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Erste Konferenz
der Vertreter der Verbandsvorstände
Abgehalten am 27. Juni 1914 im „Münchener Kindl-Keller".

Tagesordnung:
1. Festsetzung der Gehälter und Entschädigungen für die Angestellten der General-

kommission und Wähl der Revisionskommission entsprechend Z 11 des Regulativs.
2. Uebernahme einer Garantie in Höhe von 150 000 Mk.
3. Verlegung der „Oswiata" nach Berlin.
4. Der Internationale Kongreß in Wien.
5. Antrag des Deutschen Portier-Verbandes auf Anschluß an die General¬

kommission.
Zu Punkt 1:

a) Auf Antrag der eingesetzten Kommission für die Gehälter und Entschädigungen
wird beschlossen den Angestellten Legten, Bauer, Kube, Welker,
Umbreit, Jansson, Wissel, Müller, Rob. Schmidt,
Heinke, Herrmann, Hanna, Sremski, das Gehalt sofort um
200 Mark pro Jahr zu erhöhen.

Genosse Backha u s erhält 150 Mark, während die übrigen Angestellten
und Hilfsarbeiter der Generalkommission nach Grundlage der Stuttgarter
Beschlüsse honoriert werden.

b) Die Tagesdiäten bei Delegationen werden auf 12 Mark festgesetzt.
c) Zur Ausarbeitung einer generellen Regelung der Gehaltsfrage wird eine
besondere Kommission eingesetzt, bestehend aus den Genossen Leipart,
S t u h m e r, Etzel, D r u n s e l, Giebel und zwei Mitgliedern der
Generalkommission.

d) Als Revisionskommission werden eingesetzt: Eisler, Thiede i>nd
M a h l e r.

Zu Punkt 2:
Das Ansuchen für die „H amm er- Br o tw er ke" in Wien eine Bürgschaft

üt Höhe von 150 000 Mark zu übernehmen wird abgelehnt: dagegen beschlossen
eine Bürgschaft in gleicher Höhe für das Hamburger Gewerkschaftshaus zu
übernehmen.

Zu Punkt 3:
Nach einein Referat Bauers und auf Vorschlag der Gene¬ra l k o m in t f f i o n wird d i e Verlegung der „Oswiata" nachBerlin beschlossen, ebenso die Vereinigung der „Oswiata"mit dem vom Berg arbeiterverband herausgegebenen Or¬

gan „Gazeta Gornicza".

i°
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Zmn Internationalen Kongretz in Wien sind noch drei Mandate frei. Ansprüche
auf dieselben sollen innerhalb acht Tagen erhoben werden.

Zu Punkt 5:
Der Antrag des „Deutschen Portier-Verbandes" auf Anschluß

an die Generalkommission wird vertagt.

Zweite Konferenz
der Vertreter der Verbandsvorstände

abgehalten am 2. August 1914 im „Gewerkschaftshaus" zu Berlin.
Es wird zunächst über die Maßnahmen beraten^ die zu treffen sind, um djas

Material und Eigentum der Gewerkschaften sicher zu- stellen, falls diese infolge
des Kriegszustandes aufgelöst werden sollten.

Nach Darlegung des Genossen Legten beabsichtigt der Privatdozent Dr.
Oppenheimer eine Aktion zur Milderung des zu erwartenden Notstandes
in der Weise, daß die Arbeitslosen, soweit sie dazu fähig sind, die dmrch die
Kriegserklärung gefährdeten Erntearbeiten ausführen sollen.

Wenn es gelingt, bei den sofort im Rei chsamt des Innern
aufzunehmenden B er h a nd lung en Kautelen zu schaffen, um
die berechtigten Wünsche der Arbeiterschaft hinsichtlich der
Arbeitsbedingungen zu erfüllen, erklärt sich die Konferenz
e i n st i m m i g zur Mitarbeit bereit.

Nach Erörterung der Fragen über eine allgemeine Reduzierung,
der G e w e r k s cha f t s un t er st ü tz un g e n oder Aufhebung der Kran¬
ken Unterstützung, ferner ob Zahlung von Unterstützung an die
Angehörigen zum Heeresdienst eingezogener Mitglieder
oder an die Hinterbliebenen gefallener Mitglieder zu leisten
sei; ferner über eine Herabsetzung der Gehälter der Gewerk¬
schaftsange stellten wird beschlossen, in einer vierzehn Tage später zu
berufenden Konferenz erneut zu beraten.

Folgende Proklamation wird einstimmig gutgeheißen;
„An die, Mitglieder der Gewerkschaften!

Alle Bemühungen der organisierten Arbeiterschaft, den Frieden aufrecht¬
zuerhalten, den mörderischen Krieg zu bannen, sind vergeblich gewesen.

Ter Krieg mit seinen Verwüstungen des wirtschaftlichen Lebens, mit seinen
unermeßlichen Opfern an Gut und Blut ist über die Kulturnationen herein¬
gebrochen. Unzählige werden als Opfer auf den Schlachtfeldern bleiben. Schwer
wird die Arbeiterklasse diese Last zu tragen haben; Arbeitslosigkeit, Not und Ent¬
behrung werden in nie gekanntem Umfange hereinbrechen.

In dieser ernsten Stunde, richtet die Generalkommission der Gewerkschaften
Deutschlands im Aufträge der heute tagenden Konferenz der Vertreter der Vor¬
stände den Appell an die Mitglieder der Gewerkschaften, ihrer Organisation treu
zu bleiben, um die dringend notwendige Fortsetzung der Tätigkeit der Gewerk-
,schäften zu sichern.
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Die Gewerkschaften werden alle Mittel in den Dienst ihres Aufgabenkreises
stellen. Aber dauernd können sie diese Verpflichtungen nur erfüllen, wenn die¬
jenigen, die in Arbeit stehen, nach wie vor es als ihre Pflicht betrachten,, durch die
Beitragsleistung es zu ermöglichen, daß die Unterstützungen an die hilfsbedürf¬
tigen weitergezahlt werden. Die Gewerkschaften werden bestrebt sein, foiocit cs
in ihren Kräften steht, die bitterste Not der Mitglieder und ihrer Angehörigen zu
mildern.

Wir erwarten aber auch in dieser schicksalsschweren Stunde, daß nicht diese
wirtschaftliche Schwächung der Arbeiterklasse ausgenützt wird, um die Löhne hera'b!-
zudrücken und unwürdige Anforderungen an die Arbeiterschaft zu stellen.
Wir hoffen, daß die Arbeiterschaft zu ihren Organisationen steht und 'sie über

eine Zeit der schwersten Prüfung lebensfähig erhält, und daß die Solidarität der
Arbeiterschaft sich in alter Treue bewährt.

Berlin, den 2. August 1.914.

D i e G en eral ko ni ni i ssion der Gewerkschaften Deutschland s."

Legten berichtet über die Konferenz im Reichsamt des Innern, in der be¬
sonders öte Vermittlung von Arbeitskräften zur Einbringung der Ernte besprochen
wurde. Tie Nachweisorganisation soll in Verbindung mit dem Zentralvercin für
Arbeitsnachweis durchgeführt werden, eine Bestimmung, auf die wir uns nicht ein¬
lassen können. Es ist dem Reichsamt erklärt worden, daß diese Erntearbeiter weder
der Gesindeordnung, noch dem preußischen Gesetz vom 24. April 1854 unterstellt!
werden dürfen. Das ist ausdrücklich zugesagt worden. Wir beanspruchen die Ein¬
setzung von Vertrauenspersonen aus den Kreisen der Gewerkschaften für die Arbeiter,
an die sie sich bei Differenzen wenden können. Zu der Ausarbeitung des Normal¬
kontraktes sollen Vertreter der Gewerkschaften hinzugezogen werden. Es ist auch zu.-
gestanden worden, daß der Arbeitsvermittler sich an Ort und Stelle überzeugt, ob
die zugesagten Bedingungen erfüllt sind. Verlangt wurde ferner von uns, daß
den Arbeitern und Arbeiterinnen außer dem ortsüblichen Tagelohn des Arbeits¬
ortes Wohnung und Verpflegung gewährt wird.

Dritte (außerordentliche) Konferenz
der Vertreter der Zentralvorstände

abgehalten am 5. August 1914 im „Gewerkschaftshaus" zu Berlin.

Zur Verhandlung standen folgende Fragen:
a) Gehaltsverzicht der Angestellten.
b) Gehaltszahlung für eingezogene Angestellte.
c) Nntcrstützungszahlung für die Angehörigen zum Heeresdienst eingezogener

Mitglieder.
Zu Punkt a):
Es wird e i n st i nt nt i g beschlossen, daß ein f e st b e st i mmter, für

alle Angestellten geltender Satz für den Gehaltsverzicht n i ch t festgelegt werden soll.
Gegen vier Stimmen angenommen wird der Antrag, den Angestellten zu

empfehlen, auf mindestens 25 Prozent ihres Einkommens zugunsten der Organi¬
sationskassen zu verzichten.
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Zu Punkt b):
Der Vorschlag, den Angehörigen der eingezogenen Angestellten bis auf weiteres

die Hälfte des Gehalts zu gewähren, wird gegen eine Stimme angenommen.

Zu Punkt c) erfolgt noch keine Beschlußfassung.

Legten gibt nachstehende Erklärung bekannt, die Parteivorstand nnd General-
kommission vereinbart haben und die veröffentlicht werden soll:

Genossinnen und Genossen!
Es ist selbstverständlich, daß die Partei- und Gewerkschaftsorganisationen

tun müssen, was in ihren Kräften steht, um auch in diesen schweren Zeiten
den Angehörigen der zum Waffendienst Einberufenen mit Rat und Tat bei¬

zustehen.
Tie Organisationen werden diese Pflicht nur dann erfüllen können, wenn

die nicht zu den Waffen gerufenen Mitglieder alle ihre Kräfte anspannen, um
die Organisationen intakt zu halten.
Es muß unter allen Umständen dafür gesorgt werden, daß die m den

Vorständen und Ausschüssen der Organisationen entstehenden Lücken sofort
besetzt, und daß die Beiträge regelmäßig gezahlt oder einkassiert werden. Alle
Angestellten der Gewerkschaften verzichten während der Dauer des Krieges
zugunsten der Unterstützungseinrichtungen auf einen erheblichen Teil ihrer Ge¬

hälter. Alle Angestellten der Partei tun das gleiche angesichts der gesamten
Lage.

Sind die nicht zu den Waffen gerufenen Organisationsmitglieder sich ihrer
schweren Pflichten bewußt — wir zweifeln nicht daran, daß sie es.sind —, dann
wird es möglich sein, unsere Organisationen und die von ihnen geschaffenen
und unterhaltenen Institute auch während der Kriegszeiten anfrechtzuerhalten.
Wir fordern die Organisationen dringend auf, überall, wo es möglich ist,

A u s k u n f t s st e l l e n einzurichten.
Wo Arbeiter- und Parteisekretariate bestehen, werden diese sich in ein¬

heitlichem Zusammenwirken dieser Aufgabe zu unterziehen haben. Ihre Aufgabe
wird vornehmlich sein, Auskünfte und Ratschläge in Untcrstützungsangelegen-
heiten zu geben. Aber aüch andere wichtige Fragen werden zu beantworten
sein. Ueber die Einrichtung der Auskunftsstellen müssen sich Gewcrkschafts- und
Parteiorganisationen in den einzelnen Orten sofort verständigen.

Bei der Tätigkeit der Auskunftsstellen ist die Mithilfe der Frauen
unbedingt notwendig.

Gerade unsere Genossinnen werden in der Lage sein, wertvolle persönliche
Beziehungen aufrechtzuerhalten, den Frauen der im Felde stehenden Männer
Beistand zu leisten und sich der Kinder in jeder Weise anzunehmen.

Die Auskunftsstellen werden den Gemeindeverwaltungen wertvolle Dienste
leisten, insbesondere bei der Verteilung der Gemeindeunterstützungen an die An¬
gehörigen der Kriegsteilnehmer, und bei der Festsetzung der Maximalpreise für
Lebensmittel.

Die Auskunftsstellen haben darauf zu achten, daß die Partei- und Gewerk¬
schaftsmitglieder, die sich für Erntearbeiten zur Verfügung stellen,
sich bei den gewerkschaftlichen Vermittlungsstellen melden.

Unsere Jugendlichen, die nicht ins Feld ziehen, werden, geleitet von den
idealen Anschauungen, mit denen wir sie erfüllt haben, den Anregungen der
Anskunstsstellen freudig folgen, um auch, soweit es ihre Kraft erlaubt, dem
Ganzen zu dienen, namentlich im inneren Samariterdienst.
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Genossinnen und Genossen! Helft alle in dieser schweren Zeit, wo immer
Ihr dazu in der Lage seid. Alt und jung können und müssen jetzt helfen. Wir
wissen, daß unser Aufruf nicht vergeblich sein wird.
Berlin, den 6. August 1914.

Der Vorstand der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands.
Die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands.

Die Konferenz erklärt sich mit der Veröffentlichung einve-r-
st a n d e n.

Vierte Konferenz
der Vertreter der Verbandsvorstände

abgehalten am 17. August 1914 im „Gewerkschaftshaus" zu Berlin.

Tagesordnung:
Fortsetzung der Debatte vom 2. August, betreffend die in der Kriegszeit

zu ergreifenden Maßnahmen.
Auf Vorschlag Legiens wird gegen zwei Stimmen beschlossen:

„Uebertritte der Mitglieder von einer zur anderen Organisation sind bis zur
nächsten Regelung durch die Vorständekonferenz nicht statthaft."
Auf „Christliche" und „Hirsch-Dunckersche" bezieht sich dieser Beschluß nicht.

% *
%

Bezgl. Streiks und Lohnbewegungen >vird folgender Vorschlag angenommen:
„Genehmigungen zu Angriffsbewegungen sind von den Vorständen nicht

zu erteilen, Abwehrbewegungen dürfen nur unter Zustimmung aller in den
Betrieben beteiligten Organisationen stattfinden."

Die Einleitung emer einheitlichen Aktion zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
wird einstimmig genehmigt.

* **

Die Konferenz bestätigt den Beschluß der Sitzung vour 5. August 1914:
erstens, daß allgemein auf 25 Proz. des Einkomniens verzichtet wird, bei giin-
stigercn Familienverhältnissen solle der Verzicht ein höherer sein: die Abzüge
fließen in die Kassen der Organisationen: zweitens, den Familienangehörigen der
eingezogenen Angestellten wird die Hälfte des Gehalts fortgezahlt.

Der Gehaltsverzicht soll am 1. September in Kraft treten.

Die in München beschlossenen Diätensätze bleiben bestehen, ebenso soll kein e

Herabsetzung der Diäten in den einzelnen Verbänden erfolgen.

Nach erneuter Debatte über die Fragen der Unterstützungsgewährung in den
einzelnen Organisationen wird von Legien festgestellt, daß nach den gemachten
Ausführungen eine Einheitlichkeit nicht zu erzielen ist: Hinter-
bliebcnenunterstützung an Gefallene soll nicht gewährt werden.
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Zu der Frage, „ob es möglich i st, den Organisationen, die
vorzeitig in eine besonders bedrängte Lage kommen, finan¬
ziell b c i z u s P r in g e n ," wird kein endgültiger Beschluß gefaßt.

Gegen die Beschaffung der Mittel für die Lithographen,
um die sei: die Weiterzahlung der Unter st Übungen zu er¬
möglichen, w i r d kein Widerspruch erhoben, ebenso, daß die General¬
kommission sich bemühen soll, die benötigte Summe unter Garantie
der gesamten G e w e r k s ch a f t e n ä u beschaffen.

Diese Gelder werden als Darlehn gegeben.
* *

Legten gibt von einem Schreiben Südekums Kenntnis, in dem vor¬
geschlagen wird, Mitteilungszettel über die Kriegsfürsorgemaßnahmen der Gewerk¬
schaften zur Beifügung in Briefen an Kriegsteilnehmer in großer Auflage Herstellen
zu lassen. Die Generalkommission kann den Vorschlag zur Annahme nicht
empfehlen.

Die Konferenz entscheidet sich demgemäß.

Die nächste Konferenz soll, falls eine solche nicht vorher aus zwingenden
Gründen notwendig wird, am 15. September stattfinden.

Fünfte Konferenz
der Vertreter der Verbandsvorstände

abgehalten am 15. September 1914 im „Gewerkschaftshaus" zu Berlin.

Tagesordnung:
Besprechung der für die nächste Zeit zu treffenden Maßnahmen.
Legten berichtet über die seitens der Generalkommission getroffenen bzw.

angeregten Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Er verweist auf
die diesbezüglich hinausgegangenen Schriftstücke. Aus praktischen Gründen sei
es nicht möglich gewesen, lvie ursprünglich geplant, daß die Generalkommission in
dieser Angelegenheit selbständig vorgehen konnte. Von den Behörden sei u. a.
zugesagt worden, daß Gefangene zu keinerlei gewerblichen Arbeiten verwendet
werden sollen. Wie sich herausgestellt habe, geschehe es in einzelnen Fällen doch.
Es soll dagegen vorgegangen werden. Im allgemeinen scheine aber die Zusage
gehalten worden zu sein.

Redner berichtet weiter über die Einzelheiten der in Aussicht genommenen
und teilweise bereits eingeführten Arbeitslosenunterstützung. Das System ähnelt
in erheblichem Maße dem sogenannten Genter System. Er betont besonders,
daß der Vorsitzende der Landesversicherungsanstalt Berlin, Dr. Freund, die
Absicht hatte, die gewerkschaftliche Organisation bei der Durchführung der Ar¬
beitslosenfürsorge gänzlich auszuschalten. Es sei aber gelungen, hierin im letzten
Augenblick gleichfalls noch eine Aenderung zugunsten der Gewerkschaften herbei¬
zuführen, und zwar durch Rücksprache mit den Vertretern der Reichs- und
Stadtbehördcn.

Redner resümiert dahin, daß jetzt in ganz kurzer Zeit etwas geschaffen
worden ist hinsichtlich der Arbeitslosenfürsorge, was früher nur nach hartnäckigem,
jahrelangen, Kampfe erreichbar schien. Es müsse jetzt alles darangesetzt werden«
diese Grundlage zu erhalten.
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In der Debatte werden die Einzelheiten der bisher an den verschiedensten

Orten eingeführten öffentlichen Arbeitslosenunterstützung besprochen, wobei Lei¬
part verlangt, daß die dazu benötigten Gelder, für die Auszahlung durch die
Gewerkschaften, diesen im Voraus zur Verfügung stehen müssen.

Erneut wird über die Frage verhandelt, wie einzelnen, besonders not¬

leidenden Gewerkschaften noch eine Zeitlang geholfen werden könne,
u m ihnen die weitere Auszahlung von A r b e i t s l o s e n u n t e r -
stützung zu ermöglichen.

Hierzu bemerkt Legten, daß nach den vorliegenden Feststellungen die Zahl
der Arbeitslosen nicht ganz so hoch ist wie ursprünglich erwartet wurde, so daß

nicht zu befürchten sei, daß eine größere Anzahl von Gewerkschaften dem augenblick¬

lichen Ansturm nicht gewachsen sein würde.
Der Verband der Lithographen habe die ihm zur Verfügung gestellten vier

Raten erhalten. Es entstehe die Frage, ob noch weitere Unterstützungen gewährt
werden sollen. Auch der Tabakarbeiterverband habe einen Unterstützungsantrag
gestellt. Allgemein sei die Frage zu stellen, ob die Unterstützung auch auf andere
notleidende Organisationen ausgedehnt werden soll. Persönlich halte er das für
notwendig gerade in Rücksicht auf die Tatsache, daß jetzt die Forderung auf
staatliche und gemeindliche Arbeitslosenunterstützung zur Anerkennung gebracht

werden kann. Wenn die erreichten Fortschritte von Dauer sein sollen, sei es not¬
wendig, baß die Gewerkschaften jetzt auch noch auf längere Zeit den Beweis führen,
daß sie die berufenen organisatorischen Träger der Unterstützung sind. Einzelne
von ihnen dürfen daher gerade jetzt nicht versagen, da dies sonst wahrscheinlich
verallgemeinert werden würde. Außerdem müsse jetzt erst noch daran gearbeitet
werden, die, größere Anzahl der Gemeinden dazu zu veranlassen, daß sie diese

Unterstützung einführen. Stellen Gewerkschaften vorher ihre Tätigkeit ein, dann
sind unsere Benrühungcn ergebnislos. Eine zweite so günstige Situation zur
Durchführung der Arbeitslosenunterstützung dürfte sich in späterer Zeit nicht
so leicht wieder bieten. Die Unterstützung der notleidenden Gewerkschaften sei

jetzt noch wichtiger als vor vier Wochen bei den Lithographen. Es dürfe daher
in diesem Augenblick keine.Gewerkschaft nur an sich denken, sondern jede müsse

das Gesamtinteresse im Auge behalten. Vor allen Dingen müssen jene Gewerk¬
schaften jetzt helfen, die flüssige Mittel zur Verfügung haben. Später erfolge
dann der Ausgleich.

In der Debatte wird von P a e p l o w zum Ausdruck gebracht, daß doch

noch immer eine außerordentliche Arbeitslosigkeit besteht und die Frage auf¬
gerollt, ob nicht die sogenannte Kriegsunterstützung überhaupt zu beseitigen
sei, zu deren Einführung die Holzarbeiter durch ihr Vorgehen auch andere
Gewerkschaften gezwungen haben. Um die Arbeitslosenunterstützung zu gewähr¬
leisten, sei vor allen Dingen die Familienunterstützung einzustellen.

