstützung nicht In An»

fpruch nehmen konnten, das gleiche verlangt. Das Neichsfineuiz»
Ministerium hat jetzt unser Verlangen abgewiesen, sich aber bereit

erklärt, bei solchen ehemaligen Angestellten des Reichs, die infolge
Überschreitung der für die Berechtigung zum Bezüge von Erwerbs»

loseniinterstützung gezogenen Einkommensgrenze eine Erwerbslosen¬
unterstützung nicht erhalten können, beim Vorliege» einer besonderen
Notlage im Rohmen der zur Verfügung stehenden Mittel durch Ge¬

währung eimnaliger Unterstützungen helfend eiuzugrelfe».
Die ReichsvcrmSgensvermalkung für die besetzten Gebiete in

Koblenz bedient sich in letzter Zeit eigenartiger Praktiken. Ohne Rück»

ficht auf die ölusführun^sbestimmun^en I zur Personalabbauverord»
nung verweigert man die Auszahlung von Abfindungssummen, wenn

dies irgend angeht. Hat z. B. ein Angestellter nach seknem Dienst»
austritt eine andere Stellung gefunden, glaubt man, eine Abfin¬
dungssumme nicht zahlen zu brauchen, trotzdem die Ausführung»»
bestimnp.'naen eine Abfindungssumme dann nicht vorsehen, wenn die

neue Anstellung in einer Behörde erfolgt. Der tollste Fall ist uns

kürzlich zu Ohren gekommen. Ein Kollege, Bureauangestellter bet
der Reichsvermögensverwaltung, wurde gekündigt. Trotz mehrfacher
Verhandlungen wnrde die Abfindungssumme verweigert, obwohl
die Kündigungsfrist der PAV. zur An^endima kom. Die Reichsver»
mögensvermaltung hatte die angebliche „Stelle", die etatrechtlich
überhaupt nicht vorhanden ist. einer anderen Dienststelle zur Be¬

setzung mit einem technischen Angestellte» überwiesen. Deshalb kein
Abbau und keine Abfindungssumme. Daß in dieser einen Handlung
stch die Reichsvermögensverwaltung gleich zwei Verstöße gegen die

Personalabbauvernrdnunq zuschulden kommen läßt. nöirckich die Ver»

Weigerung der Abfindungssumme und gegen die Eiiistellungssperre,
Ist ihr anscheinend »och nicht zum Bewußtsein gekommen. Wir haben
uiiz selbstverständlich bcini Ministerium beschwert.

Ei» anderes Stück Hot sich in Köt» ereignet. Das Reichsver»
niögensnmt ll durfte keine neuen Angestellte» einstellen. Den

dringenden Anforderungen der Besetzungsbehörde konnte nur dadurch
entsprochen werden, daß Arbeitskräfte im Arbeiterverhältnis ange»
nommen und mit Vurenuarbelten beschäftigt wurden, und zwar nur
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mit Bureauarbeiten. Trog der Einstellung als Arbeiter handelt es

sich jedoch um Angestellte. Diese Angestellten erhoben selbstredend
bei ihrem Ausscheiden Anspruch auf eine Abfindungssumme, die
ihnen ebenso selbstverständlich verweigert wurde. Auch das Mini»
sterium fühlte sich nicht veranlaßt, diesen eigenartigen Standpunkt
der Reichsvermögensvermattung von sich aus zu berichtigen. Wir
werden uns das natürlich nicht gefallen lassen.

Der gleiche eigenartige Standpunkt wird bei Anträgen aus
Höhergruppierungen eingenommen, Jn einigen zu unserer Kennt»
nis gekommenen Fällen lehnt die RVV, die Hähergrupvierung kate»
gorisch ab, trotzdem die Anträge dieser Kollegen zweiseilos berechtigt
sind. In einem Falle hatte ein Angestellter die Höhergruppierung
«uf Grund des H 40 RAF. beantragt. Der Antrag wurde abgelehnt
und der Kollege auf den Weg der Kündigung zwecks Höhergruppie»
rung nach Z 53 RAF. verwiesen. Um dem Angestellten so recht zu
zeigen, welche Macht der Herr Präsident besitzt, wurde in der gleichen
Verfügung angeordnet, salls der Angestellte von seinem tariflichen
Recht nach 8 53 RAF. Gebrauch mocl't. habe er noch Ablauf der
Kündigungsfrist auszuscheiden. Das Ministerium findet auch diesen
Fall in Ordnung, so daß mir uns nunmehr an das Reichsfinanz»
Ministerium gewandt haben.

Noch krasser ist der nächste Fall. Zwecks Höhergruppierung
hatte ein Angestellter zum 31. Dezember 1924 gekündigt. Sechs
Wochen hörte er nichts von seinem Antrag. Plötzlich am 31. De»
zember wurde ihm die an diesem Tage eingelausene telephonische
Versügung dcr RVV, mitgeteilt, daß er am gleichen Tage auszu»
scheiden habe, wenn er sich nicht bedingungslos mit seiner bis»
herigen Eingruvpierung einverstanden erklärt. Jn der vom gleichen
Tage datierten schriftlichen Verfügung wurde folgender Nachtrag
zum Anstellungsvertrage angeordnet: „Das von dem Angestellten B.
am S. November 1924 gem. Z 53 RAF. zum 31. Dezember 1924
gekündigte Dienstverhältnis wird vom 1. Januar 192S auf unbe»

stimmte Zeit mit der Maßgabe erneuert, daß sür die Dauer des
neuen Dienstverhältnisses die Grundvergütung nach den Sätzen der
Vergütungsgruppe V bemessen wird."