L e i p a r t wendet sich gegen den gemachten Vorwurf und stellt fest, daß die
Holzarbeiter in Zirkularen und Flugschriften teilweise recht unfreundlich angegriffen
seien. Eine erneute Umfrage bei den Funktionären des Holzarbeiterverbandes
habe ergeben, daß die Funktionäre sich für unbedingte Aufrechterhaltung der
Familienunterstützung airsgesprochen haben. Es sei jedoch in Aussicht genommen,
im November, nach Eintritt der erhöhten behördlichen Unterstützungen, eine Re¬

vision der Sätze eintreten zu lassen.

Die weitere Debatte dreht sich zunächst ausschließlich um die cveutuelle
Einstellung der Kriegsnntcrstützung, wobei verschiedentlich zum Ausdruck gebracht
wird, daß die Erhöhung der staatlichen Unterstützungssätze im November den
ge.ignetsten Zeitpunkt für die Aufhebung der Kriegsunterstützung bildet.

Gegen die Stimmen der Bergarbeiter wird in dieser Sache folgende Reso¬

lution angenommen!
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„Die Konferenz der Vertreter der Verbandsvorstände erklärt, daß, ehe die
Unterstützung an die Familien der

'Kriegsteilnehmer
durch das Reich und die

Gemeinde ausgezahlt worden ist, eine vorläufige Hilfeleistung der Gewerkschaften
in einzelnen Fällen angebracht war.

Nachdem vom Reich und zahlreichen Gemeinden die Unterstütznng durchgeführt
ist und sich ergeben hat, daß die Familien der Kriegsteilnehmer bei dieser
Unterstützung zum Teil besser oder mindestens so gut gestellt sind als die Arbeite
losen und ihre Familien, hält die Konferenz es für dringend geboten, die Unter¬
stützung der Familien der Kriegsteilnehmer dem Reich und den Gemeinden zu
überlassen und die Mittel der Gewerkschaften zur Unterstützung der Arveuslosen
zu verwenden. Unterstützung an die Familien der Kriegsteilnehmer soll nur
in besonderen Notfällen oder aus freiwilligen Beiträgen der Mitglieder gewährt
werden.

Tie Konferenz erwartet, daß alle Verbände dieser Aufforderung Folge
leisten, damit die Einheitlichkeit der gewerkschaftlichen Organisation gewahrt wird.

An die Gemeinden, welche ihrer sozialen Pflicht, Zuschüsse zu der vom Reich
den Familien der Kriegsteilnehmer gewährten Unterstützung zu leisten, noch
nicht nachgekommen sind, richtet die Konferenz das dringende Ersuchen, diese
Pflicht unverzüglich zu erfüllen." ■

In der weiteren Diskussion über die Frage der Hilfeleistung für
einzelne Verbände wird zunächst festgestellt, ob noch mehr Organisationen
vorhanden sind, die der Unterstützung innerhalb der nächsten sechs Wochen
bedürfen.

Eichhorn bemerkt, daß auch sein Verband vielleicht in die Lage konnnen
kann Unterstützung zu brauchen.

Metzschke erklärt dasselbe für den Hutarbeiterverband.
Legten stellt fest, daß die zunächst in Betracht kommenden fünf Organi¬

sationen zusammen 588 000 Mark in den nächsten sechs Wochen gebrauchen
würden (unter Zugrundelegung der heutigen Unterstützungsausgaben). Redner
ersucht, daß die Gewerkschaften, die bei der Bankabteilung der Großeinkaufs¬
gefellschaft Gelder angelegt und gekündigt haben, dies der Generalkommission
mitteilen, um vielleicht durch gemeinsames Wirken den Verbänden, die vorher
schon Geld gebrauchen, solches zufließen zu lassen. Er fragt nunmehr, ob die
betreffenden Gewerkschaften die nötige Summe als Darlehen erhalten sollen; die
Beschaffung der Gelder würde vielleicht möglich sein, wenn die Vertreter dafür
eintreten wollen, daß die gesamten Gewerkschaften die Garantie übernehmen.

P a e p l o w fragt, ob die Haftung sich auch auf ältere Schulden einzelner
Gewerkschaften bezieht.

Legien hält das für ausgeschlossen. Darüber läßt sich vielleicht reden,
wenn der Krieg vorüber ist.

P a e p l o w stellt fest, daß auch die alten Darlehen unter der Voraussetzung
hergegeben wurden, daß die anderen Gewerkschaften dafür eintreten.

Legien erklärt nochmals, daß dem Verlangen Paeplows nicht stattgegeben
werden kann. Da die Textilarbeiter keinen Antrag auf Unterstützung gestellt
haben, stellt sich die benötigte Summe nur auf rund 288 000 Mk.

Von einzelnen Vertretern wird auf die große Schwierigkeit, jetzt die Garantie
für eine solche Summe zu übernehmen, verwiesen und der Befürchtung Raum
gegeben, daß verschiedene Vorstände sich ablehnend verhalten werden. Anderer¬
seits wird aber auch die Notwendigkeit der gemeinsamen Solidarität im Interesse
oes Ansehens der Gewerkschaften betont.

Silberschmidt beantragt, den Anwesenden erst Gelegenheit zur Ver¬
ständigung mit den Gesamtvorständen zu geben, und

Sachse beantragt, nur über eine Unterstützungsdauer von fünf Wochen
abzustimmen.
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Um für die laufende Woche einen Ausweg zu schaffen, wird gegen die Stimmen
der Metallarbeiter und Schneider beschlossen, die Unterstützung für die
laufende Woche zu gewählren.

Der Antrag Sachse wird dlarauf mit allen gegen drei
Stimmen (Metallarbeiter, Schneider, Buchbinder) angenommen.

Legien ersucht die Vorstände, die Mitteilungen an die Generalkommission
nach Möglichkeit zu beschleunigen, damit die Entscheidung über die weitere Unter¬
stützung recht bald fällt.

Die Frage des Gehaltsverzichts wird noch einmal zur Debatte gestellt.
Beklagt wird von P a c p l o w , E b c r t, Schmidt (Landarbeiter) und

Brey, daß trotz des Beschlusses der letzten Konferenz nicht einheitlich in den
Organisationen verfahren sei, wogegen Bari er den gefaßten Beschluß nur als
„allgemeine Richtschnur" bezeichnet.

Legien bedauert, daß selbst in dieser Frage keine Einheitlichkeit zu erzielen
gewesen ist und richtet an die beteiligten Verbände das Ersuchen, sich nunmehr
den Beschluß zu eigen zu machen.

Zur Diätenfrage beantragt P a e p l o w, diese auf 10 bezw. ü Mark fest¬

zusetzen.
Schmidt (Landarbeiter), Schräder und Eichhorn wenden sich gegen

den Antrag.
Der Antrag wird gegen neun Stiminen abgelehnt.

Folgender Antrag L e i p a r t wird zur Verhandlung gestellt:
„Eine Kriegsgemeinschüft gegen Arbeitslosigkeit.

1. Die durch den Krieg herbeigeführte Stockung im Wirtschaftsleben schädigt
gleichermaßen Arbeitgeber und Arbeiter. Die gemeinsame Notlage drängt den
sonstigen Gegensatz der Interessen zurück und hat bereits in mehreren Berufen
die Organisationen der Arbeitgeber und der Arbeiter zu gemeinsamen Beschlüssen
und Maßnahmen zusammengeführt. Diese Beispiele sind zur allgemeinen Rache
ahmung dringend zu empfehlen.

2. Tie in der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands vereinigten
Zentralverbände, die 2Vs Millionen organisierte Arbeiter und Arbeiterinnen aller
Berufe umfassen, richten deshalb an alle Arbeitgeberverbände das Ersuchen, mit
den Gewerkschaften zu einer Arbeitsgemeinschaft während des Krieges zusammen¬
zugehen, um die jetzigen Aufgaben auf dem gemeinsamen Interessengebiet systema¬
tisch und energisch in die Hand zu nehmen. Die Christlichen Gewerkschaften
und die Hirsch-Dnnckerschen Gewerkvereine werden eingeladen, dieser Arbeits¬
gemeinschaft gleichfalls beizutreten.

■3. Der Zweck dieses Zusammengehens der Arbeitgeberverbände und dxr Ge¬
werkschaften soll in erster Linie sein, einen verstärkten und nachhaltigen Einfluß auf
die Behörden im Reich, in den Bundesstaaten und den Gemeinden, desgleichen
aber auch auf das private Publikum dahingehend auszuüben, daß alle Mittel
angewendet werden, um Industrie und Handwerk mit Arbeitsaufträgen zu ver¬
sehen, bannt die geschlossenen Betriebe wieder geöffnet resp. die entlassenen
Arbeiter nach Möglichkeit wieder eingestellt werden können.

4. In der Erkenntnis, daß besonders in der jetzigen Zeit Reich, Staat und
Gemeinde das größte Interesse an der Einschränkung der Arbeitslosigkeit haben,
sind von den Reichs- und Staatsbehörden schon eine Reihe von Vorschlägen ver¬
öffentlicht und auch bereits Maßnahmen getroffen oder in Aussicht genommen
worben. Diese Vorschlüge und Maßnahmen in die Praxis umzusetzen und ihre



12

schnelle Durchsübrung zu kontrollieren resp. die Regierungen und behördlichen
Organe darin nach Kräften zu unterstützen, soll eine weitere .Hauptaufgabe
der Arbeitsgemeinschaft sein.

5. Tic berufenen Vertretungen der Arbeitgeber und der Arbeiter haben jede
für ihr Teil sich in geeigneter Weise seither schon bemüht, die einzelnen Ange^
hörigen ihrer Jnteressenkreise nach der ersten Bestürzung bei Ausbruch des
Krieges wieder auszurichten und ihren Mut und ihre Tatkraft zu stärke».
Diese Bemühungen sollen durch das gemeinsame und systematische Vorgehen
aller Organisationen der Arbeitgeber und Arbeiter gefördert und zu möglichst
großem Erfolg geführt werden.

6. In einer Zeit, in welcher das ganze Volk bereitwillig gewaltige Opfer
zur Verteidigung des Landes bringt, wo die Gewerkschaften ihre ganzen
Mittel bereitstellen und die noch beschäftigten Arbeiter erhöhte Beiträge leisten,
um die Arbeitslosen zu unterstützen, müssen auch die Arbeitgeber bereit sein,
eventuell selbst mit geringem Nutzen oder unter zeitweiligen Opfern die Pro¬
duktion wieder aufzunehmen oder den eingeschränkten Betrieb lvicder zu erweitern,
danrit die Konsumtionskraft der arbeitenden Bevölkerung nicht weiter zurück¬
geht, sondern gehoben wird. Die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaft soll dazu
dienen, die Entschließung des einzelnen Arbeitgebers in dieser Richtung zu
erleichtern.

7. Die Ereignisse des Tages stellen an die Regierungen und Gemeindever-
waltungen immer neue Aufgaben, welche die Arbeitsleistung der beauftragten
Beamten voll in Anspruch nehmen. Sollen in dieser Zeit die Interessen von
Industrie und Handwerk dauernd gefördert werden, so darf die Initiative nicht
den Staats- und Gcnieindeverwaltnngen überlassen bleiben, sondern es müssen
durch die Arbeitsgemeinschaft der beiderseitigen Organisationen fortlaufend die
erforderlichen Anregungen gegeben, neue ans der täglichen Praxis sich ergebenden
Vorschläge unterbreitet und die berechtigten Anforderungen der Gewerbean¬
gehörigen immer aufs neue vorgetragen werden.

8. Die Erfüllung aller Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft erfordert eine
umfassende Organisation, zu deren schleuniger Durchführung sowohl die Arbeit¬
geberverbünde als die Gewerkschaften die nötigen Mittel und Kräfte je zur
Hälfte zur Verfügung stellen. Die Organisation wird von einer entsprechenden
Anzahl der vorhandenen Angestellten der beiderseitigen Organisationen gebildet
und wie folgt gegliedert:

a) eine Reichszentrale niit dem Sitz in Berlin, dieselbe gilt zugleich als
Landeszentrale für Preußen:

b) je eine Landeszentrale in allen übrigen Bundesstaaten mit dem Sitz in
den betreffenden Landeshauptstädten:

c) Ortskommissionen in möglichst allen Städten des Reiches.
9. Die Gewerkschaften stellen für die Reichszentrale die nötige Anzahl

geeigneter Beamten ans den Reihen der Hauptvorstände und für jede Landes-
zentrale einen besoldeten Bezirksleiter oder Gauvorsteher, während die Orts-
kommissiouen von Arbeiterseite durch die Vorstände oder Sekretäre der Ge¬
werkschaftskartelle besetzt werden. In ähnlicher Weise sollen die Arbeitgeber-
verbände sich an der Errichtung der Organisationen beteiligen. Zur schnellen
Durchführung der Organisation werden die einzelnen Organe von den Haupt-
vorständen ernannt und mit den nötigen Anweisungen versehen.

10. Ter Rcichszentrale obliegt der Verkehr mit der Reichsregierung und
dem preußischen Ministerium. Sic hat ferner den einzelnen Landeszentralen
fortlaufend geeignete Anregungen zu geben, sowie deren Berichte entgegenzu¬
nehmen und zu verarbeiten.

11. Jede Landeszcntrale hat den Verkehr mit der Regierung des be¬
treffenden Bundesstaates zu pslcgcn und die Bestrebungen der Arbeitsgemeinschaft
bei derselben sowie bei den Bezirks- und Kommunalverwaltnngen des Landes
zur Geltung zu bringen.

«rr



12. Die Ortskommissioncn erstrecken ihre Tätigkeit auf das Gebiet ihrer
Gemeinde und deren Umgebung. Sie führen die Verhandlungen mit den
zuständigen Organen der Gemeindeverwaltung über die Beschaffung von Arbeits¬
gelegenheit, die Inangriffnahme oder Fortführung kommunaler Ballten, An¬
regung und eventuelle Erleichterung der privaten Bautätigkeit, beschleunigte
Vergebung aller sonstigen Arbeitsaufträge, Arbeitslosenfürsorge, Arbeitslosen¬
unterstützung usw. Sie haben fortlaufend zu kontrollieren, daß die Vorschläge
ilnd Anweisungen der Reichs- und Landesregierung in ihrem Tätigkeitsgebiet
mit möglichster Beschleunigung durchgeführt werden und die Behörden und
Verwaltungsorgane darin mit praktischen Vorschlägen und Anregungen zu
unterstützen. Auch Private Auftraggeber sind andauernd öffentlich und persönlich
darauf hinzuweisen, daß es vaterländische Pflicht und iin Interesse der Belebung
des Wirtschaftslebens gelegen ist, jedweden Bedarf jetzt in Bestellung zu geben,
statt alles bis nach dem Krieg, zurückzustellen. In allen diesen Beziehungen sollen
die Ortskommissionen fortlaufend die Verbindung mit ihrer Landeszentrale
aufrechterhalten, Anregungen geben und empfangen, und in angemessenen Fristen
über die Resultate ihrer Tätigkeit an die Landeszentrale Bericht erstatten.

10. Das Zusammenwirken der Reichszentrale mit den Landeszentralen und
Ortskommissionen soll sich auch darauf erstrecken, die bestehenden Tarifverträge
zu schützen, die Auftraggeber von Preisdrückerei und die einzelnen Arbeitgeber
davon abzuhalten, daß sie die Ungunst der Zeit zum Schaden der Allgemeinheit
dazu ausnützen, die Löhne zu drücken. Soweit die Betriebe nicht vollbeschäftigt
sind, ist die Arbeitszeit möglichst gleichmäßig zu verkürzen und zu diesem
Zweck auf eine entsprechende Verteilung der Aufträge hinzuwirken, damit eine
möglichst große Anzahl von Arbeitern, wenn auch bei beschränkter Arbeitszeit,
beschäftigt wird. Entlassungen ist soweit als möglich durch Verkürzung der
Arbeitszeit vorzubeugen. Dringende Aufträge sind unter Vermeidung von Ueber-
stunden durch Einführung von Doppelschichten zu erledigen.

14. Die gesamte Presse ist in Anspruch zu nehmen, um durch geeignete
Berichte und > Notizen die Bestrebungen der Arbeitsgemeinschaft zu unterstützen.
An die Reichsregierung, die Landesregierung und die Gemeindeverwaltungen
ist sofort nach Konstituierung der Reichszentrale, der Landeszentcalen und der
einzelnen Ortskommissionen das Ersuchen zu richten, diese Organe der Arbeits¬
gemeinschaft in allen Bedarfsfällen in Anspruch zu nehmen und ihren Be¬
strebungen die beste Förderung angedeihen zu lassen. Th. Leipart."
Nach Begründung durch den Antragsteller und anschließender Aussprache, bei

der betont wird, daß durch die Schaffung einer Zentralstelle die Tätigkeit der
einzelnen Berufsgruppen nicht unterbunden wird, wird der Antrag Lei Part
der Generalkommission überwiese,n. Die Vorstände sollen sich inner¬
halb acht Tagen zu dem Antrag äußern. Die G e n e r a l k o mm i s s i o nwird ermächtigt, sich an die Zentrale der Arbeitgeberver¬
bände zu wenden.

Eine kurze Aussprache über die Haltung der Parteipresse zum Kriege ergibt
einheitliche Auffassung darüber, daß auf alle Fälle versucht werden müsse, die
ausländischen Organisationen über die Stellungnahme der deutschen Organisationen
einwandfrei zu unterrichten.

Legten kommt dann noch einmal auf die U nte. rstützung n o k l e i d c n -
der Verbände zu sprechen und stellt fest, daß die Abstimmung sich nicht auf
die Unterstützung der Textilarbeiter beziehe. Es seien also nur 288 000 Mk. an¬
gefordert.



Sechste Konferenz
der Vertreter der Verbandsvorstände

abgehalten am 8. und 9. Februar 1915 im „Gewerkschaftshaus" zu Berlin.

Tagesordnung:
1. Bericht der Geiicralkoimnission für das 2. Halbjahr 1914.
2. Die Organisation der Arbeitsvermittelung.
3. Tie Hilfsaktion für die belgischen Gewerkschaften.
4. Die Mitwirkung der Gewerkschaften bei der Fürsorge für die Kricgsinvalidcn.
5. Die Aufrechnung der von den Gewerkschaften gewährten Krankenunterstlltzung

durch die Krankenkassen.
6. Antrag des Verbandes der Hutmacher auf Aenderung des Beschlusses btex

Vorstandsvertreter-Konferenz vom 17. August v. I., betreffend Uebertritte.
7. Abrechnung von der Bnusachansstellnng.

Der Vorstand des Buchbinderverbandes schlägt vor, auf die Tagesord¬
nung noch folgenden Punkt zu setzen:

„Bericht der Generalkommission über ihre Verhandlungen mit dem Partei¬
vorstand, der Redaktion und der Preßkommission des „Vorwärts".
Die Angelegenheit soll beim Bericht der Generalkommission ihre Erledigung!

finden. Desgleichen ein
Antrag des Vorstandes des Schneiderverbandes, betreffend, die Gehalts¬

kürzungen.

Den Bericht der GeneMlkommission erstattet
Legten: Ein schriftlicher Bericht ist den Vorstanden nicht gegeben worden,

da die Jahresabrechnung noch nicht fertiggestellt iverden konnte. Eine Hinausschie¬
bung der Sitzung war wegen der Arbeitsnachweisfragc nicht angängig. Außerdem
ist die Generalkoinmission seit Kricgsbeginn in erheblicher Weise und mehr als
früher in Anspruch genommen worden, speziell durch Konferenzen mit Regierungs¬
behörden usw. Die schriftliche Berichterstattung soll jedoch auch über diese
Verhandlungen sobald als möglich erfolgen.

Entgegen den ursprünglichen Erwartungen hat sich die finanzielle Leistungs¬
fähigkeit der Gewerkschaften verhältnismäßig günstig gestaltet. Die General¬
kommission war deshalb auch in • der Lage, eine ganze Anzahl erhöhter An¬
forderungen, insbesondere von Sekretariaten, deren Aufrechterhaltung während
der Kriegszeit dringend geboten ist, erfüllen zu können. Selbstverständlich sind auch
Ersparnisse geniacht worden, so durch Wegfall der Rechtsbeilage des „Corrcspon-
denzblattes", des italienischen Organs und der „Oswiata". Letztere soll jedoch
in Rücksicht auf die polnisch sprechenden Familien von Kriegsteilnehmern, die
über ihre Rechtsansprüche unterrichtet iverden müssen, monatlich einmal wieder
herausgegeben werden.

Zur Frage der Gehaltskürzungen sind von verschiedenen Seiten gegen
die ursprünglichen Festsetzungen Einsprüche erhoben worden. Die Prüfung dieser Ein¬
sprüche obliegt der Konferenz, lieber die Konferenzen mit den amtlichen Stellen
ist zuni Teil durch Zirkulare Bericht erstattet worden. Die jetzt erfolgte Beschlag¬
nahme des Getreides ist wahrscheinlich auf unsere Initiative hin erfolgt. Wir
haben in Gemeinsamkeit mit dein Parteivorstand bei den bestehendeit Verhand¬
lungen keinen Zweifel darüber gelassen, daß bei einer Höherschraubung der Getrcide-
preise unsererseits der Biirgsriede nicht mehr.gewahrt werden würde. Die Ver¬
anstaltung der Vorträge über die Volksernährung Ivährend des Krieges dürften
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auch unserer Sache dienen. Wir hatten bei unserer Zusage, uns an denselben gu
beteiligen,' im Äuge,' daß es auf diese Weise gelingen würde, in verschiedenen Orten
große öffentliche Versammlungen abhalten zu können, was sonst heute nicht
möglich ist. Es bot sich hier die Gelegenheit, einmal zu den Massen der Arbeiter
sprechen zu können. Leider sind unsere 350 Vorschläge von Teilnehmern an dem
Redncrkursus nur zum kleinsten Teile berücksichtigt worden. Jedoch haben auch
die Behörden unsere Redner zu dem Kursus herangezogen. Es dürften schätzungs-
weise zirka 50 unserer Partei-, und Gelverkschaftsgenossen teilgenommen haben.
Ter Mißerfolg ist auf die Eile zurückzuführen, mit der die'Sache inszeniert wurde»
Bei späteren Kursen, die wahrscheinlich noch stattfinden, werden mir uns mehr
um die Organisationen derselben bemühen. Eine Differenz zwischen Parteivorstand
und Generalkommission aus diesem Anlaß, wie einige Parteiorgane sie konstruiert
haben, hat nicht vorgelegen, wie die inzwischen erfolgte gemeinsame Erklärung
beweist. Einzelne Parteifunktionäre haben das diesbezügliche Zirkular des Partei¬
vorstandes ganz falsch aufgefaßt.

Ueber die Tifferenzen zwischen Generalkommission und „Vorwärts"-Redaktion
unterrichten gleichfalls die öffentlichen Erklärungen. Mit diesen Erklärungen
hätte die Sache an sich erledigt sein können, zumal auch der Parteivorstand die Be¬
schwerden der Generalkommission zum großen Teile als berechtigt ansah, wenn
nicht der Genosse Stadthagen seine bekannte Behauptung aufgestellt hätte, daß
die Generalkommission die Schuld an dem zweiten Verbot des „Vorwärts" trage,
und die bekannte falsche Darstellung des „Vorwärts" über die Absichten der
Generalkommission, die sie bei ihrem Vorgehen in der Sache leiteten, nicht
erfolgt wäre. Es war nicht möglich, Stadthagen zu veranlassen, die unwahren Be¬
hauptungen in dem Kreise, wo sie geäußert wurden, loieder zurückzunehmen.
Neuerdings hat nun Stadthagen seine Behauptungen in schärferer Form wiederholt.
Es kann das nur auf einen krankhaften Zustand Stadthagens zurückzuführen
sein. Das wollen wir auch öffentlich erklären, wonach die Sache erledigt sein
dürfte.

Redner bespricht weiter das sogenannte „Refercntenmaterial" des Bildungs¬
ausschusses für Niederbarnim, in welchem den Referenten der Rat erteilt wird,
auf die „Ueberwindung der Gewerkschaften" hinzuarbeiten. Redner hat im Ein¬
verständnis mit der Generalkommission und der Berliner Gewerkschaftskommission
diese Vorgänge in einer Versammlung der

'Berliner
Geivcrkschaftsfunktionärc aus¬

führlich behandelt. Wenn einige Parteiorgane daraus einen Eingriff der Ge¬
werkschaften in die Rechte der Partei herleiten wollen, so ist dieser Vorwurf
'deplaciert. Für uns handelt es sich darum, daß die sozialdemokratische Partei,
die wir als politische Vertretung der Gewerkschaften anerkennen, nicht durch das
Vorgehen gewisser Parteikreise in ihrer Aktionsfähigkeit gehemmt toirü. Der Vor¬
trag soll im

'Druck
erscheinen und in den Gewerkschaften verbreitet werden.

" Die vom Genossen Baumeister herausgegebene „Internationale Korrespondenz"
hat Veranlassung zn Angriffen aus die Gewerkschaften und die Generalkommission
gegeben. Liebknecht hat sie die „Schmutzblätter der Generalkommission" genannt.
Eine Bezeichnung, die nicht ganz unrichtig ist, insofern die Korresondenz jenen
Schmutz nach Deutschland zurückbringt, den gewisse deutsche Genossen in der
Arbeiterpresse des Auslandes auf die deutsche Partei häufen. Im übrigen ist die
Generalkommission an der Herausgabe gänzlich unbeteiligt. Der Herausgeber
hat keinen persönlichen Nutzen von der Sache. Allerdings hält die Gcneralkom-
mission diese Korrespondenz für so ivichtig, daß sie sie für ihre Mitglieder
abonniert hat. Es wäre zu empfehlen, daß auch die Gewerkschaften für ihre
Funktionäre allgemein dasselbe täten, wie es teilweise schon geschieht.

Es wird in die Diskussion des Berichts eingetreten.
Stüh m e r begründet den Antrag des Schneiderverbandes bezüglich der

Ge Haltsregelung :
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„Die Generalkommission soll gemeinsam mit dem Parteivorstand dahingehend
beschließen, daß ab 1. Februar 1915 den Gewerkschafts- und Parteiangestellten
Abzüge ani Gehalt nicht mehr gemacht Iverden."
I Redner führte an, daß es sich hier um einen freiwilligen Verzicht handelte,

daß es allerdings auch vorgekomnien ist, daß der Verzicht den Charakter der Frei¬
willigkeit verloren hat.! Die Einheitlichkeit des Beschlusses ist durchlöchert worden,
indem ans Veranlassung örtlicher Instanzen hier und da eine Ermäßigung des
Abzuges durchgeführt wurde, verschiedentlich sogar beschlossen ist, vom Januar ab
keine Abzüge mehr zu machen.

Die Arbeit der Angestellten hat sich nicht verringert und eine Erhöhung der
Unterstützung der Mitglieder infolge des Abzuges ist auch nicht eingetreten.
Das Geld bleibt einfach in den Kassen. Wir setzen uns nur im Widerspruch mit
dem Bestreben, in den Privatbetrieben jedweden Abzügen entgegenzutreten.

Die Diskussion wird zunächst auf diesen Punkt beschränkt und dabei vonPaeplow auch die Frage der Gehaltszahlung an die zum Heeresdienst einge¬
zogenen Angestellten mit aufgeworfen. Wird der bisherige Beschluß heute aufge¬
hoben, dann solle man auch den Gewerkschaften Freiheit gewähren bezüglich
ihrer zum Heeresdienst eingezogenen Angestellten.

Der Antrag des S ch n e i d e r v e r b a n d e s wird gegen eine geringe
Minderheit a b g e l e h n t.

Zu der von Paeplow aufgeworfenen Frage bctr. Gehaltszahlung andie Familien der zum Heeresdienst eingezogenen Angestellten verliest Legien
das Protokoll der Konferenz vom 17. August. Danach ist die Hälfte des ursprüng¬
lichen Gehalts ohne Rücksicht auf staatliche usw. Unterstützungen zu zahlen. Es
bleibt bei diesem Beschluß. (Paeplow erhebt Widerspruch, der jedoch nicht
unterstützt wird.)

Zur inneren Verwaltung der Generalkommission fragt Giebel, ob die nach
dem Gewerkschaftskongreß gewählte Kommission zur Ausarbeitungeines Gehaltsregulativs bereits in Tätigkeit getreten sei, eventuell
hält er es für notwendig, daß das geschieht.

Legten hält es für unangebracht, daß die Gehaltsreguliernng im gegen¬
wärtigen Zeitpunkt erörtert wird.

Es folgt die Diskussion über die Angelegenheit „Vorwärts", Differenzmit Stadthagen usw. bei der weder Anträge gestellt noch Beschlüsse gefaßt
werden.

Die Diskussion über den vierten Teil des Berichts der Generalkommission
ergibt, daß im allgemeinen die Beteiligung an den Rednerkursen als zweckmäßig
bezeichnet wurde, wenn auch zu wünschen sei, daß in organisationstechnischcr Hinsicht
manches anders gestaltet iverden müsse. Die zur Vermeidung irriger Schlnß-
folgerungen über die Stellungnahme der Partei zu dieser Sache erfolgte gemeinsame
öffentliche Erklärung der Generalkommission und des Parteivorstandes lautet
leie folgt:

Erklärung.
Einige Parteiblätter haben die Vermutung ausgesprochen, zwischen Partei¬

vorstand und Generalkommission seien Differenzen darüber entstanden, ob eineBeteiligung an dein von dem preußischen Minister des Innern veranstalteten!
Lehrkursus für Redner über Volksernährung im Kriege stattfinden solle. Diese
Annahme ist durchaus unbegründet. Zu einer Aussprache darüber, ob ein
solcher Lehrkursus veranstaltet werden solle, waren neben Volkswirtschaftlernnur die wirtschaftlichen Organisationen der Arbeiter (alle Gewerkschaftsrichtungen,
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Privatangestellte usw.), nicht die politischen Parteien, zugezogen, und es war von
vornherein zugesichert, daß Partei- und wirtschaftspolitische Erörterungen in den
Kursen unterbleiben würden. Die Generalkommission erklärte sich bereit, geeignete
Redner zum Besuch des Kursus in Vorschlag zu bringen und machte dem Partei-,
vorstand davon Mitteilung mit dem Anheimstellen, eventuell auch einige Partei
sunktionäre für den Kursus in Vorschlag zu bringen. Der Parteivorstand hielt
eine offizielle Beschickung durch die Partei nicht für geboten und hat den
Bezirkspartcileitungen eine dementsprechende Mitteilung gemacht. Den einzelnen
Parteigenossen blieb es aber unbenommen, den Kursus zu besuchen. Tatsächlich
haben denn auch verschiedene Parteifunktionäre an dem Lehrkursus teilgenommen.
Die Redner sollen später vorwiegend in ihren Berufskreisen über den Stand
der Volksernährungsfrage sprechen. Sie haben keinesfalls die Aufgabe, wirt¬
schaftspolitische Auffassungen zu vertreten, die mit ihrer eigenen Auffassung in
Widerspruch stehen, und selbstverständlich werden sie dieses nicht tun.

Berlin, den 5. Februar 1915.

Der Parteivorstand. Die Generalkommissidn.

Bauer berichtet sodann über die letzten Verhandlungen mit dem
K r i e g s m i n i st e r i n m. Zu den Hauptaufgaben zählt er die Vertretung der
Forderung auf Bereitstellung von Reichsmitteln für die Arbeitslosenfürsorge.
Daß es geschehen, ist sicher ein Erfolg dieser Tätigkeit.

Redner schildert dann die Verhandlungen im Kriegsministerium am 1. Februar
über das Lieferungswesen im Bereich der Heeresverwaltung, an denen Vertreter
aller gewerkschaftlichen Richtungen teilnahmen. Hierbei sei den Gewerkschaften, be¬
sonders unseren, rückhaltlose Anerkennung ausgesprochen worden. Man rühmte
ihnen nach, daß sie allein den guten Willen und die Macht bekundet hätten,
eingegangene Verpflichtungen zu halten. Bei den Unternehmern und ihren Or¬
ganisationen fehle in dieser Hinsicht noch viel. Soweit die Interessen der Ar¬
beiter dabei berührt wurden, seien zum Teil durchaus annehmbare Bestimmungen
getroffen worden, wie zuni Beispiel, daß Voraussetzung für die Erteilung vom
Aufträgen sei, daß der Unternehmer seinen Arbeitern Lohnsätze gewährt, die es
diesen ermöglichen, einen Tagesverdienst zu erreichen, welcher nicht hinter dem¬
jenigen gelernter Arbeiter der in Frage kommenden Arbeitsart zurücksteht.

Auch für die Heimarbeiter seien Bedingungen festgesetzt worden, die man
akzeptieren könne, wenn sie auch fraglos von unserem Standpunkt aus Hütten besser
sein können. In einer Verfügung vom 12. November 1914 heißt es:

„Daß die mit der Beschaffung des Hceresbedarfs betrauten Dienststellen
allgemein angewiesen sind, mit aller Entschiedenheit gegebenenfalls durch ent¬
sprechende Vertragsbestimmungen dafür Sorge zu tragen, daß den mit Nähar¬
beiten beschäftigten Arbeiterinnen von den Unternehmern angemessene Löhne
gezahlt werden, und daß die Notlage der Arbeiter nicht ausgenutzt werden darf.
Außerdem ist anläßlich besonders hier zur Sprache gebrachter Fälle stets erneut
hierauf hingewiesen worden. Eine Festsetzung von Mindestlöhncn hat nicht
stattgefunden. Ob sie durchführbar ist, läßt sich vom Standpunkt meines Ressorts
nicht übersehen. Ich habe aus Anlaß des Schreibens Eurer Exzellenz Veran¬
lassung genommen, die Dienststellen erneut darauf hinzuweisen, auf die Durchs
führung der vorstehend dargelegten Gesichtspunkte ihr Augenmerk zu richten
und Unternehmern, die dagegen verstoßen, keine Aufträge mehr zu geben."
Ferner seien die Tarife generell als maßgebend anerkannt worden. Für das

Sattlergewerbe sei sogar unter sehr tätiger Mithilfe des Kricgsministeriums ein
Reichstarif zustande gekommen.

Konferenzen der Verbandsvorständc. 2
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In der sehr lebhaften Aussprache finden die Bemühungen der General¬
kommission Anerkennung. Beschwerde wird aber geführt, daß die geniachten
Versprechungen mit den Tatsachen nicht übereinstimmen. Als recht krassen Beweis
dafür gibt Cohen folgende Verfügung bekannt:

Feldzeugmeisterei. Berlin, den 11. Januar 1915.
Nr. 1809. 1. 15. 2L II.

Infolge der durch den Mangel an Arbeitskräften und d(ie umfangreichen
Bestellungen für Heereszwecke hervorgerufenen Nachfrage nach Arbeitern hat der
Arbeiterwechsel bei den mit Staatsaufträgen beschäftigten Firmen eine ungesunde
Steigerung erfahren. Hierdurch wird sowohl die rechtzeitige Fertigstellung
der der Industrie erteilten Aufträge in Frage gestellt, als auch die Leistungs¬
fähigkeit überhaupt sehr erheblich beeinträchtigt. Ta es in dieser ernsten Zeit
unbedingt nötig ist, daß neben den großen Leistungen der im Feld' stehenden
Mannschaften auch jede einzelne Arbeitskraft im Lande voll zur Ausnutzung
kommt, sieht sich die Feldzeugmeisterei veranlaßt,/ die Firmen Groß-Berlins,
welche Kriegsaufträge erhalten haben, zu ersuchen, Arbeiter,, die bisher schon
an Lieferungen für Heer und Flotte gearbeitet haben, in ihre Betriebe nur
dann einzustellen, wenn sie neben ihrer gewöhnlichen Abgangsbescheinigung
einen schriftlichen Ausweis ihres bisherigen Arbeitgebers darüber beibringen,
daß ihr Austritt aus seinem Betriebe und. ihr Wiedereintritt in einen anderen
Betrieb mit seiner Zustimmung erfolgt.

Um den Arbeitern Zeitversäumnisse zu ersparen, werden die Firmen weiter
ersucht, den aus ihren Betrieben austretenden Arbeitern, falls dieser Austritt
mit dem Einverständnis der Firma erfolgt, sogleich beim Abgänge eine diesbe¬
zügliche Bescheinigung auszustellen. — Etwaigen Unterlieferanten in Groß-
Berlin ist die Befolgung der gleichen Maßnahmen ebenfalls zur Pflicht zu
machen.

Die Feldzeugmeisterei wird die Erteilung weiterer Aufträge an Sie von der
genauen Befolgung dieses Ersuchens abhängig machen.

(Der folgende Satz fehlt im Aushang.)
Es wird als selbstverständlich vorausgesetzt, daß iü Fällen, in denen von dxn

Arbeitern berechtigte Klagen über zu niedrige Verdienste bei den Arbeitgebern
erhoben werden, diese mit dem dieser großen Zeit entsprechenden Gerechtigkeits¬
sinne geprüft und gegebenenfalls abgestellt werden.

gez. Franke,
Generalleutnant und Feldzeugmeister.

Diese Verfügung wird zum krassesten Mißbrauch gegen die Arbeiter benützt,
wofür den Behörden massenhaft Material zur Verfügung gestellt wurde. Trotzdem
sei bis heute nicht mal auf die erfolgten Beschwerden Antwort zu bekommen ge¬
wesen. Es müsse unbedingt die Aufhebung der Verfügung erfolgen, da auf andere
Weise eine Abhilfe nicht zu erwarten sei. Eventuell wird man sich an den
Reichstag wenden.

Eine Anfrage L e i p a r t ob die Generalkommission Schritte zur Schaffung
einer Zentral st elle für dieArbeitsgemei'uschaft unternommen habe,
wird von Bauer durch Verlesung folgenden Schriftwechsels beantwortet:
„Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands,

Berlin SO. 16, Engelufer 14/15. Berlin, den 25. November 1914.
An die Vereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände

Berlin W.
Ter Krieg hat unserem Wirtschaftsleben schwere Wunden geschlagen. Sofort

nach Ausbruch des Krieges wurden zahlreiche gewerbliche und industrielle Betriebe
geschlossen und die Angestellten und Arbeiter entlassen. Inzwischen hat ja das



19

Wirtschaftsleben sich wieder wesentlich gebessert. Zahlreiche Betriebe sind iuiebctr
geöffnet und die Produktion ist wieder ausgenommen worden. Die Beschäfti¬
gungsmöglichkeit ist gestiegen, >vie der Rückgang der Arbeitslosigkeit beweist.

Diese günstige Entwickelung ist zu einem nicht unerheblichen Teile durch das
verständige Zusammenwirken der Organisationen der Arbeitgeber und djer
Arbeiter herbeigeführt worden. In den verschiedenen Gewerben und Jndjnstrien
haben Unternehmer- und Arbeitervertreter sich zu gemeinsamer Arbeit vereinigt,
um die Schwierigkeiten zu beseitigen, die der Oeffnnng der Betriebe und' der
Aufnahme der Produktion entgegenstanden. Als geradezu vorbildlich dürfte die
von den großen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbändcn des Baugewerbes
und der Baunebengewerbe am 13. Oktober d. I. gebildete „Arbeitsgemeinschaft
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern im Baugewerbe" anzusehen sein. Sie
hat sich die Aufgabe gestellt, zur Erhaltung der Bolkskraft während des
Krieges die daniederliegende Bautätigkeit möglichst zu heben.

Es könnte sicherlich viel mehr zur Hebung des Wirtschaftslebens geleistet
werden, wenn allgemein nach dem vom Baugelverbe gegebenen Beispiel verfahren
würde. Die wirtschaftliche Rüstung der kriegführenden Staaten ist für den
Ausgang des Weltkrieges von ebenso großer Bedeutung als die militärische
Rüstung. Es gilt deshalb, das Wirtschaftsleben Deutschlands unter allen Um¬
ständen zu sichern und auf eine möglichst gesunde Basis zu stellen.

Geleitet von diesem Bestreben, fragen wir ergebenst an, ob Sie bereit sein
würden, auf die Ihnen angeschlossenen Unternehmerorganisationen dahin ein¬
zuwirken, daß, soweit es noch nicht geschehen ist, ein Zusammenarbeiten mit den
zuständigen Arbeiterorganisationen angestrebt und durchgeführt wird.

Eventuell könnte in einem von Ihnen und uns gemeinsam zu erlassenden
Aufruf zu einem Vorgehen in dem von uns gewünschten Sinne aufgefordert
werden. Zur weiteren Begründung unseres Vorschlages sind wir eventuell in
einer gemeinsaiüen Sitzung gern bereit.

Ihrer gefälligen Erklärung entgegensehend,
hochachtungsvoll

Die Generalkommission, gez.: Baue r. 1"
Darauf ist mehrere Wochen später die nachstehende Antivort eingegangen:

„Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände,
Berlin W. 35, Schöncberger Ufer 13.

Berlin, den 16. Dezember 1914.
An die Gcneralkommission der Gewerkschaften Deutschlands

Berlin.
Den Eingang Ihres geehrten Schreibens vom 25. v. M. dankend bestätigend,

teilen wir Ihnen ergebenst mit, daß die Angelegenheit in unserer nächsten Vor-
} standssitzung zur Erörterung gestellt werden soll.

Hochachtungsvoll
Bereinigung, der Deutschen Arbeitgeberverbände.I. A. (Unterschrift.)"

Ein weiterer. Bescheid ist nicht ergangen.
sJm weiteren Verfolg der Sache würde noch folgender Schriftwechsel geführt:

Berlin, den 17. Februar 1915.
An die Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände.

Berlin W. 3.5.
Unterm 16. Dezeniber v. I. bestätigen Sie uns den Eingang unseres

Schreibens vom 25. November 1914 und teilten uns mit, daß die An¬
gelegenheit in Ihrer nächsten Vorstandssitzung zur Erörterung gestellt iverden
sollte. Da uns bisher eine weitere Nachricht nicht zugegangen ist, gestatten.
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Wir uns, Sie an die gefällige Erledigung unseres Schreibens vom 25. No¬
vember 1914 ergebenst zu erinnern.

Hochachtungsvoll
Die Generalkommission, gez. G. Baue re

Berlin, den 24. Februar 1915.
An die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands.

Berlin SO. 16.
Auf Ihr gest. Schreiben vom 17j Februar d. I., teilen loir Ihnen er¬

gebenst mit, daß die nächste Vorstandssitzung der Vereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände im Laufe des Monats März stattfindet, und das; Ihr
Schreiben vom 25. November vergangenen Jahres in dieser Sitzung er¬
ledigt wird.