Ende Dezember 1924 wurden die Angestellten der Kölner Zone
vorsorglich zum»28. Februar 1925 gekündigt. Die Kündigung wurde

zu einem Zeitpunkt ausgesprochen, als die Nichträumung der Kölner
Zone bereits feststand. Warum also die Kündigung? Die Erklärung
ist einfach. Man wollte die Angestellten aus Zeitoertrag neu ein»
stellen. Der Anschlag ist aber mißglückt. Wir haben das Mini»
sterium überzeugen können, daß ein solcher Zeitvertrag mit dem
Reichstarifoertrag in Widerspruch steht. Es hat die bedingungslose
Rücknahme der Kündigungen angeordnet.

Aber die Fragen sind doch wohl berechtigt: Was denkt sich
eigentlich die RVV. bei einer so eigenartigen Behandlung von An»
gestelltensachen? Glaubt sie, sich über deutsche Gesetze und Verträge
einfach hinwegsetzen zu können?

Und weiter: Hat das Reichsministerium für die besetzten Ge»
biete die Absicht, einem solchen Treiben Einhalt zu tun?

Angestellte der Rechtsanwalte und Notare.
Was will „Die Rechtspraxis"? Die vom ZdA seit dem 1. Ja»

nuar 1925 herausgegebene Monatsschrift „Die Rechtspraxis", die In

Fortführung der bisherigen Fachzeitschrift „Der Anmnltsnngestellte"
erscheint, trägt einen rein fachwissenschastlichen Charakter. „Die
Rechtspraxis" ist nicht ein Organ für Juristen, wie die „Juristische
Wochenschrist", die „Deutsche Juristenzeitung" und „Das Recht",
sondern ein Blatt für die Angestellten der Rechtsnnwälte und
Notare. Sie dient infolgedessen einem anderen Zweck, denn der Auf»
gabenkreis der Anwälte und ihrer Angestellten ist ja im allgemeinen
durchaus nicht übereinstimmend. Das Arbeitegebiet der Anwalts-
angestellten erstreckt sich hauptsächlich auf das Prozeh», Kosten- und

Zwangsvollstreckungsrecht Dieses Gebiet kann begreiflicherweise in
den übrigen juristischen Zeitschriften nicht eine so erschöpfende Be»
rücksichtigung finden. Sodann fetzt aber die „Juristische Wochen»
Ichrist" beispielsweise cm rechtlichem Wissen und juristischer Schulung
weit mehr voraus, als es vor allem von jüngeren Angestellten ver»

langt werden kann. Deswegen dürften diese Zeitschriften als Fort»
bildüngsorgane für die Angestellten sehr wenig geeignet sein. „Die
Rechtspraxis" soll Fragen aus der Berufsarbeit unserer Kollegen
behandeln. Sie will den Leser, von einfachen Gegenständen be-
>innend, allmählich in schwierigere juristische Fragen einführen und
o den Wissenskreis nach und nach erweitern. „Die Rechtspraxis"
oll auch ein Ausspracheorqan für die Anwalts» und

>Zotariatsangestellten sein. Jn ihr sollen sie sich über ihre beruflichen
Erfahrungen aussprechen und ihre Anregungen einem größeren
Kreise mitteilen. Allen diesen Ansprüchen können andere Zeit¬
schriften nicht gerecht werden.

Ausland.

Angestellten Oesterreichs tätig. Nach der politischen Umwälzung
des Jahres 1918 wurde er Berbandsobmann des neugegründeten
Zentraloerbandes der Angestellten mit dem Sitze in Teplitz-Schönau.
Jn dieser Stellung hat er seine ganze Krast sür die Verbesserung
dcr wirtschaftlichen Lage der Angestellten eingesetzt. Der Tod hat
nunmehr seinem fruchtbaren Wirken ein Ende bereitet. Sein Name
wird nicht nur bei den Mitgliedern seines Verbandes, sondern
darüber hinaus im Jnlernationalen Privatangestelltenbund allezeit
in Ehren gehalten werden.

Aus dem Zentralverband
Jakob Wiebe -f. Am 2. Februar schied eines unserer ältesten

Mitglieder, Jakob Wiebe in Berlin, im Alter von 74 Jahren
aus dem Leben. Er gehörte unserer Bewegung mehr als 39 Jahre
an und war schon Mitglied der Berliner Freien Vereinigung der
Kaufleute, die ihrerseits ein Vorläufer unseres Zentraloerbandes der
Aligestellten war. Jakob Wiebe gehörte zu denjenigen, die im
November 1894 von der damals kurz vorher gegründeten Reichs-
kominission sür Arbeiterstatistik als Auskunftspcrsonen über die
Arbeitszeit, Kündiqunasfristen und Lehr4in^soerhältnisse im Hcinde's»
gemerbe vernommen worden sind. Jakob Wiebe war damals Hand»
lungsgehilfe bei der Firma Lceser u. Wolff und wurde vor der er¬

wähnten Reichskommission als Sachverständiger für den Zigarren¬
handel vernommen. Kollege Wiebe verlangte die gesetzliche Regelung
der Arbeitsverhältnisse für Handlungsgehilfen, die es damals über»
Haupt noch nicht gab. Die erwähnten VerhaMungen vor der Reichs¬
kommission waren die Grundlage, «uf der später der Gehllfenschutz
allmählich ausgebaut worden ist.

Zu jener Zeit war es noch «in Wagnis, für di« Gehilfenrechte
einzutreten. Dies mußte Jakob Wiebe am «iqenen Leibe spüren,
indem er bald darauf wegen seines mutigen Eintretens für sein«
Berufsgenossen seiner Stellung verlustig ging. Der Verstorben« hat
auch In den solgenden Jahrzehnten sleihiq in unserer Bewegung
mitgearbeitet: namentlich in der Ortsorupve Berlin stan^ e^ in
hohein Ansehen, Den älteren Kollegen war er ein persönlicher
F.eund, Sein Alter legte ihm schließlich ein« gewisfe Zurückhaltung
auf. Jn den letzten Jahren war er in der Hauptgeschäftsstelle unseres
ZdA. ber iflich tätig.

Das Andenken dieses Kollegen und Vorkämpfers unserer Be¬
wegung wird von uns immer in Ehren «ehalt?« werden.

!^ic»stiubi>nuv'. Unser Ve^bandskollea« Gustav K«rn bet der Allgemeinen
Ortsrrankenkasse ?ittau feicr!« am 1. ssebruor 1S25 fein 25 ikhriqes Amts»
wbitäum. Wir sprechen Nun dazu nochtr-t-itich unsere» herzlichen ElUck»
Wunsch aus.

Literatur.

Ernst Hirsch s. Der Berbandsobmann des deutschen Zentral»
Verbandes der Angestellten In der Tschechoslowakei, Ernst Hirsch.
Ist am 4. Februar nach längerem Leiden verstorben. Der Verstor¬
bene war vor dem Kriege im Zentralverein der kaufmännischen

Die F a ch z e i t s ch r i st e n des L e n t r a I v e r b a n d e L de,
Angestellte,, sind Mitte stcbruar neu erschienen. Nr. 2 der geitsti,rist
Wirtschaf, nnd Wissen bat solgenden Inhalt' Tragbare Lasten. Von Paul Lange.
Internationale Handelsverträge. Von Georg Fuchs. Die Echwerindusirie. Bon
A. Georgi. Wirtschaft und Persicherung. Von Dr. Ernst Durst, Leitungsgeschichte
im Zeitungsartikel I, Von Dr, Job. Kletuvaul. Wesen und Bedeutung dcr ,Non»
sumvcreine. Von ÜI. Oswald. Arbeitsrecht.

Nr. 2 der Zeitschrift Der Bkhiirdenangksicllte enthalt folgende AbHand»
lnnn.cn: Dcr Minister nnd seine Mitarbeiter, Von Werner Robert. Ueber die
Wobtlabrtsvslege. Bon W. Born. Die Gliederung der Danziger Etaatsverwnl»
lung. Von Bruno Gcbaucr. Das Lebrlingsmesen bei Behörden. Von ffeiix Riemte.

Die geitschrist Die Ncchtsvrnxts bringt in Nr. 2 die folgende» Aussülze:
Schadenersatwllicht dcr Arbeitaclicr. Von Paul Machnte. Die Bedeutung deS
Handelsregisters. Von D. V. Mnrtell. Die Anerkennung ausliindischcr Urteile.
Von Richard Granner. Die Hniivslicbt. Von I. Keiditsch. Aus der PrariS.

Die Ausgaben Nr. 2 und S der BotkStNmtichen Zeitschrift sür die gesamte
Evzialucrsimrrung eiilbalien Abhandlungen über, Volksbelehrung Iwer die So»
zialversicherung. Von ff, Otrasi. Das «usboren des Bezugs von Krankengeld. Von
Ctadtrat H. v. ffrantcnbcrg. Das Ruhegehalt In der Angestelltenversicherung.
Von N. Wegcner, Die Dienstordnung als Betriebsvercinbnrung. Dic Vcrsiciie»
rungsvflicht bei Nrbeilsunterbrechungen. Von Hans Müller, Dic HInierbllcbcnen»
rente In der Annestessleiwerslckieruna. Von R, Wegener. Eine ffutscheidung zur
Personalabbanderordnung, Verwaltung Rechtlvreclmnn, Literatur.

Die Teilschritten sind in dcr bctnnnlen pulen Ausstattung erschienen und
zum Preise von vlertclinbrlicl, 6N Pf. durch die Bost zu beziehen

Marshatt« Bilderatlas zur Tierkunde mit beschreibendem Ter.l. gmeite
Auslage, ffmcücr Teil: ssisch e. Lurch« und Kriechtiere. Mit
262 Abbildungen in Holzschnitt und AeKunq. In Halbleinen gebunden 6 Mk.
Vierter Teil: Die E ii >Nse t I e r e. Mit S2t> Abbildungen in Holzschnitt und
ÄcKung, In Salbleine» gebunden K Mk Bert«« de» Bibliographischen In»
stituts in Leipzig.