Hochachtungsvoll
Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände.

I. V. (Unterschrift. )s

Zn Punkt 2:
Die Organisation der Arbeitsvermittlung

tindet am 10. Februar eine besondere Konferenz statt, zu der auch die Vertreter
der anderen Gewerkschaftsrichtungen, sowie die Vertreter der für dieses Gebiet
in Frage kommenden Behörden und öffentlichen, gemeinnützigen Organisationen
geladen sind. Die heutige Verhandlung dieses Gegenstandxs soll vor allen
Dingen die Auffassung über diese Frage in den eigenen Reihen klären. Als
Referent der besonders dafür eingesetzten Kommissionen erhält das Wort Robert
Schmidt, der in -seinen Ausführungen Bezug nimmt auf die nachstehenden

Leitsätze.
Die Erfahrungen in der Arbeitsvermittlung, besonders seit dem Kriegs¬

ausbruch, haben große Mängel des Arbeitsnachweises dargetan, die eine energische
Reform im Interesse unserer gesamten heimischen Volkswirtschaft, auch schon
während des Krieges, notwendig erscheinen läßt.

Der Arbeitsnachweis tvird seine Aufgaben nur dann erfüllen können, wenn
er Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt regelt. Außer dieser seiner
wichtigsten Aufgabe wird er die Unterlage schaffen müssen für eine zuverlässige
Arbeitslosenzählung und der Arbeitslosenversicherung durch Staat und Gemeinde
als wichtigste Kontrolleinrichtung und Hilfsorganisation zu dienen haben.

Die Vorbedingung für eine ersprießliche Tätigkeit des Arbeitsnachweises
wird eine einheitliche Organisation sein, die unter Berücksichtigung der B-erufs-
verhältnisse örtlich gegliedert sein muß. Die örtliche Organisation müsse zu
Bezirksverbänden zusammengefaßt sein, die wiederum in Verbindung mit einer
Reichszentrale stehen. In einer solchen Organisation läßt sich der wechselnde An¬
spruch des Arbestsmarktes erkennen und die in unserem heutigen Wirtschaftssystem
erkennbaren Verschiebungen der Arbeitskräfte dirigieren.

Für die Neuorganisation des Arbeitsnachweises durch ein Reichsgesctz tvird
folgendes zu fordern sein:

>. Für jede größere Stadt mit ihren Vorortgciileinden sowie für einen Bezirk
von Landgemeinden und kleineren Städten ist ein Arbeitsanit zu errichten. Die
Arbeitsämter sind zu Verbänden für bestimmte Landesteile (Bezirksarbeitsämter)
zusammenzufassen. Die Zentrale dieser Organisationen bildet das Reichs¬
arbeitsamt.

2. Dem Arbeitsamt sind alle Arbeitsnachweise in seinem Bezirk zu unter¬
stellen.
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3. Das Arbeitsamt wird zu gleichen Teilen zusammengesetzt aus Vertretern
der Arbeiter und Unternehmer auf Grund einer Verhältniswahl. Es steht
unter Leitung eines unparteiischen Vorsitzenden.

4. Die gleiche Vorschrift gilt auch für die Verwaltung der Landes- resp.
Bezirksämter und für das Reichsarbeitsamt, mit der Maßgabe, daß die Ver-
waltungsmitglieder der örtlichen Arbeitsnachweise die Arbeitgeber- und Arbeiter¬
vertreter zu den Landes- resp. Bezirksämtern und diese wiederum die Vertreter
zum Reichsarbeitsamt zu wählen haben.

5. Dem Arbeitsamt sind alle An- und Abmeldungen über Eintritt und
Austritt aus dem Arbeitsverhältnis zu melden, es dient zugleich als Anmelde-
stelle für die Krankenversicherung.

Dem Arbeitsamt sind für die vom Reichsarbeitsamt geführte Statistik der
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosigkeit durch die Arbeitsnachweise des Bezirks
die geforderten Angaben zu übermitteln.

Tenr Arbeitsamt sind alle im Bezirk von den Arbeitsnachweisen nicht er¬
ledigten Anforderungen an Arbeitskräften oder Ueberangcbot zu melden, um,
wenn möglich, einen Ausgleich in anderen Bezirken herbeizuführen.

6. Im Bezirk des Arbeitsamts sind öffentliche Arbeitsnachweise niöglichst
mit beruflicher Gliederung zu errichten und von den Gemeinden zuunrertzaltcn.

7. Facharbeitsnachweise, die auf Grund von Vereinbarung zwischen Arbeit¬
geber- und Arbeitnehmerorganisation errichtet Iverdcn, sind gleichfalls dem
Arbeitsamt zu unterstellen. Die für ihre Tätigkeit erforderlichen Räume sind
ihnen unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, die übrigen Kosten haben die
Vertragschließenden selbst zu tragen.

8. Die Arbeitsnachweise haben eine Verwaltung einzurichten, die aus Ar¬
beitern und Unternehmern zu gleichen Teilen besteht, die durch eine Verhältnis¬
wahl bestimmt werden. Die Leitung geschieht durch einen unparteiischen Vor¬
sitzenden.

9. Die Arbeitsvermittler sind in fachlichen Arbeitsnachweisen und in der
Berufsabteilung des öffentlichen Arbeitsnachweises aus den Berufskreisen zu
entnehmen, für die der Arbeitsnachweis errichtet ist.

Die Wahl der Beamten für den Arbeitsnachweis geschieht durch die Ver¬
waltung des Arbeitsnachweises.

10. Die Arbeitsvermittlung hat unentgeltlich zu geschehen, sie soll unab¬
hängig sein von der Zugehörigkeit zu einer Organisation. Dagegen soll bei der
Arbeitsvermittlung Rücksicht auf die fachgcwerblichen Ansprüche genommen wer¬
den, und es müssen Einheimische bevorzugt, ehe vom Ausland Arbeitskräfte
herangezogen werden.

11. Die Arbeitgeber haben alle offenen Stellen rechtzeitig dem Arbeits¬
nachweis zu melden, desgleichen müssen alle Arbeitslosen sich in. die Liste des
Arbeitsnachweises eintragen lassen und sich täglich oder in näher zu bestimmenden
Fristen zur Vermittlung bereithalten.

Das Suchen von Arbeit oder die Einstellung von Arbeitskräften unter Um*
gehung des Arbeitsnachweises ist, soweit nicht besondere Ausnahmen vorgesehen
sind, nicht zulässig.

12. Sind für ein bestimmtes Getverbe Tarifverträge abgeschlossen, so kann
durch Beschluß der Verwaltung bestimmt werden, daß die Arbeitsvermittlung
nur zu den tariflichen Arbeitsbedingungen erfolgt.

Für Arbeitsnachweise, die von Tarifgcmeinschaften ins Leben gerufen und
verwaltet werden, gelten lediglich die von der Tarifgemcinschaft getroffenen Be¬
stimmungen.
In der Debatte lverden zu den verschiedensten Bestimmungen Abänd.erungs-

anträge gestellt, über die aber keine Abstimmung stattfindet. Beschlossen wird,
daß die Kommission die Vorlage noch einmal auf Grund d,er stattgehabten
Aussprache nachprüfen soll, und daß die modifizierte Vorlage der Kommission
der gemeinschaftlichen Konferenz am 10. Februar vorgelegt wird. Je nach
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auf ihre parlamentarischen Vertretungen im Sinne des Entwurfs einzuwirken.
Sollte dagegen eine Einigkeit über die Vorlage nicht zu erzielen sein, so

soll vorgeschlagen iverden, in einer neuen paritätischen Konferenz eine weitere
Beratung stattfinden zu lassen.
Die Pon der Kommission ans Grund der gestellten Anträge noch einmal durch¬

gearbeitete Vorlage wird in einer späteren Abstimmung gegen vier Stimmen
angenommen.

Leitsätze für die gcsctzlichx Regclrmg des Arbeitsnachweises
(nach den Beratungen der Konferenz der Vorständevertreter).

Die Erfahrungen in der Arbeitsvermittlung, besonders seit dem Kriegsaus¬
bruch, haben große Mängel des Arbeitsnachweises dargetan, die eine energische
Reform im Interesse unserer gesamten heimischen Volkswirtschaft, auch schon
während des Krieges, notwendig erscheinen lassen.

Der Arbeitsnachiveis wird seine Aufgaben nur dann erfüllen können, wenn
er Angebot und Nachfrage auf dem gesamten Arbcitsmarkt regelt. Außer dieser
seiner wichtigsten Aufgabe wird er die Unterlage schaffen müssen für eine zu¬
verlässige Arbeitsloscnzählnng und der Arbeitslosenversicherung durch Staat und
Gemeinde als wichtige Kontrollcinrichtung und Hilfsorganisation zu dienen haben.

Die Vorbedingung für eine ersprießliche Tätigkeit des Arbeitsnachweises
wird eine einheitliche Organisation sein, die unter Berücksichtigung der Berufs-
Verhältnisse örtlich gegliedert sein muß. Die örtlichen Organisationen müssen
zu Bezirksverbänden zusanunengefaßt sein, die wiederum in Verbindung mit
einer Reichszentralc stehen. In einer solchen Organisation läßt sich der tvcchselnde
Anspruch des Arbeitspiarktes erkennen und lassen sich die in unserm heutigen
Wirtschaftssystem notwendigen Verschiebungen der Arbeitskräfte dirigieren.

Für die Neuorganisation des Arbeitsnachweises durch ein Reichsgesetz wird
folgendes zu fordern sein:

1. Für jede größere Stadt mit ihren Vorortgcmeindcn, sowie für einen
Bezirk von Landgemeinden und kleineren Städten ist ein Arbeitsamt zu er¬
richten. Die Arbeitsämter sind zu Verbünden für bestimmte Landesteile (Be¬
zirksarbeitsämtern) zusammenzufassen. Die Zentrale dieser Organisationen bildet
daS Reichsarbcitsamt.

2. Dem Arbeitsamt sind alle Arbeitsnachweise in seinem Bezirk zu unter¬
stellen.

3. Das Arbeitsamt wird zu gleichen Teilen zusammengesetzt auS Ver¬
tretern der Arbeiter und Unternehmer auf Grund einer Verhältniswahl. Es
steht unter Leitung eines unparteiischen Vorsitzenden.

4. Die gleiche Vorschrift gilt auch für die Verwaltung der Landes- resp.
Bezirksämter und für das Reichsarbeitsamt, mit der Maßgabe, daß die Ber-
waltungsmitgliedcr der örtlichen Arbeitsnachweise die Arbeitgeber- und Arbcit-
nehmervertreter zu den Landes- resp. Bezirksämtern und diese wiederum die
Vertreter zum Reichsarbeitsamt zu wählen haben.

5. Dem Arbeitsamt sind alle An- und Abmeldungen über Eintritt und
Austritt aus dem Arbeitsvcrhältnis zu melden, cs dient zugleich als Melde¬
stelle für die Krankenversicherung.

Dem Arbeitsamt sind slir die vom Rcichsarbeitsamt geführten Statistiken der
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosigkeit durch die Arbeitsnachweise ves Bezirks
die geforderten Angaben zu übermitteln.

Deni Arbeitsamt sind alle im Bezirk von den Arbeitsnachweisen nicht er¬
ledigten Anforderungen an Arbeitskräften oder Ueberangebot zu melden, um,
wenn möglich, einen Ausgleich in anderen Bezirken herbeizuführen.
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6. Im Bezirk des Arbeitsamtes sind öffentliche Arbeitsnachweise mög¬
lichst mit beruflicher Gliederung zu errichten und von den Gemeinden zu
unterhalten.

7. Facharbeitsnachweise, die auf Grund von Vereinbarungen zwischen Ar¬
beitgeber- und Arbeitnchmerorganisationen errichtet werden, sind gleichfalls dem
Arbeitsamt zu unterstellen. Die für ihre Tätigkeit erforderlichen Räume sind
ihnen unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, die übrigen Kosten haben in der
Regel die Vertragschließenden selbst zu tragen.

8. Die Arbeitsnachweise haben eine Verwaltung einzurichten, die aus Ar¬
beitern und Unternehmern zu gleichen Teilen besteht, die durch eine Verhältnis¬
wahl bestimmt werden.

9. Die Arbeitsvermittler sind in fachlichen Arbeitsnachweisen und in der
Berufsabteilung des öffentlichen Arbeitsnachweises aus den Berufskreisen zu
entnehmen, für die der Arbeitsnachweis errichtet ist.

Die Wahl der Beamten für den Arbeitsnachweis geschieht durch die Ver¬
waltung des Arbeitsnachweises.

10. Die Arbeitsvermittlung hat unentgeltlich zu geschehen, sic soll unab¬
hängig sein von der Zugehörigkeit zu einer Organisation. Dagegen soll bei der
Arbeitsvermittlung Rücksicht auf die fachgewerblichen Ansprüche genommen werden.
Ausländische Arbeitskräfte dürfen nur herangezogen werden, wenn keine ein¬
heimischen auf dem Arbeitsmarkt vorhanden sind.

11. Die Unternehmer (einschließlich der Gemeinde- und Staatsbetriebe) haben
alle offenen Stellen rechtzeitig dem Arbeitsnachweis zu melden, desgleichen
müssen alle Arbeitslosen sich in die Liste des Arbeitsnachweises eintragen lassen
und sich täglich oder in näher zu bestimmenden Fristen zur Vermittlung bereit¬
halten.

Das Suchen von Arbeit oder die Einstellung von Arbeitskräften unter
Umgehung des Arbeitsnachweises ist, soweit nicht besondere Ausnahmen Vvrgesehen
sind, nicht zulässig.

12. Sind für ein bestimmtes Gewerbe Tarifverträge abgeschlossen, so kann
durch Beschluß der Verwaltung bestimmt werden, daß die Arbeitsvermittlung
nur zu den tariflichen Arbeitsbedingungen erfolgt.

Für die Arbeitsnachweise, die von Tarifgemeinschaften ins Leben gerufen
und verwaltet werden, gelten lediglich die von der Tarifgemcinschaft getroffenen
Bestimmungen.

Zu Punkt 3:
Hilfsaktion für die belgischen Gewerkschaften.

Legten verweist auf das diesbezügliche Rundschreiben der Generälkommission.
Es handelt sich hauptsächlich um die Feststellung, ob und welche Einwände
gegen die Unterstützungsaktion überhaupt bestehen. Die Gelder sollen lediglich
zum Wiederaufbau der belgischen Gewerkschaften gegeben werden, ein Nebenzweck
würde damit nicht verfolgt. Wir geben, wie in allen Fällen, um zu helfen.
An uns direkt haben sich die belgischen Gewerkschaften nicht gewandt, aber an
die Vertretung des internationalen Sekretärs in Holland richtete die belgische
Landeszentrale ein Ersuchen um Hilfe.

In der Debatte wurde befürchtet, daß die Belgier unsere Hilfe gar nicht
annehmen werden. Da auch noch nicht vorauszusehen sei, wie der Krieg endet,
entstehe die Frage, ob wir nicht unsere Mittel selbst noch vollauf brauchen
werden. Es wird ferner bezweifelt, daß jetzt die Möglichkeit dxs Wiederauf¬
baues der Gewerkschaften in Belgien besteht, daß darum die Beratung und
Beschlußfassung bis zu einem geeigneten Zeitpunkt vertagt werden solle.

In der Abstimmung wird ein Antrag Simon-Brey: „Vertagung
der Entscheidung bis nach Beendigung des Krieges" ange-
n o in m e n.
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Es wird weiter gewünscht, dasz auch die Organisationen, die
schon Gelder bewilligt haben, mit der Abführung warten,
bis die Frage allgemein entschieden töirb.

Bauer stellt fest, daß, falls sich die Belgier direkt an uns wenden,
die Generalkommission selbstverständlich das Recht hat, die Frage erneut auf¬
zunehmen.

Zu Punkt 4:
Die Mitwirkung der Gewerkschaften bei der Fürsorge für die Kriegsinvalidcn
hat der Verband der Holzarbeiter folgende Vorschläge eingereicht:

Die Gewerkschaften und die Kriegskrüppelfürsorge.
Vorbemerkung: Nach den geltenden Gesetzesbestimmungen werden an die

Kriegsbeschädigten Renten, Kriegszulagen und Verstümmelungszulagen gezahlt.
Die letzteren sind dauernd, ohne Rücksicht auf die Erwerbsfähigkeit, und be¬
tragen für jede der besonders namhaft gemachten Verstümmelungen 27 Mk.
monatlich. Die Kriegszulage beträgt 15 Mk. monatlich, ist in der Höhe un¬
veränderlich und wird gezahlt an alle Kriegsteilnehmer, die dürch den Krieg
mindererwerbsfähig geworden sind. Sie würde sinngemäß in Fortfall kommen,
wenn die volle Erwerbstätigkcit wieder hergestellt wäre. Die eigentliche Rente
wird prozentual nach dem Grade der Erwerbsunfähigkeit In Prozenten der Voll¬
rente bemessen. Diese beträgt jährlich für

Feldwebel. 900 Mk.,Sergeanten., • ■ ■ 720 „Unteroffiziere. 600 „
Gemeine - --. 540 „

Nach dem jetzigen Gesetz kann bei einer Veränderung des Zustandes so¬
wohl eine Erhöhung als eine Herabsetzung der Rente stattfinden. Die Prüfung
und Erledigung darauf bezüglicher Anträge findet alljährlich einmal, in der
Regel bei Gelegenheit des Musterungsgeschäftes, statt. Bei Anträgen auf Er¬
höhung der Rente kann von dieser Zeitbeschränkung abgesehen werden.

Grundsätze für die Stellung der Gewerkschaften.

1. Nachdem die maßgebenden Stellen zu erkennen gegeben haben, daß es
zu den wichtigsten Aufgaben der Fürsorge gehören soll, die Kriegskrüppel wieder
erwerbsfähig zu machen, ist die Frage auf ein Gebiet geführt, das gewerk¬
schaftliche Interessen berührt. Die Gewerkschaften sind dadurch gezwungen, Stel¬
lung zu dieser Angelegenheit zu nehmen.

2. Bedenken gegen die Bestrebungen auf Wiederherstellung der Erwerbs-
sähigkeit können nicht erhoben werden. Es ist im Gegenteil anzuerkennen, daß
diese Bestrebungen sowohl im allgemeinen wirtschaftlichen als im Interesse der
Beteiligten, denen die Fürsorge gilt, liegen.

'3. Es müssen aber Maßnahmen gefordert werden, die eine Garantie da¬
für bieten, daß die genannten Bestrebungen nicht ausschließlich oder haupt¬
sächlich vom Standpunkte der Rentenersparnis aus betrieben werden. Um dem
vorzubeugen, müssen die Renten sichergestellt werden vor Herabsetzungen. Einer
von den folgenden Vorschlägen kann dafür in Betracht kommen:

a) Die einmal festgesetzte Rente darf nicht herabgesetzt werden.
b) Die festgesetzte Rente darf nicht herabgesetzt werden, wenn der Arbeitsverdienst

zuzüglich der Rentenbezügc (einschließlich Verstümmelungs- und Kriegszulagen)
den für den Beruf des Rentenempfängers ortsüblichen Arbeitsverdienst n,cht
mehr als 25 Prozent überschreitet.



c) Eine Nachprüfung und Herabsetzung der Rente kann nur in Zeiträumen
von fünf zu fünf Jahren erfolgen. Eine durch Verschlimmerung des Zu-
standes notwendig werdende Erhöhung der Rente kann jederzeit erfolgen.

d) Neben den Verstümmelungsznlagen ist auch die Kriegszulage dauern^ zu
zahlen, auch wenn die Erwerbsbeschränkung ganz behoben ist.
4. Die Fürsorgetätigkeit für die Kriegsinvaliden darf nicht vom Stand¬

punkt der Wohltätigkeit aus erfolgen, und wenn auch die Mitwirkung solcher
Organe und Körperschaften, die vornehmlich wohltätigen Zwecken dienen, als
wünschenswert anzusehen ist, so muß die gesamte Krüppelfürsorge doch als eine
öffentlich-rechtliche gestaltet und dem Einfluß und der Kontrolle parlamentarischer
Körperschaften unterstellt werden.

5. Die Fürsorgetätigkeit für Kriegsinvaliden berührt so vielfach gewerk¬
schaftliches Interessengebiet, daß die Hinzuziehung und tätige Anteilnahme der
Gewerkschaften notwendig ist. Die Gewerkschaften müssen deshalb bei den Be¬
ratungen und den etwa in dieser Angelegenheit gebildeten Ausschüssen und
Organisationen eine offizielle Vertretung verlangen.

6. Um der Gefahr vorzubeugen, daß in einzelnen Berufen durch Uebcr-
füllnng mit erlverbsfähig gemachten Kriegsinvaliden die normalen Arbeitsbe¬
dingungen gefährdet werden, muß die Verteilung dieser Invaliden auf die
einzelnen

'Berufe
planmäßig und unter Hinzuziehung der Gewerkschaften er¬

folgen.
7. Nach Möglichkeit soll jeder Kriegsbeschädigte für seinen bisherigen Beruf

lvieder erwerbsfähig gemacht werden. Die Gewerkschaften setzen ihrer Beschäfti¬
gung keinen Widerstand entgegen, sondern werden im Gegenteil für ihre Unter¬
bringung mit bemüht sein.