Der Da:,d „ssische, Lurche und Kriechtiere" mußt«, da sich unsere Vor»
ltellungen von den «ermantttschasilichen Beziehungen dieser Organismen unter»
einander nnd den Wirbellosen «egenllber seit Erscheinen dcr ersten Auflag«
»ollstiindla geändert haben, stark umgestaltet »erden. Dadurch, das, die Manie»
tiere In den Rahme» einbezogcn wurden nnd im Zusammenhang damit der
alte Beoriff der Wirbeltier« zu dem neuzeitlich«» der Ehordatcn ermeliert
wurde, wird nunmehr dieser „Bilderatlas" ein auch nach modernen snstcmatt»
schen Begriffen vollständig lückenloses Bild der Tierwelt bieten, sobald der noch
fehlend« erst« >5ell mit den sogenannten „Niederen Tieren" erschienen ist.
Die Neubearbeitung des Bandes „Eäuqctlere" betrisft vor allen, die Systematik
u,U> Ist mit den sekt geltenden Anschauungen über Tierdau und Tierpsychologie
In Einklang gebracht morden. Die Anzahl der Söugetierbilder, unter denen
viele prächtige Augenblicksausnahmen sind, ist fast um ein Drittel vermehrt
worden. Di« MarshaNschc» Bilderatlanten bieten ausgezeichnetes Anschau»
unasmoterll für Schule und Haus und können «us» neu« wärmsten«, empsohlen
werden.

Sing «In LIcdl In dem In Nr. » v»m 11. sschruar 1925 unserer ZZelt»
schritt abgedruckten ««dicht „Sina ein Lied" ist ein Druckfehler «nthalten. Es
muk In der siebenten geile der zmeiten Stripbe nicht Heiken „Das ist Hell«,
das ist <vll«d", sondern „Das lst Kette. One ist Glied".
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Mckkchr zum AchtMdeotag^ 1
Die Untsinehmerpresse, Tageszeitungen und Fachzeitschriften

versuchen häufig, die Bewegung-für den-Achtstundentag als eine

Frage der Staatsummälzung von 1918 hinzustellen. Die ihnen ver-

haßte Republik hat nach- ihrer Meinung die Bewegung sür den Acht¬
stundentag überhaupt erst einsetzen lassen. Ja, die Gegner gehen
sogar so weit, zu behaupten, daß nur die Gewerkschaftsführer sur

diese Bewegung verantwortlich seien. Schrieb doch ProfessorHerlner
schon an, 22. Dezember 1922 In der „Deutschen Allgemeinen Zeitung",
die Gewerkschaften feien verantwortlich dafür, daß die Festsetzung des

Achtstundentages in der von den Arbeitgebern und Arbeitnehmern
(Spitzenverbänden In der ZentralarbeitSgemeinschaft) am IS. November

1918 unrerschriebene Vereinbarung erfolgte. Und weiter heißt es

in diesem Artikel, daß in dem während des Krieges ausgearbeiteten
sozialpolitischen Programm nichts vom Achtstundentag stünde, der

Achtstundentag sei vielmehr eine Frucht des Zusammenbruchs von

1918

Es soll.hier nicht untersucht werden, ob die sozialpolitischen
Programme, die während des Krieges von dieser oder jener Seit«

aufgestellt wurden, die Frage des Achtstundentages behandelten.
Jedenfalls kann aber die Behauptung der Gegner, als wäre die

Forderung nach dem Achtstundentag erst mit der Staalsumwälzung
1918 aufgetaucht, und nur die Führer der Gewerkschaften propagierten
ihn, einwandfrei s.ck adsurclum geführt werden. Die Forderung nach
dem Achtstundentag ist eine alte, und die Bewegung für den Acht¬
stundentag ist nicht nur die der Gewerkschastsführer, sondern eine

Massenbewegung der zivilisierten Arbeitnehmerschaft.
Die Frage des Achtstundennrbeitstages ist allerdings, was nicht

bestritten werden soll, durch die Veränderung der Machtuerhältniss«
im Iah« 1918 einen Schritt vorwärts getrieben worden. Es be¬

stand ein Vorsprung, der war aber befristet. Heute besteht er >eden-
falls allgemein nicht mehr, wie er in vielen Industrien und Betrieben

schon seit Jahren im speziellen nicht mehr bestand. Es ist eine voll¬

ständige Verkennung von Tntsachen, wenn selbst Gewerkschaftsver¬
treter christlichnationaler Richtung hier und dort zum Ausdruck

bringen, der Achtstundentag sei streng und schematisch durchgeführt
morden, Behauptungen, die ebenso von Unternehmerseite aufgestellt
werden. Beweise, daß diese Behauptungen nicht stichhaltig sind,
ergeben sich aus Tatsachen, die der Objektivität halber nicht in Ver¬

gessenheit geraten sollen. Beweisen nicht die Ueberschichtenabkommcu
im Bergbau ab 1929 und besonders die tarifvertraglich als zulässig
erklärten Ueberstundenarbeiten am besten die Nichtigkeit solcher
Argumente. Der Tarifvertrag ließ zu, daß über die ächtstü»,>i,ie
Arbeitszeit hinaus Ueberstunden zu leiste» sind.. Auch die Behaup¬
tungen^ daß, durch den Achtstundentag ein Rückgang der Arbcits-

..Kistung zu verzeichnen ist, wurden mehr als einmal widerlegt. Am

treffendsten allerdings durch Arbeitgeber des Auslands. Die ameri¬

kanischen Unternehmer haben schon lange erkannt, daß ProSuküons»
steigerung und Rentabilität der Betriebe nur bei hohen Löhnen und

kurzer Arbeitszeit auf die Dauer gesichert sind.

Die Forderung nach dem Achtstundentag hat ihren Ursprung in
einer Zeit, die ein Menscheiicilter hinter uns liegt. So lange, wie
die Arbeitnehmer durch Zusammenschluß den Kampf gegen ihre
soziale Unterdrückung führen, so alt dürfte auch die Forderung nach
einer der Volkswirtschaft und Volksgesundheit nützlichen Arbeitszeit
sein. Daß der Achtstundentag ein Ideal der gesamten modernen

Arbeitnehmerwelt seit Jahrzehnten ist, lehrt uns vor allem die Kamps¬
geschichte um den Achtstundentag aus der angelsächsischen Weit aus

dem Jahre 1858.

Aber auch in Deutschland ist diese Bewegung alt. Gedenken
wir doch der Kämpfe, die in der Vorkriegszeit schon um Verkü--zu»z
der Arbeitszeit geführt wurden. Erinnern wir uns aber besonders
der jährliche» Demonstrationen am 1. Mai. Stand über diese»
nicht als Symbol die Erkümpfung des Achtflundcnlages! Aber auch
ganz konkrete Beschlüsse- liegen aus aller Zeit vor. Der internationale

Sozialistenkougreß in Paris faßte folgende Beschlüsse:
„Die Feier des 1. Mni 189» gilt der gesetzlichen Einführung

eines Normal-Arbeitstages, speziell des Achtstundentages. 8 Stunden
Arbeit, 3 Stunden Erholung. 8 Stunden Schlaf, lautet die Parole
dieses Tages. Es möge eine große einheitliche Manifestation oer

Albeiter aller Länder derartig veranstaltet werden, daß an dem
nämlichen vereinbarten Tage in allen Ländern bzw. allerorts die
Arbeiter die Vertreter der herrschenden Gemalt auffordern, die gesetz¬
liche Dauer des Arbeitstages auf 8 Stunden zu beschränken. Sie
erwögen,, daß eine ähnliche Manifestation von dem im Dezember
1888 stattgehabten Kongreß der Ameri.anischen Föderation dcr
Arbeit für den 1. Mni 1899 beschlossen morden ist. dieses Datum
für die internationale Manifestation zu bestimmen. In jedem Uande
sollen die Arbeiter die Manifestation in der Weise veranstalten,
welche d,« Gesetze und Verhältnisse daselbst bedingen bzw. ermöz
liehen,"

Dieser Beschluß, 'des Pariser Kongresses fand in-der gesamten
Arbeitnehmcrwelt den lautesten und nllseitigsten Widerhall.

Wir sehen also: Der Achtstundentag ist eine alte Forderung der
modernen Albcitnehmerbemegiing.

Der Nationalökonom Lujo Brentano urteilt in seiner 1919 er¬

schienenen Scinift „Arbeitslohn und Arbeitszeit" wie folgt:

„Man hat überall beobachtet, daß die Arbeitnehmer der Nationen
«it kürzerer Aibeitszeit mehr leisten als die Arbeiter der¬
jenigen Nationen mit mehr Arbeitsstunden und daß innerhalb der¬

selben Nationen Arbeiter mit regelmäßig kürzerem Arbcitstng die

regelmäßig länger Arbeitenden übertreffen."

Solcher Stimmen gibt es viele, auch einige deutsche Arbeitgeber
befinden sich darunter. Zu erinnern wäre hier nn das Gutachten,
das der Großindustrielle Bosch dem Vorläufigen Neichswirtschnftsrat
,'lstattete. worin ebenfalls zum Ausdruck kommt, daß kurze Arbeits¬

zeit die Leistung hebt.

Den gesetzlichen Niederschlag fand die Regelung der Arbeitszeit
sü? die Arbeiter in der Verordnung vom 23. November uud 17. De¬

zember 1918. für die Angestellten in der Verordnung vom 18. März
1919. die durc,> die auf Grund des Ermächtigungsgesetzes erlassene
Verordnung vom 21. Dezember 1923 beseitigt wurden. Jene Ver¬

ordnung mir ihren ewigen Ausnahmen: stellen wir sie zum Vergleich
mit dein klaren und nicht mit dem von der Arbcitgcbcrscite setzt schon
nusgelegten und kommentierten Washingtoner Abkommen, dann erst
zeigt sich deutlich, daß die jetzige Arbeitszeitregeliing stark hinter den

Washingtoner B-schlüfsen zurückbleibt.

Führten die Unternehmer schon im Jahre 1929 i» starkem Wirke
den Kampf gegen den AckMundentag, so erfolgte der GciicralaiigiW
jedoch erst im Jahre 1923. Ein guter Kampfgenosse für die Maclfl-
gelüfte des Kapitals war das immer stärkere Sinken uuserer Wirt¬

schaft durch die Geldentwertung, die ein Durcheinander, >a fast völliges
Auslösen der Wirtschaft zeitigte. Die Gewerkschafte» wurden vielfach
von ihren eigentlichen Aufgaben abgelenkt, mußten ihre Kräfte faft
ausschließlich der Führung von Lohnbewegungen widmen — uns:

die Kräfte wurden von Tag zu Tag schwächer. Große Teile der

Angestellten kümmerten sich nur noch verhältnismäßig wenig um

die sozialpolitischen Fragen. Erfolge in der Sozialpolitik waren

lücht mehr zu erreichen, ja, es geläng nicht einmal, Erreichtes z»
erhalten,

Jn dieser Situation verkündeten die Unternehmer dem deutsche»
Bslle ihre Patentlösungen: — Lohndruck und Arbeitszeitvc'!nn°
gerung. Jn einer Zeit, zu der die Erwerbslosenzisfcr eminent hoch
war, bescherte uns die zu den Unternehmern übergelaufene Re¬

gierung, kraft des Ermächtigungsgesetzes, die Arbeitszeitoerordnuiig
l,„m 21. Dezember 1923, Trog der hohen Arbeitsloseuziffci-, es

waren am 1. August 1923 139 009 Erwerbslosenuntersluizungs»
empfänger und 192 999 Kurzarbeiter, gegen 1 474 999 Erwerbslosen»
untei-stützungsenipfänger und 1 796 909 Kurzarbeiter am 1, Dezember
1SZ3 von den Behörden statistisch ermittelt, wurde dennoch der Acht-
swndentag beseitigt.

Was am S. November 1922 der Großindustrielle Stinnes im

Neichswirtschaftsrat erklärte: „Man müsse den, Volk begreiflich
machen, daß es ohne Exrrabezahlung Mehrarbeit leiste» müsse-', und

um anderer Stelle: „das deutsche Volk muß 19 bis 15 Inhre 2 Stunden

pro Tag mehr arbeiten", ist heute Tatsache geworden. Allerdings
«icht dadurch, daß die Arbeitnehmer die Argumente der Gegner des

Achtstundentages nunmehr als stichhaltig anerkannten, sondern da¬

durch, daß das Unternehmertum politisch und wirtschaftlich die

Macht in Händen hat.

Der Kampf des Unternehmertums gegen den Achtstundentag
ist nicht der Kampf i»n Hebung der Produktion, sondern ist ocr

Kampf sür die Sicherung des Prosits, den es geschmälert sieht, wenn

sich die Arbeitnehmer ihrer Macht bewußt werde» und sie ent¬

sprechend anwenden.

Weil die Kapitalisten missen, daß kurze Arbeitszeit sür den

Arbeitnehmer kuliurcllen Fortschritt bedeutet, da er Zeit und Ruhe
zum Nachdenken hat, er die Möglichkeit zur Bildung und somit zur

Erweiterung seiner Kenntnisse besitzt, und er sich geistig immer weiter

rüsten knnn für den großen Cndknmpf: dic gesellschaftliche Um¬

schichtung, kämpfen die Knpitnlisten gegen dicscn kulturellen Aufstieg
der Arbeitnehmer, bekämpfen sie den Achtstundentag. Sie schen
ihren Einfluß auf Wirtschaft und Politik sinke», wenn eins fort¬
schrittlich gesinnte und durchgebildete Arbeitnehmerschaft vor-

haiiden ist.

Was gewerkschaftlicher Zusammenschluß zu erringen vermag,

zeigt uns die neueste Verordnung in der Arbeitszeitfrage, zu der d!e

Regierung des. Besitzblockes durch dic organisierten Arbeitnehmer
gezwungen wurde. Langer als cin Jahr Hot es allerdings gc»

dauert, bis dcr Achtstundentag für die Hochofen- und Kokcrcibct-icbe,
für die noch dcr Arbeitszeitverordnung vom 21, Dezember 1!iZ.Z das

Zweischschtensystem bestand, wieder eingeführt wurde Weiter? Er¬

folge müssen errungen werde». Unser Bestreben muß sein: R^rifi»
ziermiq des Washingtoner Abkommens, als einen wirklichen Weg
zum Fortschritt zum Achtstundentag.

Um das Ziel- zu erreichen, ist die weitere Stärkung de, Ge¬

werkschaft erste Pflicht dcr Arbeitnehmer Erwin Brülle.
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Bayerische Provinz-Metallindustrie.
Unter dem Vorsitz des stellvertretenden Landesschlichters für

Bayern wurde durch Schiedsspruch 'ein neuer Mantelvertrag sür die

Angestellten der bayerischen Prooinz»Metallindustrie geschaffen/ Er

gilt ab 1. Januar 1925 bis auf weiteres und ist erstmals mit drei»

monatiger Frist zum 31. Dezember 1925 kündbar. Der Urlaub hat
folgende Neuregelung erfahren: Jn Gruppe 1: 6 bis 12 Arbeitstage,
in Gruppe 2: ö bis 14 Arbeitstage, in Gruppe 3: 8 bis 16 Arbeite,»

tage, in Gruppe 4: 12 bis 18 Arbeitstage, in Gruppe 5: IS bis 18

Arbeitstage.
Die Gehälter betragen in der Gruppe 1 im 18. Lebensjahre

S5 Mk.. Endgehalt im 27. Lebensjahre 115 Mk., in der Gruppe 2 im
18. Lebensjahre 75 Mk., Endgehalt im 39. Lebensjahre 155 Mk., in
der Gruppe 3 im 29. Lebensjahre 195 Mk., Endgehalt im 39. Lebens,

jähre 295 Mk., in der Gruppe 4 im 23. Lebensjahre 175 Mk., End»

gehalt im ZU. Lebensjahre 2S5 Mk„ in der Gruppe 5 im 23, Lebens»

jähre 212 Mk., Endgehalt im 30. Lebensjahre 319 Mk. Die Ber»

heiratetenzulage beträgt 12 Mk. Diese Monatsgehälter beziehen sich
»uf eine 48stündige Arbeitswoche. Demzufolge muß die über
48 Stunden bis 54 Stunden hinausgehende wöchentliche Mehrarbeit
für jede Stunde mit ^/«« des Monatsgehalts vergütet werden. Die