8. Die Unterbringung der Kriegsinvaliden in besonderen Arbeits- und
Wohnkolonien, resp. besonderen Krüppelwerkstätten liegt nicht im Interesse der
Beteiligten. Richtiger ist der Grundsatz, "sie

nach Möglichkeit in ihrer gewohnten
Umgebung zu belassen und sie aufs engste mit dem allgemeinen Volks- und
Wirtschaftsleben zu vermengen, damit sie nicht das Gefühl bekommen, minder¬
wertige "Mitglieder

der menschlichen Gesellschaft zu sein. Die Gewerkschaften
übernehmen die Pflicht, durch geeignete Aufklärung in ihren Organen den noch
weitverbreiteten menschlichen und sozialen Widerstand gegen Krüppel bekämpfen
zu helfen.

9. Von den Unternehmern, einschließlich der Behörden als Arbeitgeber, muß
gefordert werden, daß sie vor dem Krieg bei ihnen Beschäftigte, die durch den
Krieg einen Teil ihrer Erwerbsfähigkeit verloren haben, möglichst wieder in
Beschäftigung nehmen. Den Behörden kann noch besonders nahegelegt werden,
öei Ncueinstellungen Kriegsinvaliden tunlichst zu berücksichtigen. Von der 'Forderung
jedoch, daß der Staat oder aridere öffentliche Körperschaften allgemein die Kriegs¬
invaliden in eigenen Betrieben beschäftigen sollen, muß so lange Abstand ge-
nommen werden, als den Beschäftigten in solchen Betrieben das unbeschränkte
Koalitionsrecht und den Gewerkschaften das Recht, die Arbeitsverhältnisse in
diesen Betrieben mitzubestimmen, vorenthalten bleibt.

10. Bei der ohnedies notwendigen besseren Organisierung der Arbeits¬
vermittlung können auch besondere Maßnahmen für die

'Vermittlung
minder-

leistungsfähiger Arbeiter vorgesehen werden.
11. Die Gewerkschaften als Vertretung der wirtschaftlichen Interessen der

Arbeiter haben die Aufgabe, sich der ganz oder teilweise erwerbsfähig ge¬
machten Kriegskrüppel anzunehmen. Diese bedürfen wegen ihrer geringeren Wider¬
standsfähigkeit gegen Lohndrückerei des Schutzes

"der
Berufsorganisation in be¬

sonderem Maße.
12. Die Pflicht der Dankbarkeit, die das Vaterland den Kriegskrüppeln

gegenüber zu erfüllen hat, muß es von Anbeginn verhindern, daß diesen wegen
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ihres Rentenbezuges ein niedriger Lohn geboten werden darf. Das wäre nicht
nur ein Unrecht gegen die Krüppel, sondern würde .auch deren Zusammen¬
arbeiten mit den übrigen Arbeitern in den Betrieben stören und zu einem all¬
gemeinen Lohndruck führen können.

13. Von Ausnahmen abgesehen, haben die Kriegskrüppel wegen ihrer dem
Vaterland gebrachten Opfer und als Ausgleich für die durch ihre Verstümmelung
herbeigeführte Beeinträchtigung ihrer Lebenshaltung Anspruch darauf, daß ihr
Einkommen an Rente und Arbeitslohn das reine Lohneinkommen der übrigen
Arbeiter in angemessener Höhe übersteigt. Jeder Verstoß gegen diesen Grundsatz
muß als unsittlich und strafbar gelten.

14. In den Berufen und Betrieben, für welche Tarifverträge. bestehen,
haben deren Vorschriften auch für die Kriegskrüppel zu gelten. Eventuell sind
besondere Bestimmungen für dieselben zu vereinbaren, mit der Maßgabe, daß
die Schlichtungsorgane und Schiedsinstanzen der Tarifverträge auch ihre An¬
sprüche zu schützen und Streitigkeiten über ihre Entlohnung im Sinne des Ver¬
trages zu entscheiden haben.

15. In gleicher Weise müssen auch in allen anderen Berufen und Bee
trieben die berechtigten Ansprüche der Kriegskrüppel an den Arbeitgeber und den
Schutz der übrigen Arbeiter gegen Benachteiligung durch niedrige Entlohnung
der Krüppel sichergestellt werden. Eventuell sind für diesen besonderen Zweck
paritätisch zusammengesetzte Aufsichts- und Beschwerdeinstanzen zu bilden.

Berlin, Januar 1915.
Der Vorstand des Deutschen Holzarbeiterverbandcs.

Bauer gibt einen Ueberblick über die Zahl der gegenwärtig schon
vorhandenen Kriegsverletzten und die im Reiche zutage getretenen Bestrebungen,
eine Organisation zur Fürsorge für die Kriegsverlebten zu errichten. Die Gene¬
ralkommission hat bei der Reichsregierung die Schaffung einer über das ganze
Reich sich erstreckenden Organisation beantragt, bei der insbesondere die Vertreter
der Unternehmer- und der Arbeiterorganisationen mitwirken sollten. Die Reichs¬
regierung habe die Absicht, die Errichtung von Organisationen zu fördern, die
die Fürsorge für die Kriegsbeschädigten zu übernehmen haben. Redner ver¬
weist auf das große Interesse der Gewerkschaften bei der Fürsorge der Kriegs¬
beschädigten mitzuwirken und hebt dabei zunächst folgende Fragen im besonderen
hervor: Die Unzulänglichkeit der Renten und das Bestreben, dije Renten der
Hinterbliebenen nach dem Arbeitsverdienst abzustufen: die Kriegsverletzten wieder
einer geeigneten Beschäftigung zuzuführen: die Kontrolle und Mitwirkung bei
Lohnfestsetzungen für Kriegsbeschädigte, damit diese nicht zu Lohndrückern benützt
werden.

Leipart begründet die vom Holzarbciterverband gemachten Vorschläge. Nach¬

dem^ Legten noch hervorkehrt, daß wir uns an das Kriegsministerium wenden
müssen, um zu erfahren, ob und wieweit wir an der Sache mitwirken können,
gibt die Konferenz die Zustimmung zu dieser Maßnahme. Die Vorlage
der Holzarbeiter wird hierzu als Material überwiesen.

Zu Punkt 5:
Aufrechnung gewerkschaftlicher Unterstützung durch Krankenkassen

soll versucht werden, eine günstige Erklärung der Regierung herbeizuführen.
Glückt dieses nicht, dann müssen sich die Gewerkschaften mit etwaigen weiteren
Maßnahmen beschäftigen.
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Der Antrag der H u t m a ch e r:
Aenderung des Beschlusses der Vorstandsvertreter-Konferenz vom 17. August 1914

betreffend Uebertritte
wird dahin erledigt, das; eine Aufhebung hes Beschlusses vom 17. August nicht
in Frage kommen kann. Die Generalkommission ist aber der Ansicht, daß die in
Frage stehende Materie durch den Beschluß vom 17. August nicht berührt wird,
da es sich hier nicht um Arbeiter handelt^ die durch den Krieg in einen anderen
Beruf übergehen. Es kann also nur den Bauarbeitern dringend nahegelegt werden,
dem Wunsche der Hutarbeiter Rechnung zu tragen. Erfolge diese Erklärung nicht,
so kann eine Aufhebung des Beschlusses trotzdem nicht erfolgen.

Die Konferenz beschließt einstimmig eine Empfehlung an den Bau-
arbeitcrverband, dem Ansuchen der Hutarbeiter Rechnung zu tragen
in Anbetracht der ganz besonderen Umstände.

Gemäß dieses Beschlusses kann dem vom Braue reiarbeitervcr band
ge st eilten Antrag, nach welchem eine Aufhebung des Beschlusses
vom 17. August nicht erfolgen soll, nicht stattgegeben werden.

Siebente Konferenz
der Vertreter der Verbandsvorstände

abgehalten am 5. bis 7. Juli 1915 im „Gewerkschaftshaus" in Berlin.

Tagesordnung:
1. Geschäfts- und Kassenbericht der Generalkommission.
2. Die Anrechnung der Kriegsdienstzeit auf die Mitgliedschaft in den Gewerk¬

schaften.
3. Die Fürsorge für die Kriegsbeschädigten.
4. Die Organisation der Arbeitsvermittlung.
5. Verschiedenes.

Legten teilt mit, daß unter Punkt Verschiedenes folgende Angelegenheiten
erörtert werden sollen:

a) die Finanzlage des Lithographenverbandes,
b) die Verbreitung der Zeitschrift „Morgenrot",
c) Anträge auf Unterstützung der Parteipresse und Pärteigeschäftc durch Gewerk¬

schaften,
d) die Anrechnung der gewerkschaftlichen Unterstützung durch Krankenkassen,
e) wirtschaftliche Verbände und Landtagswahlrecht,
f) einheitlicher Termin für statistische Erhebungen über Lohn- und Arbeits¬

bedingungen.

Schlicke beantragt, unter Punkt 5 noch den Antrag des Me tall¬arbeit erverbandstags, betreffend die Schaffung einer eige¬
nen g e w e r k s ch a f t l i ch e n Zeitschrift für Arbeiterinnen, zu be¬
handeln. Dem wird z u g e st i m m t.

Der erste Punkt:
Geschäfts- und Kassenbericht der Gcneralkommission,

wird durch einige kurze Ausführungen von Legten eingeleitet, der auf den
gedruckt vorliegenden Bericht hinweist. Er bedauert, daß es nicht möglich war,
den Bericht vollständig herzustellen, es habe an der notwendigen Zeit hierzu ge-
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fehlt. Jedenfalls glaube er, daß der Bericht gegen die Angriffe, die in der
letzten Zeit von einigen Personenkreisen der Partei, und Gewerkschaften gegen die
leitenden Körperschaften erhoben worden, Material liefere.
Auf Vorschlag Legiens wird bei diesem Punkt der Tagesordnung auch diie

Frage der Rückzahlung der Diäten seitens derjenigen Mitglieder der General-
kommission, die Rcichstagsabgeordnete sind, mitbehandelt.
Der Geschäftsbericht der Generalkommission wird ohne Debatte zur Kenntnis

genommen; der Kassenbericht durch Abstimmung einstimmig für richtig anerkannt.
Ohne Abstimmung wird das Aufhören der Rückzahlung von Diäten seitens der
Mitglieder der Generalkommission, die gleichzeitig Reichstagsabgeordnete sindj
einmütig gutgeheißen. Die Rückzahlung wird schon für die laufende Session
unterbleiben.

Punkt 2:
Die Anrechnung der Kriegsdienftzeit auf die Mitgliedschaft in den Gewerkschaften
wird von Bauer eingeleitet. Es liegt eine Aufstellung und ein Nachtrag dazu
über die Bestimmungen vor, die bisher in den einzelnen Organisationen für ihre
Dienstzeit Ableistende in Geltung sind. Bestimmungen für den Kriegszustand
enthalten die Statuten nicht.

Die Debatte dreht sich vornehmlich um folgende Fragen: 1. Ob die Kriegs¬
dienstpflicht als Mitgliedschaft anzurechnen sei, da dann viele Rechte entstehen,
denen eine Gegenleistung nicht gegenübersteht. 2. Ob Anrechte, die beim Beginn
des Krieges bestanden, erst nach einer Karenzzeit aufleben, oder ob ohne
Karrenzzeit gleich nach der Entlassung Unterstützung gezahlt wird. 3. Ob für
diejenigen, die beim Ausbruch des Krieges unterstützungsberechtigt, aber aus¬
gesteuert waren, gleich nach der Entlassung wieder Unterstützung gezahlt werden
könne. 4. Die Regelung der Anrechte für die Kriegsinvaliden. 5. Ob eine
einheitliche Beschlußfassung möglich sei.

Dabei kommt die Verschiedenartigkeit der Unterstützungseinrichtungen und'Dauer derselben zuni Ausdruck, die einen einheitlichen Beschluß wegen der so
verschiedenen Wirkungen unmöglich machen.

Bauer bringt folgende Resolution ein:
„Die Konferenz ist der Meinung, daß eine Anrechnung der Kriegsdienst¬

zeit als Beitragszeit nicht durchführbar ist, weil die dadurch entstehende finan¬
zielle Belastung für den größten Teil der Verbände zu stark sein wür'de.

Dagegen empfiehlt die Konferenz den Vorständen, in ihren Organisationen
dahin zu wirken, daß denjenigen Verbandsmitgliedern, die vor Eintritt in
das Heer anspruchsbercchtigt waren, die Arbeitslosenunterstützung ohne weiteres
gezahlt wird, wenn sic nach der Entlassung vom Militär innerhalb vier Wochen
bei ihrer Organisation sich anmelden.

Kriegsbeschädigte, die noch teilweise erlverbsfähig sind, sollen ebenso be¬
handelt werden, wie die anderen Arbeitslosen.

Eventuell: Erhält der Kriegsbeschädigte eine Rente, so ist dieselbe auf
die Arbeitslosenunterstützung anzurechnen."
Dazu werden folgende Aenderungen beantragt:
Etzhorn: In der Resolution soll zum Ausdruck gebracht werden, daß die

vordem Ausgesteuerten, ohne Rücksicht darauf, daß sie ausgesteuert waren,
sofort wieder bezugsberechtigt sind.

Simon: „Im zweiten Absatz soll es heißen statt „Arbeitslosenunter¬
stützung" : „Unterstützung "."

Der 3. Absatz soll lauten: „Kriegsbeschädigte, die keine Voll rentebeziehen, sollen ebenso behandelt werden, wie die anderen Arbeitslosen."
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In der Abstimmung wird ein Antrag Döblin, „die Sache durch Anssprache
sür erledigt zn erklären", mit 23 gegen 20 Stimmen abgelehnt.

Ein Antrag .Giebel, „die Abstimmung über die Absätze 2—4 zu ver¬
tagen", wird mit 24 gegen 20 Stimmen angenommen.

Der erste Absatz der Resolution wird mit einem Zusatzantrag Paeplow
statt „nicht durchführbar" zu setzen „nicht allgemein durchführbar", gegen
drei Stimmen angenommen.

Durch die erfolgte Abstimmung gilt auch die von Paeplow in der De¬
batte aufgeworfene Anregung, „für die Angestellten, die als Invaliden heim¬
kehren, eine einheitliche Regelung zu schaffen", als vertagt.

Legren wünscht jedoch, daß m dieser Frage keine Geiverkschaft vorher
für sich Beschlüsse faßt. Wird ein solcher Fall akut, dann soll er nur vorläufig
geregelt werden, bis zur einheitlichen Beschlußfassung durch die Vorständekonferenz.

Zu Punkt 3:
Die Fürsorge stir die Kriegsbeschädigten,

liegt ein von Legien ausgearbeiteter Entwurf zu einer Resolution vor, zu
dem Legien bemerkt, daß die Bemühungen der Gcneralkomimission zur Schaf¬
fung einer Zentralstelle zur Fürsorge für die Kriegsbeschädigten leider
bisher erfolglos geblieben sind. Die Organisation ist vollständig dezentralisiert
worden nach Bundesstaaten, in Preußen sogar für die einzelnen Prolrinzegr.
Es handelt sich darum, bei der Ausführung der Kriegsfürsorge nach Möglichkeit
unsere Ansichten zur Geltung zu bringen.

Die Aussprache bringt zunächst eine Kritik -Leiparts über die Tätigkeit
der Generalkommission in dieser

'Frage,
der Bauer durch Anführung der bis¬

her ergriffenen Maßnahmen begegnet.
Nach Vornahme der durch die Debatte angeregten Aenderungen werden die

untenstehenden Leitsätze in ihrem ersten Teil einstimmig angenommen.
Die im zweiten Teil enthaltenen Bestimmungen für die Arbeitsvermittlung

der Kriegsverletzten sind dagegen auf Vorschlag L e g i e n s nicht als Kundgebung
der Konferenz zu behandeln, sondern später als Material zur Kenntnisnahme
in der Form einer allgemeinen Publikation zu veröffentlichen.

I.
Kriegsb cschädigtenfürsorge.

„Die Konferenz der Vertreter der Verbandsvorständc hält es aus ethischen
und volkswirtschaftlichen Gründen für dringend erforderlich, daß den Kriegs¬
beschädigten, soweit dies irgend angängig ist, Arbeitsgelegenheit in Industrie,
Landet, Gewerbe und Landwirtschaft, sowie in den Reichs-, Staats- und Ge-
meindcbctricben geboten wird.

Sie setzt voraus, daß bei Kricgsverstümmelten die wiedergewonnen,e mehr
oder minder große Erwerbsfähigkcit nicht zu einer Kürzung der Rente führt.

Sie bedauert, daß die Bemühungen der Generalkommission zwecks Er¬
richtung einer Reichszentralstelle der Organisation zur Fürsorge für die Kriegs¬
beschädigten bisher ohne Erfolg geblieben und infolgedessen die erforderlichen
Maßnahmen nicht einheitlich sind.

Sie fordert, um den Gewerkfschaften die Mitarbeit an den Fürsorgeorgani¬
sationen zu ermöglichen, daß in diesen Bestimmung getroffen wird, daß:
1. zur Berufsberatung der Kriegsbeschädigten Vertreter der Gewerkschaften her¬

angezogen werden:
2. der Rentenbczug für die Unternehmer nicht ein Mittel zum Lohndruck

sein darf, d. h., daß die Kriegsbeschädigten vollwertig nach ihrer Arbeits¬
leistung entlohnt werden;



3. die Tarifverträge auch für die Kriegsbeschädigten gelten und eine Aenderung
oder Außerkraftsetzung der Tarife nur unter ausdrücklicher Zustimmung
der in Betracht kommenden Gewerkschaft erfolgen darf.
Die Konferenz hält es für dringend notwendig, daß paritätische Kommissionen

von Unternehmern und Angestellten- und Arbeiterorganisationen auch über
die Kricgsdauer hinaus eingesetzt werden, durch die Streitigkeiten aus dem
Arbeitsverhältnis der Kriegsbeschädigten zu entscheiden sind"

II.
„Die Arbeitsvermittlung für Kricgsverletzte kann aus prak¬

tischen Gründen nicht in der bei den Arbeitsnachweisen üblichen Form er¬
folgen.

Da es sich darum handelt, die Kricgsverletzten sobald wie möglich in
Arbeit zu bringen, kann nicht gewartet werden, bis Stellenangebote einlaufen,
es müssen vielmehr geeignete Stellen gesucht werden.

Die Verschiedenartigkeit der früheren Tätigkeit im Beruf, die Verschieden¬
artigkeit der Geschicklichkeit zur Anpassung an eine andere Art der Tätigkeit
int selben Beruf und die durch die Art der Verwundung bedingte Verschieden-
artigkeit der Verwendungsmöglichkeit machen es notwendig, daß die Vermittlung
durch Angehörige des Berufes erfolgt.

An Stelle der Vermittlung durch die Arbeitsnachweise hat daher die Ber
sorgung geeigneter Arbeitsstellen durch für die einzelnen Berufsgruppen zu
bildende Arbeitsgemeinschaften zu erfolgen.

Die Arbeitsgemeinschaften setzten sich zusammen aus Vertretern der Unter¬
nehmer- und Arbeiter- und Angestelltenorganisationen der betreffenden Be¬
rufsgruppe am Ort oder im Bezirk.

Wenn ein Beschädigter in Arbeit zu bringen ist, so wird er, ob er ge¬
lernter odbr ungelernter Arbeiter, derjenigen Arbeitsgemeinschaft zugewiesen, in
deren Bereich er früher beschäftigt war.

Die Arbeitsgemeinschaft versucht zunächst, den Beschädigten in dem Be¬
trieb unterzubringen, in dem er bisher beschäftigt war. Entstehende Schwierig-
keitcn wegen Bezahlung für die veränderte Tätigkeit, sowie später auftauchende
Unstimmigkeiten können ebenfalls von einer aus solchen Vertretern bon Unter¬
nehmern und Arbeitern bestehenden Arbeitsgemeinschaft am leichtesten geschlichtet
werden.

Falls es nicht möglich ist, den Beschädigten im früheren Betriebe unter¬
zubringen, soll die Arbeitsgemeinschaft versuchen, ihm Arbeit in einem anderen
Betriebe desselben Berufs zu verschaffen. Sie soll dem Beschädigten behilflich
sein, wenn später ein Wechsel in der Beschäftigung notwendig wird.

Soweit angängig, bedient sich die Arbeitsgemeinschaft der Hilfe der für
den Beruf bestehenden Arbeitsnachweise."

Zu Punkt 4:
Die Organisation der Arbeitsvermittlung

liegt ein schriftlicher Bericht vor, den Robert Schmidt ergänzt. Er berichtet
über die Beratungen der von den verschiedenen gewerkschaftlichen Richtungen
eingesetzten Kommission, wobei manche der von uns aufgestellten Forderungen
zurückgestellt werden mußten. Redner erläutert die einzelnen Bestimmungen der
urlprünglichen Vorlage und die zustande gekommenen gemeinsamen Beschlüsse. Die
Gegensätze, die in verschiedenen Fragen zwischen uns und den anderen Gewerk¬
schaftsrichtungen bestehen, kamen sogar bei der Konferenz im Reichskanzleramt
zum Ausdruck.

Eine weitere Konferenz, an der Vertreter aller Interessentenkreise teilnahmen,
hat auf Veranlassung des Reichsamts des Innern stattgefunden, deren Ergebnis
die jetzt vorliegenden vom Bundesrat erlassenen Bestimmungen sind. Auch djese



Bestimmungen unterzieht Redner einer Erörterung, ebenso die Zusammensetzung
der Berliner Zentralauskunstsstelle.