Eehaltsregelung beginnt mit dem 1. Januar 1925 und soll erstmals
«nit monatlicher Frist zum 39. Juni 1925 aufkündbar sein. Be»
»chtenswert ist, daß die Begründung zu diesem Schiedsspruch zum
Ausdruck bringt, daß hierdurch vor allem wieder geregelte Vertrags»
Verhältnisse herbeigeführt werden sollen. Es kann nicht verstanden
«erden, dah Unternehmer, die dem Arbeitgeberverband angehören,
zwar Tarifverträge für die Arbeiter abschließen, aber für die An»

gestellten des gleichen Betriebes dies ablehnen. Die Begründung zu
oen Gehältern betont, daß die Verteuerung von wesentlichen Gegen»
ständen des täglichen Bedarfs noch keineswegs zum Stillstand ge>
kommen ist. Wenn die vorgenommenen Erhöhungen der Gehälter
hie meßbare Teuerung anscheinend überschreiten, so muß berück»

fichtigt werden, daß die amtlichen Indexziffern sehr umstritten sind
iund daß die bisherige Gehaltsentwicklung von Beträgen ausging, die

selbst bescheidenen Ansprüchen an das Leben nicht genügen.

Metallindustrie Chemnih.
Das Gehaltsabkommen in der Metallindustrie in Ehemnitz lic

Ende Dezember 1924 ab. Für Januar wurde eine Forderung au

I2prozentige Erhöhung eingereicht. Der Chemnitzer Bezirks»
verband deutscher Metallindustrieller antwortete
darauf wie folgt:

„Wir sind nicht in der Lage, Ihren Wünschen auf Erhöhung der
Angestelltengehälter zu entsprechen. Die wirtschaftliche Lage unserer
Firmen ist nicht so, daß eine weitere Belastung durch Gehalts»
erhöhung vertragen werden könnte. Schon letzt hat eine Anzahl
Firmen genug Mühe, das erforderliche Geld für die jetzigen Gehälter
und Löhne aufzubringen, so daß an eine weitere Erhöhung der Ge»
Halter nicht gedacht werden kann, wenn die Firmen nicht gezwungen
werden sollen, die' BeschLftigtenzcchl zu verringern.

Abgesehen davon dürfte es Ihnen doch auch zur Genüge bekannt
ein, wie sich mii jeder Erhöhung die Preise ändern. Und wenn die

"ersuche auf Erhöhung der Bezüge anhalten und auch Erfolg haben,
ist die Gefahr einer neuen Inflation nicht von der Hand zu weisen.
Der Weg, die Lage des Angestellten zu verbessern, muß ein anderer
sein, nämlich auf die Preisgestaltung der Lebensbedarfsartikel ein»
zuwirken und die ungerechtfertigter««!!« hochgetriebenen Preise her»
unterzusetzen.

Wir geben Ihnen aber noch anheim, die Frage in Erwägung zu

ziehen, ob vielleicht die tarifliche Bindung besser fallen zu lassen ist.
Wir sind jedensalls gern bereit, die Angestellten wieder wie srühcr
nach ihre» Leistungen zu bezahlen, und man kann wohl behauplen,
daß mancher Angestellte dabei besser fahren wird als unter dein

Tarifzwang, Jedenfalls sind wir aber nicht in der Lage, eine Er»

höhuug der Tarifgehälter vorzunehmen."
Dieser Brief zeigt die heutige Einstellung der Arbeitgeber beson»

ders charakteristisch, "weil darin auch die Tarisfcindschaft unverhohlen
zum Ausdruck kommt. Der angerufene Schlichtungsausschuß
fällte am 29, Januar 1925 nachstehenden Schiedsspruch:

„Die dem Ehemnitzer Bezirksverbnnd deutscher Metall»
industrieller, Ehemnitz, und dem Arbeitgeberverband der Metall»
industrie, Bezirk Ehemnitz, angehörenden Firmen regeln ab 1. Fe¬
bruar 1925 ihre Angestelltengehälter wie folgt:

Die bisher gezahlten Tarifgehälter werden durchweg um 5 Proz.
erhöht, wobei bei den Klassen I bis II die Aufrundung auf den über»

nächsten Markbetrag, bei den Klassen lll bis IV auf den nächsten
Markbetrag ersolgt.

Diese Regelung gilt bis auf weiteres und Ist zeitigstens für Ende
April'1925 mit vierwöchiger Frist kündbar.

Die Parteien haben sich bis zum 31. Januar 1925 einschließlich
zu erklären, ob sie den Schiedsspruch annehmen und seine Verbind»
lichkeitserklärung beantragen."

Von den Angestelltenverbänden Ist der Schiedsspruch ange»

nommen worden. Die GeHalter betragen In der Gruppe l 75 bis
136 Mk.. in der Gruppe ll 125 bis 193 Mk.. in der Gruppe lll 181
bis 265 Mk.. in der Gruppe IV 254 bis 355 Mk. Weibliche Ange»
stellte erhalten 19 Proz. weniger.