In der Debatte wird auf die große Bedeutung dieser Frage für die Zukunft
verwiesen, und daß wir darum versuchen müssen, möglichst großen Einfluß aus
die Einrichtungen zu gewinnen.

R. Schmidt empfiehlt nochmals ein Rundschreiben an die Gewerkschaften
und Kartelle ergeheit zu lassen, und außerdem durch Bearbeitung der Presse
das allgemeine Interesse erneut auf die Sache zu lenken.

Lcgien sagt dieses zu. Damit schließt die Debatte.

Zu Punkt:
Verschiedenes

kommt ein Schreiben des Vorstandes des Gärtnervecbandes zur Verlesung, worin
unter Bezugnahme auf die Deckung des Darlehns an den Lithographenverband
Aufschluß über die derzeitige Finanzlage des Verbandes erwünscht wird.

Haß als Vertreter des Lithographenverbandes gibt die verlangte Auf¬
klärung. Von den ihnen zur Verfügung gestellten Geldern sind noch 35 000 Mk.
vorhanden, die >ie aber noch weiterhin zu behalten wünschen.

Widerspruch wird nicht erhoben.

Zu Punkt b) und c)
gibt Bauer einige Mitteilungen über die Zeitschrift „Morgenrot" in Krefeld,
wo versucht wurde, die Gewerkschaften vor den Wagen der Parteiopposition zu
spannen. Da daraus große Schwierigkeiten hätten entstehen können, bestand die
Absicht der Generalkoinmission, die Gewerkschaftsvorstände aufzufordern, dahin zu
wirken, daß sich die Funktionäre in dieser kritischen Zeit aller parteipolitischen
Maßnahmen enthalten sollten.

Es sind ferner an einzelne Kartelle und Gewerkschaftszahlstellen Anforde¬
rungen gestellt worden, Beiträge zur Erhaltung der Parteipresse usw. zu leisten.
Solche Anträge müssen zurückgewiesen werden, sie sind lediglich an die Partei¬
instanzen zu richten.

Die Debatte hierüber führt zu einer umfangreichen Erörterung des bis¬
her zutage getretenen Parteistreites. Dabei wird auch die erfolgte Herabsetzung
der Gewerkschaften und einzelner Gewerkschaftsführer von bestimmter Seite be¬
handelt, die lediglich versucht, die Gewerkschaften in dtzn Streit hineinzuziehen.
Abwehr dagegen wird als notwendig bezeichnet. Zum Ausdruck kommt ferner,
daß in parteipolitischen Angelegenheiten die Neutralität der Gewerkschaften hoch¬
zuhalten ist, wenn auch der Begriff der Neutralität kein sklavisches Festhalten an
den Buchstaben bedeutet und bedeuten kann. Ganz besonders sind aber die
Gewerkschaften an der Erhaltung einer einigen und geschlossenen Partei interessiert,
da nur eine solche wirksam für die Interessen der Gewerkschaften eintreten kann.
Gerade darum haben die Gewerkschaften auch gegen jede Sonderbündelei Stellung
zu nehmen, wie es bereits im „Korrespondenzblatt" geschehen ist.

Drei Entwürfe einer Resolution von Legten, Bauer und L e i p a r t
liegen vor, die der Generalkommission zur Feststellung einer einheitlichen Er¬
klärung überwiesen werden.

In einer später erfolgten Abstimmung findet die von der Generalkommission
formulierte Erklärung in folgender Fassung einstimmige Annahme:

Erklärung betreffend Sonderbündclei.
„Die Konferenz schließt sich der von der Generalkommission im „Korrespon¬

denzblatt" veröffentlichten Erklärung, die sich gegen die Sonderbündelei richtet,
an. Sie weist mit aller Entschiedenheit die Versuche zurück, die Arbeiterschaft
in dieser kritischen Zeit zu Handlungen zu veranlassen, die den Interessen der
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Arbeiterklasse zuwiderlaufen, Uneinigkeit und Zersplitterung in die Gewerk¬
schaften tragen und die Einheit der sozialdemokratischen Partei zerstören können.

Nur eine einige und geschlossene Partei kann die Interessen der gewerkschaft¬
lichen Organisationen erfolgreich pertreten.

Die Konferenz hält die Stellung, die von der übergroßen Mehrheit der
sozialdemokratischen Fraktion und des Parteiausschnsses, sowie von dem Partei-
vorstande eingenommen ist, für diejenige, die allein rn dieser schweren Zeit
den Interessen der Arbeiterschaft im allgemeinen und den Gewerkschaften im be¬

sonderen dient.
Die von den Sonderbündlern in der Partei vertretenen Ansichten wider¬

sprechen dem Wesen und Wirken der Gewerkschaften, ihre Durchsetzung wäre
die Preisgabe alles dessen, was die Gewerkschaften geschaffen haben und er¬

streben."

Zu Punkt d):
„Die Anrechnung der gewerkschaftlichen Krankenunterstützung".

Bauer verweist auf die vom Reichsversicherungsamt gefällte Entscheidung
betreffend die Anrechnung der gewerkschaftlichen Krankenunterstützung bei Doppel¬
versicherung. Die Generalkommission hat in der Budgetkommission einen ent¬
sprechenden Antrag gestellt. Es war jedoch keine Stimmung vorhanden, in der
gegenwärtigen Zeit Aenderungen an der Reichsversicherungsordnung vorzunehmen.
Es waren auch grundsätzliche Stimmen dagegen, so die des Abgeordneten Gies-
berts. Es handelt sich also darum, daß die Gewerkschaften selbst sich schützen
gegen die Anrechnung ihrer Unterstützung, die besonders bei den Betriebskranken¬
kassen geschieht. Bestimmte Vorschläge kann die Generalkommission heute nicht
machen. Redner ersucht die Gewerkschaften, auch ihrerseits sich mit der Sache
zu befassen und eventuelle Vorschläge zu machen.

Legten ersucht um diesbezügliche Vorschläge bis zur nächsten Konferenz.
In der Aussprache werden Bedenken geäußert, ob durch eine Statuten¬

änderung die Anrechnung zu umgehen sein wird. Es sei wohl besser, sich mit
dem Gedanken zu befassen, die Krankenunterstützung gänzlich zu beseitigen.

Ein Beschluß wird nicht gefaßt.

Zu Punkt e):
„Wirtschaftliche Verbünde und Landtagswahlrccht"

gibt Bauer Kenntnis von einem Vorschlage des Bauernbündlers Dr. Böhme
betreffend ein gemeinsames Vorgehen aller w i r t s ch a f t l i ch e n Or¬
ganisationen Preußens, um eine Verbesserung des preußi-
T5se n Wahlrechts zu erreichen.

Es wird beschlossen, darüber erst eine V e r st ä n d/i g u n g mit dem
P a r t e i v o r st a n d herbeizuführen, und Dr. B o h in e soweit zuzu-
stimmen, daß er die nötigen Vorbereitungen bei den anderen wirtschaftlichen
Verbänden trifft.

Punkt f):
Festsetzung eines einheitlichen Termins für die Erhebungen über die Lohn- und

Arbeitsbedingungen.
Legten wies darauf hin, daß die Durchführung dieser Frage eine der

Generalkommission seit langem zugewiesene Ausgabe ist. Jetzt sei wohl der
geeignetste Zeitpunkt dafür, weil alle derartigen Einzelerhebungen unterbunden
sind. Nötig sei dann aber, dm ß die Gewerkschaften so lange
keine allgemeinen Erhebungen veran st alten, bis die st a -
t i st i s ch e Kommission geeignete Vorschläge für den Zeitpunkt
g e ni a ch t hat.



In der Debatte wird festgestellt, daß notwendige Erhebungen bei Lohn¬
bewegungen natürlich vorgenommen werden können, und daß die technischen
Einzelheiten Gegenstand einer späteren Beratung sein sollen.

Ohne Widerspruch wird dem zugestimmt.

Einer Anregung, den Termin für die Erhebungen der Verbände
bezüglich der Zahl der Eingezogenen mit den Terminen für die
Statistik des Statistischen Amtes zusammenlegen, soll stattgegeben werden.

Bauer teilt mit, daß im Kriegsministerium eine Aussprache über die
Anlernung ungelernter Arbeiter, desgleichen von Arbeitern aus den okkupierten
Gebieten stattfinden soll. Er ersucht um einschlägige Mitteilungen.

Auf Vorschlag Rössel soll der Generalkommission dauernd über den Zuzug
ausländischer Arbeiter Bericht erstattet werden.

Auf eine Anfrage,
„ob durch Einberufung eines Angestellten der Gewerkschaften das Arbeits-

Verhältnis von s e l b st gelöst w i r d",
erteilt Wisset! folgende Auskunft: Auf das Vertragsverhältnis der Gewerk¬
schaftsangestellten kommen die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches in An¬
wendung. Nach 8 626 kann das Dienstverhältnis von jedem Teile ohne Ein¬
haltung der Kündigungsfrist gelöst werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.
Was wichtiger Grund ist, ist eine Tatfrage. Wahrscheinlich wird die Recht¬
sprechung sich auf den Standpunkt stellen, daß eine mehrmonatige Einberufung
zum Heer als wichtiger Grund zu gelten hat. Die Lösung des Vertragsverhält¬
nisses setzt aber immer eine Kündigung voraus. Eine Kündigung wird unter
klmständen auch als stillschweigend erfolgt angenommen werden können, wenn
etwa jemand aus dem Felde, der nicht ausdrücklich gekündigt ist, anfragt, wie
es nun mit seinem Verhältnis nach dem Kriege sein werde, und er dann die
Antwort erhält, man müsse erst die Zeit abwarten und sehen, ob sich die An¬
stellung dann wieder ermöglichen lasse. Die Tatsache der Fortzahlung des Ge¬
halts oder eines Teiles desselben auch unter der Bezeichnung einer Unterstützung
an die Familie rechtfertigt die Vermutung, daß das die beiden vertragschließenden
Teile umschließende Band nicht gelöst werden solle. Das gilt natürlich nicht
nur für Gewerkschaftsangestellte, sondern, hat auch Bedeutung für Handels-
angestcllte und für Arbeiter, denen eine Unterstützung vom Arbeitgeber gezahlt
wird. Wer kündigen muß, ist ebenfalls Tatfrage und hängt von den Statuten
des Verbandes ab. Wo ein Ortsbcamter von der örtlichen Zahlstelle nur vor¬
geschlagen, aber vom Verbandsvorstand angestellt wird, wird dieser kündigen
müssen. Ein von der Ortsverwaltung angestellter Hilfsarbeiter, bei dessen An¬
stellung der Verbandsvorstand nichts hereinzureden hat, kann nur von d,er Orts¬
verwaltung gekündigt werden.

Schumann und Simon stimmen dieser Auskunft nicht in allen Punkten zu.

Legten gibt sodann das Re sultat einer Umfrage betreffend die Unter¬
stützungsleistung cn der Ver'bÜnde bekannt, die zufolge einer Anfrage des Genossen
Eitlinger vorgenommen wurde. Es befinden sich bei 16 Verbänden die
Statuten wieder voll in Kraft, während 31 Verbände n o ch n i ch twieder die voll.en statutarischen Unterstützungssätze zahlen. Der
überwiegende Teil der letzteren hat alle statutarischen Unterstützungs z w e i g e
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wieder eingeführt; nur die Höhe der wöchentlichen Unterstützung oder die Dauer
der Unterstützungsperioden ist noch abgeändert. Diese Differenz zwischen
der statutarischen und der jetzigen Unterstühungshöhe ist mit¬
unter nur sehr gering. —

Giebel begründet folgenden Antrag:
„Die Generalkommission wird ermächtigt, für eine Zentralstelle zur

Pflege und Förderung der Kriegsbeschädigten-FÜrsorge eine Arbeits-
kraft anzustellen. Ueber eine solche Anstellung soll der nächsten Konferenz Mit¬
teilung gemacht werden."
D ö b l in und Cohen sprechen gegen den Antrag, der aber gegen wenige

Stimmen angenommen wird.

Zu dem Antrag der XU. Generalversaminlung des Metall¬
arbeiterverbandes, „die Generalkommission zu ersuchen,
eine

gewerkscha ftlichc Fraucnzeitung
herauszugeben", nimmt das Wort

Schlicke: Der Metallarbeiterverband wünscht, daß dem Antrage noch wäh¬
rend des Krieges stattgegeben werden möge, weil gerade jetzt Ue Zahl der weib¬
lichen Arbeitskräfte ständig wächst und die „Gleichheit" sich nicht als ein für die
Gewerkschaftsarbeit passendes Blatt erwiesen habe. Dieses Blatt müsse die General¬
kommission herausgeben. Für das nötige Material haben die Verbände zu sorgen.In der Debatte findet der Antrag der Metallarbeiter allgemeine Zustimmung.
Eine Anregung von S a b a t h als Uebergang zunächst nur eine gewerkschaft¬
liche „Fraucn-Korrespondenz" zu schaffen, die in den allgemeinen Fachorgancn
abzudrucken sei, wird als nicht praktisch bezeichnet. Ebenso ein Vorschlag Simon,
mit dem Partcivorstand wegen eventueller Ausgestaltung der „Gleichheit" erst
in Verbindung zu treten. Bedenken wegen der finanziellen Grundlage können
bei Beteiligung der größeren Organisation kaum aufkommen. Die näheren Fest¬
stellungen müsse die Generalkommission treffen.

Der Antrag der Metallarbeiter wird einstimmig ange¬
nommen.

Achte Konferenz
der Vertreter der Verbandsvorstände

am 16., 17. und 18. November 1915, im „Gewerkschaftshaus" zu Berlin.
Tagesordnung:

1. Bericht der Generalkommission.
2. Das Koalitionsrecht der Staatsarbeiter.
3. Die Gestaltung der zukünftigen Handelsverträge.
4. Die Unterstützung der Arbeitersokretariate.
5: Die Aufrechnung der gewerkschaftlichen Kranknunterstützung durch die Kranken¬

kassen.
6. Antrag des Vorstandes des Deutschen Metallarbeiterverbandes auf Aufhebung

des Beschlusses der Konferenz vom 17. August 1914 betreffend Uebertritte.
7. Arbeitsgemeinschaft mit anderen Gewerkschaftsgruppen.
8. Verschiedenes.
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Zu Punkt 1:
Bericht der Generalkommission,

erklärte Legten, das; es nicht möglich tvar, den Tätigkeitsbericht schriftlich vor¬
zulegen. Bon dem Mangel an Arbeitskräften abgesehen, wurde bei Fortführung
des Berichts bis November wieder nur ein Stückwerk'zustande gekommen sein. Es
sei vielleicht besser, die schriftliche Berichterstattung bis nach Beendigung des Krieges
zurückzustellen, damit ein abgeschlossener und einheitlicher Bericht möglich wird.

Aus dem mündlichen Bericht sei erwähnt:
Am 3. August 1915 fand beim Reichskanzler eine Besprechung

statt, an der auf dessen Einladung die Genossen Robert
Schmidt, Bauer und Legren teilnahmen. Die Besprechung hatte den
Zweck, den Reichskanzler beziehungsweise die Regierung über die Beschwerden und
Wünsche der Gewerkschaften zu infornrieren. Die Generalkommission unterbreitete
hierbei folgende

Grundsätze der gewerkschaftlichen Forderungen.
,,Dio Gleichberechtigung der gewerkschaftlichen Organisationen der Arbeiter

und Angestellten kann herbeigeführt werden durch:
Anerkennung des Koalitionsrechts der Arbeiter und Angestellten in den Reichs-

und Staatsbetrieben sowie Anerkennung des Rechtes der Vertreter der Gewerk¬
schaften, bei der Festsetzung der Lohn- und Arbeitsbedingungen dieser Arbeiter
und Angestellten mit zu entscheiden.

Anerkennung der Tarifverträge in den Reichs- und Staatsbetrieben und Ver¬
pflichtung dieser Anerkennung für die Unternehmer, die Aufträge vom Reiche oder
Staate erhalten.

Anweisung an die Verwaltungsbehörden, die Gewerkschaften wegen ihrer
sozialpolitischen Betätigung nicht als politische Vereine zu erklären und nicht als
solche .zu behandeln.

Heranziehung von Vertretern der Gewerkschaften zu Kommissionen öder Be¬
ratungen zwecks Vorarbeit für sozialpolitische und wirtschaftliche Gesetze
oder Verwaltungsmaßnahmcn in gleicher Weise wie die Heranziehung von Ver¬
tretern von Unternehmer- und landwirtschaftlichen Organisationen erfolgt.

Einforderung von Gutachten, die dem gleichen Zweck dienen, auch von den
Gewerkschaften."
Es wurde darauf hingewiesen, daß es sich nicht um Forderungen an die Gesetz¬

gebung handelt, sondern um solche, die auf dem Verwaltungswege ohneweiteres erfüllt werden können.
* **

Zur Frage der Ha l b t a g s f ch i ch te n verheirateter Frauen
ersuchte der Arbeitsausschuß für Kricgerwikwen- und Waisenfürsorge um ein Gut¬
achten des Arbeiterinnensekretariats. Im Einverständnis mit der Generalkommission
hat Fräulein Hanna folgendes Gutachten abgegeben:

„Der Einführung von Halbtagsschichten für verheiratete Frauen stehen die
Gewerkschaften grundsätzlich nicht ablehnend gegenüber. Den Frauen, die Wirt¬
schaft und Kinder zu versorgen haben und nur hinzuverdienen wollen und können,
kann die Beschäftigung in Halbtagsschichten bessere Gelegenheit zu Verdienst und
mehr freie Zeit für die Besorgung der häuslichen Arbeiten und Verpflegung der
Kinder geben als Heimarbeit.

Die Arbeitszeit für diese Halbtagsschichtcn darf aber nicht mehr als die Hälfte
der in den Berufen oder Betrieben üblichen Arbeitszeit betragen und muß inner¬
halb dieser Arbeitszeit liegen. Die in ganzen Schichten arbeitenden Männer und
Frauen dürfen dadurch nicht uni die festgelegten Pausen kommen. Gegen Halb¬
tagsschichten, die den Arbeitstag verlängern oder die Pansen stören, müßten sich
die organisierten Arbeiter und Arbeiterinnen wenden.

3*
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Selbst wenn bie Tätigkeit der Gewcrbeaufsichtsbcamten durch die Einführung
von Halbtagsschichten erschwert werden würde, dürfte dies kein Grund sein, sie
nicht einzuführen. Vermehrung der Zahl der Beamten und Heranziehung von
Kontrolleuren aus den Reihen der Arbeiter und Arbeiterinnen könnte dem Uebel¬
stand begegnen und die Wirksamkeit der Gewerbeaufsicht fördern.

Ein grösseres Hindernis für die Einführung von Halbtagsschichten sind die
Unternehmer, die jetzt schon unter Hinweis auf die größeren sozialen Lasten für
Versicherungsbeiträge usw. und größere Betriebskosten die Einführung von Acht¬
stundenschichten in Betrieben mit ständiger Tag- und Nachtarbeit ablehnen.

Halbtagsschichten würden einer großen Anzahl verheirateter Arbeiterinnen
und Kricgerwitwen, die hinzuverdienen müssen und Wirtschaft und Kinder zu
versorgen haben, passende Gelegenheit hierzu geben und sie von der Uebernahme
von Heimarbeit abhalten, die einmal gar nicht imstande ist, allen Frauen Erwerb
zu geben und deren Ausdehnung aus den bekannten Gründen auch nicht zu
wünschen ist."
Das Gutachten bezog sich nicht auf anzustrebende gesetzliche Maßnahmen, sondern

lediglich auf die Prüfung der Frage, ob durch freie Vereinbarungen
zwischen Unternehmer- und Arbeiterorganisationen die Erwerbsmöglichkeitcn der
verheirateten Arbeiterinnen berücksichtigt werden können.

* *
In der

Kriegsbeschädigtenfürsorge
für die Provinz Brandenburg hat die Generalkommisston mitgearbeitet und versucht,
durch den Landesbeirat Bestimmungen zu schaffen, die auf die Organisationen in
anderen Bezirken Deutschlands bessernd einwirken sollten. Der Mangel einer Reichs-
zentralc, die von Anfang an hätte geschaffen werden müssen, sei dadurch freilich
nicht behoben.

Der Mahnruf an die Kriegsbeschädigten vom 2. Oktober 1915 ist
auf Verhandlungen im Landesbcirat zurückzuführen, insbesondere mit dem General¬
oberarzt für das 3. Armeekorps, der die Interessen der Kriegsbeschädigten mit aller
Energie zu vertreten suche. In einer Sitzung der Landesdirektoren wurde die Grün¬
dung einer Reichszentrale für Kricgsbcschädigtenfüvsorge angeregt, und am 16. Sep¬
tember ist diese Zentralstelle in G e st a l t des R e i ch s a u s s ch u s s e s der
K r i e g s b e s ch ä d i g t e n f ü r s o r g e erfolgt. Dieser Ausschuß besteht aus den
Vertretern der einzelnen Bundesstaaten. Er hat einen engeren Arbeitsausschuß
eingesetzt mit dem Recht der Zuwahl, der seinerseits zehn Sonderausschüsse
eingesetzt hat, in die auch Vertreter der Generalkommission berufen werden sollen.'

Die A n st e l l u n g eines Beamten zur Bearbeitung d e r Ma¬terialien für Kriegsbeschädigtenfürsorge durch die Generalkom¬
mission konnte Legten nach den in der Diskussion über den Bericht der General-
kommission hierzu gemachten Ausführungen als selbstverständlich erklären.

* **
Die Konferenz wünscht, daß an den Verhandlungen der Borständekonferenzen der

Genosse Schippe! von der Sozialpolitischen Abteilung der General-
kommission teilnimmt.

* .,. *
Die Kriegsstatistik der Gewerkschaften darf vor Beendigung des

Krieges nicht mehr veröffentlicht werden. Einzelne Gewerkschaften mit vorwiegend
jüngeren Mitgliedern haben einen besonders hohen Prozentsatz der zum Heeresdienst
einberufenen Mitglieder aufzuweisen. Die Ententepresse, die in Deutschland einen
Nachrichtendienst unterhält, verallgemeinerte die in der Statistik enthaltenen Ziffern
der Einberufenen, um daraus ans die Zahl der insgesamt in Deutschland unter den
Waffen stehenden Männer zu schließen. In den Ländern, die sich mit Deutschland
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im Kriege befinden, soll dadurch die Auffassung erweckt werden, Deutschland sei mit
seinem Menschenmaterial bald am Ende und man brauche nur noch kurze Zeit den
Krieg fortzuführen, um zuni Ziel zu kommen.

* H

Robert Schmidt erstattete den zweiten Teil des Berichts der Gencralkominission.
Er berichtete über mehrere Konferenzen im Reichsamt des Innern,
die sich mit der Lage in der Textilindustrie beschäftigten und mit Maßnahmen
zugunsten der Textilarbeiter.

Das Ergebnis von Beratungen über den H ei ma r b e i t e r s ch u tz wurde in
zwei von allen Gewerkschaftsgruppen unterzeichneten Petitionen niedergelegt. Die
eine Petition ist an den Bundesrat gerichtet und enthält Forderungen bezüglich des
Hausarbeitsgesetzes. Die andere Petition wendet sich an alle in Betracht kommenden
Behörden und enthält Grundsätze für die Vergebung und Ordnung der Heimarbeit
durch die staatlichen oder städtischen Behörden. Die Petitionen wurden den Vor¬
ständen zugestellt. Die anschließenden Verhandlungen im Reichsamt des Innern
betrafen den Aushang der Lohntarife, die obligatorische Einführung von Lohnbüchern,
Verordnungen für die gesundheitschädlichen Industriezweige.

Durch Anträge im Reichstag wurde eine Erleichterung für die Witwen der im
Felde Gefallenen bei der Lösung des Mietvertrages erreicht.

Sehr umfangreich war auch die Tätigkeit der Generalkommission auf dem Ge¬
biete der L e b c n s m i t t e l v e r s o r g u n g. In Gemeinschaft mit dem Partei-
vorstande wurden Leitsätze ausgearbeitet.

Der vom Genossen Bauer erstattete dritte Teil des Berichts betraf Ver-
h a n d l u n g e n m i t d em K r ie g s m i n i st c r i u m , die sich auf eine Reihe
von Beschwerden der Gewerkschaften erstreckten und das Vereins- und Ver¬
sa m m l u n g s r e ch t, die Beschäftigung von Kriegsgefangenen
und Ausländern betrafen. Besondere Sorgfalt wurde der^Fürsorge für
die Familien der Kriegsteilnehmer gewidnret.

Der Vorsitzende Legion resümiert aus der Debatte:
Die Verbände werden ersucht, festzustellen, welche Aufwendungen die.

Unternehmer für die Familien der Kriegsteilnehmer machen,
inwieweit von den Arbeitern hierzu Beiträge erhoben werden, auch in Gestalt von
Geldsammlungen, und insbesondere, ob diese Aufwendungen nicht in der Hauptsache
den Familien der höheren technischen und kaufmännischen Angestellten zugute
kommen und für die Arbeiter verhältnismäßig wenig abfällt.

* * *
Die Berichterstattung der Generalkommission betreffend,

wurde ein Antrag Rössel, den Vorständen mehr I n fo r m a t ions¬material zu geben, der Generalkommission überwiesen.
* *

Punkt 2 der Tagesordnung:
Das Koalitionsrccht der Staatsarbeiter,

behandelte Genosse S ch u m a n n in einem informatorischen Referat, wobei er von
den im bayerischen Landtage gepflogenen Erörterungen über den Revers ausging,
der dort den Eisenbahnangestellten und -arbeitern die Mitgliedschaft in bestimmten
gewerkschaftlichen Organisationen untersagte.

Beschlüsse wurden zu diesem Punkte der Tagesordnung nicht gefaßt.* * *
Das Referat von Robert Schmidt zu Punkt 3 der Tagesordnung:

Die Gestaltung unserer künftigen Handelsverträge,
ist, einem Beschluß der Konferenz entsprechend, gedruckt und den Vorständen zu¬
gestellt worden.



— 38 —

Am Schluß «der Debatte erklärt sich die Konferenz damit einverstanden, daß eine
Anregung Lciparts, betreffend Angliederung einer neu zu errichtenden
w i r t s ch a f t s p o l i t i s ch e n Abteilung an die sozialpolitische Abteilung der
Generalkommission, Einsetzung einer Studienkommission für Wirtschafts-,
fragen und Anstellung eines Sekretärs für dieses Gebiet, zunächst der
Gencralkommission zur Prüfung überwiesen wird.

Die Organisationen werden ersucht, vorläufig selbst Material zur Vertretung
der Arbeitcrintercssen in Fragen der Zoll- und Handelspolitik zu sammeln, damit
die Rcichstagsfraktion es zu gegebener Zeit benutzen kann.

Der Vorsitzende Bauer stellt ferner fest: die Konferenz fordert einmütig die
Zuziehung einer Vertretung der Organisationen der Konsumen¬
ten und Arbeiter im wirtschaftlichen Ausschuß des Reiches.

Am Schlüsse der Debatte, zu Punkt 4:
Tie Unterstützung der Arbcitcrsckrctariate,

stellt der Vorsitzende Legten die einmütige Zustimmung zu folgender Erklärung fest:
„Die Konferenz ist einheitlich der Auffassung, die Sekretariate müssen dort, wo

es im Interesse des Ansehens der Arbeiterbewegung und im Interesse der Arbeiter¬
schaft notwendig ist, aufrechterhalten bleiben."
Die Generalkommission, die bereits für neun Bczirkssekrctariate und 21 Arbeiter-

sekretariate jährlich 45 600 M. Zuschüsse leistete, wird durch diesen Beschluß bciooll-
mächtigt, solche Zuschüsse auch weiterhin zu leisten. Falls sich infolge¬
dessen die finanzielle Hilfe der Verbände notwendig niacht, soll sie der General¬
kommission nach Möglichkeit zuteil werden.

* * *
Zum Punkt 5 der Tagesordnung:

Aufrechnung der gewerkschaftlichen Krankcnuntcrstiitzung durch die Krankenkassen
auf deren Leistungen, lagen Vorschläge zur Abänderung der Verbandssatzungen vor,
und zwar von den Verbänden der Bergarbeiter, Buchbinder, Bureauangestellten,
Fabrikarbeiter, Gärtner, Metallarbeiter und Transportarbeiter. Die Vorschläge
wurden als besondere Vorlage den Konferenzteilnehmern ausgehändigt.

Ein Beschluß wurde nicht gefaßt. Dem Vorschlage des Referenten Bauer
entsprechend wurde es den Verbänden überlassen, ihnen geeignet erscheinende
Statutenänderungen auf den Verbandstagen zu beschließen.
In der Debatte trat allgemein die Auffassung hervor, die Krankcnunterstützung

sei nicht gewerkschaftliche Aufgabe und dürfe nicht auf Kosten der Arbeitslosen¬
unterstützung weiter ausgebaut^werden.

*
Den

Übertritt der Gewerkschaftsmitglieder
aus dem einen in den anderen Verband betreffend, hatte die Vorstöndekonscrenz vom
17. August 1014 beschlossen, daß während des Krieges Übertritte nicht
zugelassen und Überschreibungen nicht vorgenommen werden sollen.

Dieser Beschluß wurde auf Antrag Schlicke durch folgende Sätze erweitert:
„Mitglieder, die in einem für ihren Verband nicht zuständigen Betriebe

arbeiten wollen, sind verpflichtet, sich vor Annahme einer Arbeitsstelle über die
Arbeitsverhältnisse zu erkundigen und die zu deren Hebung getroffenen Maßnahmen
zu beherzigen. Die für den Betrieb zuständige Organisation soll die betriebs¬
fremden Arbeiter zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen ihrem Verbände gegenüber
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anhalten. Der Beschluß dom 17. August 1914 betreffend die Übertritte, wird
aufrechterhalten. Eine Abweichung von diesem Beschlusse hat eine Verständigung
unter den in Betracht kommenden Werbandsvorständen zur Voraussetzung. Diese
werden zur sachlichen Prüfung der für den Übertritt maßgebenden Gründe ver¬
pflichtet."

* *

Die Besprechung- der
Wicdcranstellung und Besoldung kriegsbeschädigter Gewerkschastsangestellter

führte zu der Erklärung, daß die Gewerkschaften ihre kriegsbeschädigten Angestellten
genau so behandeln wollen, wie sie dies — in wohlwollendster Weise — von den
Unternehmern für die kriegsbeschädigten Arbeiter verlangen. Jeder kricgsbeschädigte
Angestellte, der irgendwie verwendbar ist, wird wieder angestellt urid erhält ein seiner
Leistung entsprechendes Gehalt.

Als Ergebnis der Beratungen über eine

Arbeitsgemeinschaft mit den anderen Gcwerkschastsgrnppen

wurde von -Legten festgestellt:
Die Konferenz faßt in bezug auf die Arbeitsgemeinschaft mit Gewerkschaften

-anderer Richtung heute keine Beschlüsse. Sie hält es für selbstverständlich, -daß
während der Kriegszeit mit den Organisationen anderer Richtungen gemeinsam
im Interesse der Arbeiterklasse gearbeitet wird. Sie erklärt, daß diese Arbeits¬
gemeinschaft, die sich während der Kriegszeit ergibt, auch für die Zukunft erhalten
-werden soll, sofern alle beteiligten Kreise sich dahin einig werden, den Interessen
der Arbeiterschaft in gemeinsamer Arbeit zu dienen.

Die Gcner-alkommission wird ermächtigt, der Deutschen Bereinigung
für Krüppelfürsorge für die gesamten Verbände beizutreten mit der Maßgabe, einen
Jahresbeitrag zu bestimmen, der annähernd der Größe unserer Organisationen
entspricht.

* * *

Ein Antrag L e i p a r t besagt, daß die Protokolle der Vorständekonfcrcnzon den
Verbänden in mindestens so vielen Exemplaren zuzustellen sind, -als -sie Gauleiter
haben.

Es wurde beschlossen, diesen Antrag zunächst der Generalkommission zur Bor¬
beratung und Berichterstattung -auf der nächsten Konferenz zu überweisen. Bon dem
Protokoll der fetzigen Konferenz sollen bereits so viele Exemplare gedruckt werden,
daß sie auch für die Gauleiter ausreichen, falls die -nächste Konferenz dem -Antrage
stattgibt.

Zuziehung der Gewcrkschastsredakteurc zu de» Vorftändekonserenzen.
Albrecht beantragt, bei Beratungen allgemeiner Art, wie beispielsweise

über die Frage der Handelsverträge, künftig -auch die Gewerkschaftsredakteure teil¬
nehmen und die daraus entstehenden Kosten von den Verbänden tragen zu lassen.

Die Gener-alkommissio-n -wird -ermächtigt, zur Beratung der ,Borständekonferenzen
über Angelegenheiten, die durch -die Gewerikschaftspresse in weitere Kreise gebracht
werden sollen, die Redakteure der Verbandszeitungen -einzuladen.

Damit findet der Antrag Albrecht seine Erledigung.
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Neunte Konferenz
der Vertreter der Verbandsvorstände
am 10. Januar 1916, im „Gewerkschaftshaus" zu Berlin.

Eine besondere Tagesordnung ist für diese Konferenz, die gelegentlich der am
Tage zuvor im Rcichstagsgebäude stattgefundencn Beratung deutscher und öster¬
reichischer Partei- und Gewerkschaftsvertreter über die Gestaltung eines engeren
wirtschaftspolitischen Verhältnisses zwischen den europäischen Mittelstaaten einbe¬
rufen wurde, nicht vorgesehen.

Außer mit dem Bericht der Generalkommission beschäftigte sich die Konferenz
mit der Möglichkeit einer Rückwirkung der Vorgänge in der Partei auf die gewerk¬
schaftlichen Organisationen.

Eine Umfrage der Generalkommission hat ergeben, daß eine größere Zahl Vor¬
stände in der Lage ist, schätzungsweise die am Jahresschlüsse 1915 im Tarifverhältnis
stehende Anzahl Arbeiter und Arbeiterinnen zur T a r i f st a t i st i k anzugeben, wes¬
halb die Vorstände ersucht werden, das Material deni Statistischen Amt zu liefern.

* **
Eine Vorlage auf Abänderung des Reichsvereinsgesctzes ist von der

Regierung in Aussicht gestellt worden, wonach die gewerkschaftlichen Or¬
ganisationen nicht mehr als politische Vereine erklärt werden
können.

Der Wortlaut der Vorlage soll zunächst abgewartet werden.

Der Reichsausschuß der Kriegsbeschädigtensürsorgc hat seine Organisation weiter
ausgebaut. Für die einzelnen Sonderausschüsse des Arbeitsausschusses hat die Genc-
ralkommission ihre Vertreter in Vorschlag gebracht, und zwar zunächst: für den Aus¬
schuß für Wohlsahrtsfürsorge (jetzt Sonderausschuß b für die Regelung der Geschäfrs-
beziehungeu der Fürsorgeorganisationen zueinander und zu anderen — öffentlichen
und privaten — Organisationen) den Genossen W i s s e l l; für den Sonderausschuß k
(für die Heilbehandlung) Wissell und Müller; zum Sonderausschuß e (für die
Statistik) L e i p a r t ; zum Sonderausschuß g (für die Berufsberatung und Berufs¬
ausbildung) Cohen und eventuell als weiteren Vertreter Legten; zu dem
Sonderausschuß i (für Ansiedlung und Wohnungsfürsorge) Robert Schmidt; zu dem
Sonderausschuß, ck (für /bic Zeitschrift des Rcichsausschusses und die Presse) U m -
breit und zu dem Sonderausschuß k (für die Familien der Kriegsbeschädigten) die
Genossin Hanna.

* -j-*
Zu dem Beschlusse, für die Vorarbeiten zur Kriegsbcschädigtenfürsorge einen

Beamten anzustellen, berichtete Legten, daß in Aussicht genommen sei, den Vor¬
sitzenden eines Verbandes vorübergehend für diesen Zweck anzustellen. Der Be¬
treffende habe sich zur Annahme des Postens bereit erklärt, doch bilde die Gehalts¬
frage ein Hindernis. Das Anfangsgchalt bei der Generalkommission ist 2100 Mk.,
während der Anzustellende bei seinem der Gencralkommission nicht angeschlossenen
Verbände ein Gehalt von 4200 Mk. bezog.

Auf Vorschlag von Lei Part wird beschlossen, von einer Provisorischen An¬
stellung abzusehen und die Stelle definitiv zu besetzen.

» -ft

Ferner berichtete L e g i c n, daß von den Angestellten der Generalkopimission
wiederholt Teuerungszulagen gewünscht wurden. Es sei nicht zu leugnen, daß
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b:c Situation für die Angestellten, die ein geringes Gehalt haben, bei der jetzigen
.Teuerung immer schwieriger werde. Die Generalkommission schlage deshalb vor, an¬
statt einer Teuerungszulage, die ja doch nicht wieder beseitigt werden könne, eine
Gehaltszulage von 120 Mark Pro Jahr allen Angestellten der General¬
kommission mit einem Gehalt bis zu 3000 Mk. zu zahlen.

Beschlossen wird, den Angestellten der Generalkoinmission mit Gehältern bis ein¬
schließlich 3000 Mk., e i n e Z u l a g e v o n j ä h r l i ch 180 Katt zu gewähren.

* . *
Bezüglich der Teilgehaltszahlnngen an die Familien der ein¬

gezogenen Gewerkschaftsangestellten wurde empfohlen, diese Aus¬
gaben, soweit es noch nicht geschieht, als Unterstützungen zu buchen. Die
Organisationen, die diese Ausgaben bisher unter Berwaltungskostcn verbuchten, sollen
sie als Unterstützung vückverbuchen. * **

Die Aussprache über die gegenwärtige Situation in der sozialdemokratischen
Partei und die Rückwirkung, die eventuell durch die Stellungnahme eines Teiles der
Reichstagsfraktion auf die gewerkschaftliche Organisation ausgelöst werden kann,
führte zu folgendem Beschluß, der der Resolution vom 7. Juli 1918 als
Einleitung vorangestellt wird:

„Die Konferenz der Vorständevertreter hält trotz aller
Vorgänge in der sozialdemokratischen Partei fest an dem
Beschluß vom 7. Juli 1915, der folgenden Wortlaut hat":
„Die Konferenz schließt sich der von der Gcneralkommifsion im „Corrcspondenz-

Blatt" veröffentlichten Erklärung, die sich gegen die Sonderbündelei richtet, an. Sie
weist mit aller Entschiedenheit die Versuche zurück, die Arbeiterschaft in dieser kriti¬
schen Zeit zu Handlungen zu veranlassen, die den Interessen der Arbeiterklasse zu¬
widerlaufen, Uneinigkeit und Zersplitterung in die Gewerkschaften tragen und die
Einheit der Sozialdemokratischen Partei stören können.

Nur eine einige und geschlossene Partei kann die Interessen der gewerkschaft¬
lichen Organisationen erfolgreich vertreten.

Die Konferenz hält die Stellung, die von der übergroßen Mehrheit der sozial¬
demokratischen Fraktion und des Parteiausschusscs, sowie von dem Parteivorstande
eingenommen ist, für diejenige, die allein in dieser schweren Zeit den Interessen der
Arbeiterschaft im allgemeinen und den Gewerkschaften im besonderen dient."

Die weitere Beschlußfassung, auf Grund eines von L e i p a r t gestellten Antrages,
wird der nächsten! Konferenz vorbehalten. .

Zehnte Konferenz
der Vertreter der Verbandsvorstände
am 15. und 16. Juni 1916 im „Gewerkschaftshaus" zu Berlin.

Tagesordnung:
1. Bericht der Generalkommission.
2. Reichsvereinsgcsetznovelle.
3. Das Koalitionsrecht der Staatsarbeiter.
4. Die Volksernährung im Kriege.
6. Die Frauenarbeit während des Krieges.
6. Lehrlingswesen und Gewerkschaften.
7. Verschiedenes,

, darunter Arbeitslosenunterstützung an zurückkehrende Kriegs¬
teilnehmer.
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Punkt 1. Bericht der Generalkommission.
Wie Legren berichtet, hat dig Generalkommission beschlossen, vonderDruck-

legung der Protokolle der beiden letzten Borständekonferenzen
vorläufig abzusehen.

* **
Die K r i e g s st a t i st i k soll fortgeführt werden, die Gesamtaufstcllung jedoch, um

mißbräuchlicher Verwendung vorzubeugen, den Vorständen nur in je einem Exemplar
zugestellt werden.

* * *
Den Bericht, den Legi en über die Neuregelung der gewerkschaft¬

lichen Organisation der Eisenbahner erstattete, ist unabhängig von dem be¬
sonderen auf der Tagesordnung stehenden Punkte über das Koalitionsrecht der
Staatsarbeiter. Nach mehreren Behandlungen mit den in Frage kommenden amt¬
lichen Stellen hat die Generalkommission zum 87. März eine Konferenz der Vor¬
stände derjenigen Verbände einberufen, die in den Eisenbahnbetrieben Mitglieder
haben. Es wurde über vier Fragen verhandelt: 1. Soll etwa für die im Eisenbahn¬
betriebe tätigen Mitglieder unserer Gewerkschaften ein Streikverzicht ausgesprochen
werden? Diese Frage wurde ohne weiteres verneint. 2. Sollen wir in den betreffen¬
den Organisationen besondere Abteilungen und Gruppen bilden, die dann ihrerseits
aus das Streikrecht verzichten? Auch diese Frage wurde verneint. 3. Sollen wir
nunmehr, um eine gewisse Einheitlichkeit in der Organisierung der Eisenbahner
herbeizuführen, einem bestimmten Verbände — etwa dem der Transportarbeiter —•
die Agitation unter den Eisenbahnern übertragen, um im Anschluß an seine Or¬
ganisation eine Grrippe der Eisenbahner einzurichten, die dann unter gewisser Selb¬
ständigkeit sich so auszugestalten hätte, daß sie den geltenden Anforderungen genügt?
Auch diese Frage wurde verneint. 4. Sollen wir nun einen neuen Eisen-
bahnervetband gründen, in dessen Statut kein Streikverzicht ausgesprochen,
aber auch keine Streikunterstützung und keine Organisierung für den Streik vor¬
gesehen werden soll? Diese Frage wurde bejaht und die beteiligten Organisa¬
tionen stimmten dieser Lösung einmütig zu. In Ziffer 4 tz 2 des Statutentwurfs
wurde daun die „Errichtung von obligatorischen Schiedsinstanzen auf paritätischer
Grundlage für die Entscheidung der aus dem Arbeits- oder Dienstvertrag sich er¬
gebenden Streitfälle" gefordert. Eine erneut abgehaltene Konferenz der beteiligten
Organisationen beschloß, den Verband am 1. Juli ins Leben treten zu lassen.