Eisen- u. Stahlindustrie Rheinland-Westfalen.
Die Gehaltsverhandlungen der Angestellten in der rheinisch»

westfälischen Eisen» und Stahlindustrie sind feil Jahresfrist fast un»

unterbrochen im Fluß. Der Arbeitgeberverband für den
Bezirk der nordwestlichen Gruppe des Vereins
deutscher Eisen» und Stahlindustrieller unter Füh»
rung der Herren Direktor Klopfer und Dr. Vrettschneider hat mit
einer Energie und unter Anwendung aller Mittel es immer ver»

standen, den Angestellten Gehälter zu versagen, die de» Lebens»
Notwendigkeiten entsprechen. Durch die Macht der Verhältnisse ge»
zwungen, mußten sich die Angestellten leider mit de.n sogenannten
Leistungsprinzip abfinden. Ganz abgesehen von den gänzlich unzu»
länglichen Gehältern zeitigte dieses System besonders in der letzten
Zeit die tollsten Auswüchse. Einige Schoßkinder und Lieblinge der
Unternehmer wurden bevorzugt, und die Mehrheit der Angestellten
mußte sich mit erbärmlich niedrigen Gehältern absinken.

Wir verlangten deshalb grundsätzlich eine Aenderung der Ein»
kommensregeiung gemeinsam mit den übrigen Verbänden. De«
Arbeitgeberverband teilt uns daraufhin folgendes schriftlich mit:

„Wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens vom 29. d. M.
Wir können jedoch weder Ihren Vorschlag auf Aenderung des Texte»
der Einkommensregelung noch Ihre Forderung auf Erhöhung "der
Tarifsätze als eine Grundlage für unsere Verhandlungen ansehen."

Daraufhin ist von uns der Reichs- und Staats»
kommifsar Mehlich in Dortmund zur Schlichtung dieser
Gehnltsstreitigkeiten angerufen worden. Termin hierzu stand am
11. Februar an. Der Güteversuch scheiterte in zwei Minuten, da die
Arbeitgeber rund heraus erklärten, eine Verständigung sei aus»

geschlossen.
Nach stundenlangen schwierigen Verhandlungen fällte die Schlich»

tungskarnmer folgenden Schiedsspruch:
„1. Die Tarifsätze des für verbindlich erklärten Schiedsspruchs

vom 24. Oktober 1924 erhöhen sich vom 1. Februar 1925 ab in allen
Gruppen um 19 Proz.

2. Die Höhe der Leistungszulage unterliegt nach wie vor der
freien Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Angestellten,

3, Die Einkommensregelung vom 16. Februar 1924 wird vom

1. Februar 1925 ab wieder mit der Maßgabe in Kraft gesetzt, daß
Ziffer II für diese Regelung in Fortfall kommt.

Die Erklärungsfrist läuft bis zum 19. Februar 1925."

Seeschiffswerften.
Am 15. Februar 1925 fand in Hamburg eine Konferenz

von Vertretern der Angestellten der Seeschiffs»
Werften unter Beteiligung des Verbandsvorstandes statt. Nach
eingehender Aussprache wurde beschlossen den am 25. April 1924
abgeschlossenen und durch neue Vereinbarung vom 17. Juli 1924
verlängerten Rahmenvertrag für die Angestellten der Seeschiffs»
werften zu kündigen. Der norddeutschen Gruppe des Gesamt»
Verbandes deutscher Meioiiindustrieller, Abteilung Seefchiffsmerften,
Ist von diesem Beschluß Mitteilung gemacht worden. Es ist aus»

drücklich betont morden, daß wir bc« Neuabschlufz eines Rahmentarif¬
vertrages die Forderung auf Einführung von Gruppeneinteilung
und Gehaltssätzen stellen müssen.

Chemische Industrie in Bayern.
Die Verhandlungen über eine Neuregelung der Gehälter vom

1. Januar 1925 scheiterten an dem mangelnden Entgegenkommen
des Arbeitqeberoerbcindes. Wenige Tage später wurde ein neues

Angebot als „wirklich letztes" von den Unternehmern unterbreitet.
Die angebotenen Gehaltssätze bewegten sich zwischen 99 und 345 Mk.
Ferner müssen die nach der bisher in Kraft gewesenen Gehalts»
wbelle (Mai lS24) errechneten Tarifgehältcr um mindestens 12 Proz.
erhöht werden. Die Geltungsdauer des zu treffenden Abkommens
sollte vom 1. Januar bis 31. Mai 1925 festgesetzt werden.

Auch hier hat wieder einmal der Deutschnationale Handlungs»
gehilfen-Verband, ohne vorher mit den übrigen Angestelltenorgani¬
sationen Fühlung zu nehmen, dos „letzte" Angebot der Arbeit¬

geber angenommen. Der inzwischen von den übrigen Angestellten¬
verbänden veranlaßte Termin beim Landesfchlichter ist daraufhin
zurückgezogen worden. Es bestand wenig Aussicht, etwas Besseres
nunmehr zu erzielen, nachdem der DHV dieser Be¬

wegung in den Rücken gefallen ist. Es ergibt sich aber
für die in der chemischen Industrie Bnnerns beschäftigten Ange¬
stellten die ernste Mahnung, sich nicht länger an der vom DHV.
geübten, den Arbeitgebern wohlgeneigten Politik zu beteiligen.
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