Der Antrag L e i P a r t, die Beschlußfassung bis zur nächsten Konferenz aus¬
zusetzen, wird gegen zwei Stimmen abgelehnt. Die von der Generalkommission in
Verbindung mit den beteiligten Verbandsvorständen getroffenen Maßnahmen werden
mit allen gegen drei Stimnien gutgeheißen.

In seinem Kassenbericht wies K u b e darauf hin, daß, wie aus dem schriftlichen
Bericht hervorgehe, die Ausgaben im verflossenen Jahr gegen das Vorjahr um rund
184 000 Mk. zurückgegangen sind. Allein, der Rückgang in den Ausgaben hebe bei
weitem nicht den Rückgang der Einnahmen auf. Die Zuschüsse an die Arbeiter-
sekretariate, die Steigerung der Papier- und Druckpreisc bewirkten eine Erhöhung der
Ausgaben, ohne daß die Einrichtungen der Generalkommission noch weiter ein¬
geschränkt werden dürften. Die Einnahmen aber würden mit den weiteren Ein¬
berufungen der Gewerkschaftsmitglieder noch geringer.

Die Debatte drehte sich im wesentlichen darum, in welcher Forin der General-
kommission die erforderlichen Mittel zu verschaffen seien. Der folgende, auf Vor¬
schlag von Schlicke, gefaßte B e s ch l u ß soll von einer späteren Konferenz dahin
ergänzt werden, ob dieser Vorschuß niedergeschlagen oder ob er den Verbänden
auf ihre Beiträge angerechnet werden soll. „Die Konferenz beschließt, an die
Generalkom m i s s i o n neben den laufenden Beiträgen einen Jahresbeitrag als
Vorschuß zu zahlen. Der Vorschuß wird erhoben im 4. Quartal 1916 und der Be¬
rechnung wird die Mitgliederzahl vom 31. Dezember 1915 zugrunde gelegt."

* *
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Auf Antrug von Sabath und Frau Thiede, namens der Revisoren, wird
beschlossen, dem Kassierer der Generalkommission E n t l a st u n g zu erteilen.

* **
Die Konferenz beschäftigte wiederum die Frage der Teuerungszulagen für die

A n g e st e l l t c n der G c n c r a l k o m m i s s i o n. Diese beantragt, die im Januar
beschlossenen Teuerungszulagen von monatlich 15 Mk. rückwirkend ab Januar auch

den Angestellten mit mehr als 3000 Mk. Gehalt zu zahlen; ferner ab 1. Juli 1916

die Teuerungszulage für alle Angestellten von 15 auf 20 Mk. zu erhöhen.
Abgesehen von der Motivierung dieser Anträge durch die Lebensmittelteuerung,

betonte Legten, daß es sich nicht um eine Gehaltszulage handele, sondern um
eine vorübergehende Teuerungszulage. Der Münchener Gewerk¬

schaftskongreß hat eine Kommission eingesetzt, die die Gehälter regeln soll. Diese
Kommission sei aber noch nicht zusammenberufen, andernfalls eine Gehaltserhöhung
allgemein vorgenommen worden wäre. Die Berechtigung dafür sei gegeben, ein
dahingehender Wunsch der Angestellten jedoch noch nicht geäußert worden. Mit 32

gegen 10 Stimmen wird den Anträgen der Generalkommission entsprechend be¬
schlossen:

1. den Angestellten der Generalkommission mit über 3000 Mk. Gehalt Teuerungs¬
zulagen von 15 Mk. nionatlich ab 1. Januar nachzuzahlen;

2. die Zulage für alle Angestellten der Generalkommission von 15 auf 20 Mk.
monatlich vom 1. Juli ab zu erhöhen.

L e g i e n erklärt hierzu für sich, ebenfalls Bauer und Robert Schmidt, auf
diese Zulage zu verzichten, weil ihnen durch die Aufhebung des Beschlusses, einen Teil
der Reichstagsdiäten an die Generalkommission abzuführen, im vorigen Jahre ohne¬

hin eine Erhöhung des Einkommens zuteil wurde.
Gegen die Haltung des „C o r r e s P o n d e n z b l a t t e s" zum Parteistreit

erheben Vorstand und Ausschuß des Verbandes der Glasarbeiter Protest. Der
Protest wird ohne Debatte zur Kenntnis genommen mit der Erklärung, daß das
„Corrcspondenzblatt" bisher olles das vertreten hat, was in den Vorständekonferenzen
als Grundlage für die Haltung der Gewerkschaften festgelegt ist.

* * *
Punkt 2 der Tagesordnung.
Der

Novelle zum Reichsvcreinsgesctz
hat die Negierung die folgende Fassung als § 17a gegeben:

„Die Vorschriften der §§ 3, 17 über politische Vereine und deren Versamm¬
lungen sind auf Vereine von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zum Behufe der
Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen nicht aus dem Grunde an¬
zuwenden, weil diese Vereine auf solche Angelegenheiten der Sozialpolitik oder der
Wirtschaftspolitik einzuwirken bezwecken, die mit der Erlangung oder Erhaltung
günstiger Lohn- oder Arbeitsbedingungen oder mit der Wahrung oder Förderung
wirtschaftlicher oder gewerblicher Zwecke zugunsten ihrer Mitglieder oder mit all¬
gemeinen beruflichen Fragen im Zusammenhange stehen."
Legten als Referent schildert die Vorgeschichte des Entwurfs, erläutert den¬

selben und verweist insbesondere auf die demselben beigegebene Begründung. Sowohl
der Wortlaut als auch die Begründung zeige, daß die Novelle für die gewerkschaft¬
lichen Organisationen keinesfalls bedeutungslos ist.

Nach eingehender Debatte gelangte folgende von Schlicke beantragte Reso¬
lution im ersten Teil einstimmig, im zweiten Teil gegen zwei Stimmen bei einer
Stimmenthaltung zur Annahme:

„Die Konferenz der Vertreter der Verbandsvorstände vom 15. und 16. Juni
1916 begrüßt die vom Reichstag am 5. Juni d. I. beschlossene Novelle zum Rcichs-
vercinsgesetz, die nach ihrem Wortlaut und ihrer von der Regierung beigegebenen

'

Begründung den Gewerkschaften eine größere Bewegungsfreiheit gewährleister.
Die Konferenz billigt auch das Verhalten der Sozialdemokratischen Reichstags-



44

i
fraktion bei der Beratung und Verabschiedung dieser Novelle. Sic anerkennt, daß
es durchaus den Interessen der Arbeiterschaft diente, wenn das Zustandekommen
der Vereinsgesetznovelle nicht dadurch gefährdet wurde, daß die Beseitigung des
Jugend- und Sprachenparagraphen und der Strcikbeschränkungen der Landarbeiter
mit ihr verbunden wurde. Sie erwartet, daß die verbündeten Regierungen den:
vom Reichstag am 5. Juni d. I. angenommenen Gesetzentwurf, durch den der
Sprachenparagraph des Reichsvereinsgesetzes aufgehoben wird, ihre Zustimmung
geben und unverzüglich eine Gesetzesvorlage einbringen werden, durch die alle
weiteren die freie Ausübung des Koalitions-, Vereins- und Versammlungsrechts
behindernden Gesetzesbestimmungen beseitigt werden."

Der Antrag S t ü h m e r, die Generalkommission zu beauftragen, eine Bro¬
schüre über die Bedeutung der Novelle zum Reichsvereins¬
gesetz herauszugeben, wird einstimmig angenommen.

* * *
Zu Punkt 3 der Tagesordnung:

das Koalitionsrecht der Staatsarbeiter
referierte Genosse Legten. Die Gcncralkommission hat in dem gedruckten Bericht
bereits mitgeteilt, daß sie einer Einladung der Gesellschaft für soziale Reform zur
Beteiligung an einer freien Kommission gefolgt ist, die in bezug auf die Gestaltung
des Arbeitcrrechts Gcsctzesvorschläge machen soll. Während der Dauer des Krieges
sollen die Vorarbeiten erledigt werden, um unmittelbar nach Kriegsschluß dem
Reichstag entsprechende Vorschläge unterbreiten zu können. Diese Arbeiten sollen
in erster Linie dem Koalitionsrecht gelten. Von Bedeutung ist dabei die Frage
der Schaffung eines besonderen Staatsarbeiterrechts, die von
bürgerlicher Seite bejaht, von uns jedoch verneint wird. Die Befürworter eines
solchen Sonderrechts leiten die Notwendigkeit hierfür aus den Verhältnissen in den
Eisenbahnbetrieben her. Kann den Verhältnissen in diesen Betrieben besonders
Rechnung getragen werden, so würde die Voraussetzung, von der die Befürworter
eines besonderen Staatsarbeiterrechts ausgehen, wegfallen. Die Gcneralkommission
machte der Konferenz einen diesbezüglichen Vorschlag. Einem Vorschlage von
Wutzky folgend, wird die Entscheidung hierüber ausgesetzt, bis die
Vorstände der einzelnen Organisationen darüber beraten haben.

* **
Punkt 4 der Tagesordnung wurde vorläufig zurückgestellt.
Ilber die Frauenarbeit während des Krieges (Punkt 5 der Tagesordnung)referierte Genossin Gertrud Hanna.
Für die Erörterung dieses Problems formulierte Legten die drei folgenden

Fragen, um die cs sich eigentlich handele:
1. Welche Stellung werden wir gegenüber den Frauen einnehmen, die in Berufe

eingedrungen sind, die bisher den weiblichen Arbeitskräften verschlossen waren,
und nach Beendigung des Krieges dort in Arbeit zu bleiben wünschen?’ ^ Darf es vom gewerkschaftlichen Standpunkt zulässig sein' ■— was mehrfach als
bestehend festgestellt wurde —, daß den weiblichen Arbeitskräften für die
gleiche Arbeitsleistung ein geringerer Lohn gegeben wird als den männlichen
Arbeitskräften? Die Tatsache steht fest, daß in einer ganzen Anzahl von
Berufen bei Festsetzung der Akkordpreise den Arbeiterinnen geringere Löhne
angeboten und von ihnen angenommen wurden, als männlichen Arbeitern.

3. Kommt dazu die Frage der Organisierung. Darüber sind die Meinungen in
Gewcrkschaftskreisen geteilt. Während die einen erklären, wir müssen diese
Arbeiterinnen sofort zur Organisation heranzuziehen suchen, weil wir nur
dann einen Einfluß auf sie ausüben können — auch wenn sic eventuell den
Betrieb bald wieder verlassen sollten —, erklären die anderen, wir wollen sie
nicht organisieren, weil wir wünschen, daß sie nach dem Verlassen des Be¬
triebes aus dem Beruf wieder ausscheiden.
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Die Angelegenheit wird mit der stattgeftmdcnen Aussprache ohne Beschlüsse als
vorläufig erledigt erachtet. Damit soll die für die gesamte Arbeiterschaft
wichtige Frage auf keinen Fall als gelöst anzusehen sein. Die einzelnen Or¬
ganisationen müßten vielmehr ihrerseits das möglichste daransetzen, um auf
die heute in der Industrie so zahlreich tätigen Arbeiterinnen einzuwirken und sie
für die Organisation zu gewinnen. Es werde sich hoffentlich bald Gelegenheit
bieten, über gemeinsam zu treffende Maßnahmen zu beraten.

* *
Punkt 6 der Tagesordnung:

Lehrlingswesen und Gewerkschaften.
Der Referent, Genosse S a s s e n b a ch , beantragte, die Verbandsvorstände zu

ersuchen, den Lehrlingsverhältnissen in ihrem Organisationsgebict besondere Auf¬
merksamkeit zuzuwenden, die bestehenden Zustände festzustellen und, sofern sich Miß-
stände ergeben, Vorschläge zu deren Beseitigung zu machen. Die Untersuchung soll
nach zwei Richtungen erfolgen:

1. Genügt die technische Ausbildung der Lehrlinge? Wenn nicht, welche neuen
Wege wären einzuschlagen?

2. Wie ist die wirtschaftliche Lage der Lehrlinge und was kann zu ihrer Besserung
geschehen?

Zu 1 wären folgende Fragen zu prüfen:
а) Ist es möglich und zweckmäßig, durch Berufsberatung, Arbeitsunterricht in den

Schulen und ähnliche Einrichtungen junge Leute von der Ergreifung eines
ungeeigneten Berufes abzuhalten und sie einem besser geeigneten Berufe
zuzuführen?

d) Was kann geschehen, um besonders geeigneten, unbemittelten jungen Leuten
die Möglichkeit zu geben, einen Beruf zu erlernen? Soll von Staat und
Gemeinden verlangt werden, Mittel für diesen Zweck bereitzustellen?

e) Ist als Ersatz oder als Ergänzung der Meisterlehre die Errichtung von Staats¬
lehrwerkstätten anzustreben?

б) Was kann geschehen, um einen besseren Erfolg der Meistcrlchre herbei¬
zuführen? ■ Soll eine gesetzliche Beschränkung der Zahl der Lehrlinge und das
Verbot, den Lehrling mit bcrufsfreniden Arbeiten zu beschäftigen, angestrebt
werden?

e) Wie kann das Fortbildungsschulwesen mehr nutzbar gemacht werden?
Zu 2:
k) Sind Maßnahmen möglich, die die Ausbeutung der Lehrlinge durch un¬

gerechte Bedingungen des Lehrvertrags, vor allem durch Festsetzung einer über¬
triebenen Dauer der Lehrzeit, verhindern? Empfiehlt cs sich, deswegen mit den
Innungen und anderen Arbeitgeberorganisationen in Verbindung zu treten?

g) Kann allgemein die Abschaffung des Kost- und LogiSwesens angestrebt werden,
oder soll man dieses nur für die großen Städte verlangen?

ü) Lassen sich allgemein oder für einzelne Städte Normen für die Entlohnung
der Lehrlinge aufstellen?

i) Würde auch bei Beibehaltung des Kost- und Logiswesens eine Besserung in
Aussicht stehen, wenn beim Arbeiterschutz für Jugendliche die Beschränkung
auf Betriebe über zehn Personen fortfällt?

kr) Wird mit der väterlichen Gewalt und dem Züchtigungsrecht Mißbrauch ge¬
trieben?

Diese Untersuchung soll sich auf männliche und weibliche Lehrlinge im Gewerbe,
Handel und in Bureaubeschäftigung beziehen. — Beschlossen wurde, von einer all¬
gemeinen Diskussion über die Lehrlingsfrage abzusehen. Den für die Erhebung
gestellten Fragen soll noch angefügt werden eine Frage nach den etwaigen Erfolgen
der Mitarbeit der Gesellenausschüsse im Lehrlingswesen der Innungen. Der für den
Abschluß der Erhebung vorgeschlagene Termin Ende 1916 soll nicht endgültig sein.
Die einzelnen Organisationen sollen das Material der Generalkommission einliefern,
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sobald sic dazu in der Lage sind. An Hand des gewonnenen Materials soll sich
ein Vorständekonferenz eingehend mit der Materie befassen.

* -l-*
Die Volksernährung im Kriege

(Punkt 4 der Tagesordnung) behandelte der Referent Genosse Robert S ch m i b t, der
folgende Entschließung vorlegte, welche einstimmige Annahme fand:

„Die strikte Aufrechterhaltung des kapitalistischen Systems in der Produktion
und im Warenhandel hat während des Krieges zu einer steigenden Schädigung der
ärmeren Volksschichten in der Nahrnngsmittelversorgung geführt.

Die fortgesetzten Preissteigerungen haben sich bis zum Unerträglichen gestaltet.
Die Unterdrückung dieses Treibens ist leider nicht mit der nötigen Entschiedenheit
betrieben, die meisten von der Regierung getroffenen Maßnahmen müssen direkt
als verfehlt bezeichnet werden.

Bei der Einteilung der Nahrungsmittel, die nicht in genügenden Mengen vor¬
handen sind, fehlt es an einer Direktive von einer Zentralstelle und damit an einer
Einheitlichkeit des Berteilungssystems. Die vorhandenen Bestände sind verspätet
dem Verkehr im freien Handel entzogen und der Mangel damit unnatürlich ver¬
größert.

Die Beseitigung der Mißstände kann nur unter Berücksichtigung folgender
Forderungen geschehen:

1. Aufhebung aller Sonderbestimmungen von Bundesstaaten, Kreisen und
Gemeinden, nanientlich der Ausfuhrverbote.

2. Geregelte Preisfestsetzung für Produzenten, Groß- und Kleinhandel für das
ganze Reich, Preise, die auch für die Minderbemittelten erschwinglich sind.

3. Die Beschlagnahme und öffentliche Verteilung der in nicht genügenden
Mengen verfügbaren Lebensmittel, ohne Rücksicht auf Erzeuger, Händler
oder ungebührlich versorgte Privathaushaltungen.

4. Die Verteilung nach einheitlichen Grundsätzen, wobei die Ernährung der
schwer arbeitenden Berufskreise besonders berücksichtigt werden muß.

5. Die Schädlinge an der Volksernährung (Spekulation, Kettenhandel, Nah-
rungsmittclvcrfälschung) müssen rücksichtslos ausgeschaltet und der Hamsterei
niit allem Nachdruck entgegengetreten werden.

6. Vertrieb der wichtigsten Nahrungsmittel durch gemeinnützige Gesellschaften
und Gemeinden. Einrichtungen für Massenspeisung.

Die Gewerkschaften erwarten, daß die gerügten Mängel in der Lebensmittel¬
versorgung beseitigt werden, das Kricgsernährungsamt rücksichtslos niit dem bis¬
herigen System bricht und den Grundsatz voll zur Geltung bringt, daß die Wohl¬
fahrt des Volkes der leitende Gesichtspunkt in der Lebensmittelversorgung sein
muß, dem gegenüber alle einseitigen Interessen der Produzenten und Händler
schweigen müssen.

Die Gewerkschaften haben bereitwilligst an der Lösung dieser Aufgabe mit¬
gearbeitet, ohne ausreichenden Erfolg zu haben, da immer wieder den entgegen-
strcbendcn Jnteressenkreisen eine völlig ungerechtfertigte Rücksichtnahme zuteil
wurde.

Nur durch Ausschalten dieses Einflusses wird der Arbeiterschaft die ersprieß¬
liche Mitarbeit an der Lösung der schwierigen Aufgabe ermöglicht und damit die
Last des Krieges erleichtert."

* **
Über die Arbeitslosenunterstützung für die aus dem Felde zurück¬kehrenden Invaliden erfolgte sodann eine Aussprache, mit der die Angelegenheit

als erledigt betrachtet wurde. Einzelne Verbände hatten bereits auf Grund ihrer
Satzungen und Verwaltungspraxis für solche Fälle Bestimmungen und Vorkehrungen
getroffen, so daß eine allgemeine einheitliche Regelung nicht erfolgen konnte.

4
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In den Aufsichtsrat der „Volksfürsorge", Gewerkschaftlich-genossenschaft¬
lichen Versicherungs-Aktiengesellschaft, werden die Genossen Bauer und Leipart,
deren Mandat erloschen ist, wiedergewählt.

Elfte Konferenz
der Vertreter der Verbandsvorstände

vom 20. bis 22. November 1916, im „Gewerkschaftshaus" zu Berlin.
Die Verhandlung über Punkt 1' und 2 der Tagesordnung erfolgt unter Anteil¬

nahme der Redakteure der Gcwerkschaftszeitungen.

Tagesordnung:
1. Die Monopolfrage.
2. Fernhaltung des Parteistrcites von den Zentralverbänden.
3. Das Hilfsdienstgesetz.
4. Organisation der Kriegsteilnehmer.
5. Bericht der Generalkommission.
6. Die Ueberführung der Kriegs- in die Friedenswirtschaft. (Einstellung der Kriegs¬

teilnehmer in die alten Betriebe.)
Zu Punkt 1:

; Die Monopolsrage
gelangt ein den Vorständen von der Gencralkomnnssion zugestellter Entwurf einer
Eingabe an den Reichskanzler zur Beratung.

Die beantragte Aufnahme spezieller sozialpolitischer Forderungen bezüglich
der Lohnhöhe, der Nachtarbeit, der Dauer der Arbeitszeit und ähnlicher Forderungen
in die Vorlage wurde mit allen gegen zwei Stimmen abgelehnt.

A n g e n o m m e n wurde der Antrag:
„Die Konferenz beschließt, an Stelle von Arbeitskammern Arbeiter-

k a m n> e r n zu fordern und ermächtigt die Gencralkommission, bei den Ver¬
handlungen mit den Christlichen und Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften eventuell
einen anderen Wahlkörper in Vorschlag zu bringen."
(Bezüglich des Wahlkörpers besagte der Entwurf: Die Wahl der Arbeiterver¬

treter in den Monopolvcrwaltungcn ist Aufgabe der Arbeitskammern.)Weiter wurde beschlossen, an den Stellen der Eingabe, wo es erforderlich
ist, hinter „Arbeiter" einzufügen „und Angestellte".

Auf Antrag I a n s s o n wird die Einfügung folgenden Absatzes (§ 19) b e -
schlossen:
„den Gewerkschaften vor Einbringung der einzelnen Monopolgesetzesvorlagcn an
die gesetzgebenden Körperschaften Gelegenheit zur gutachtlichen Aeußerung und zur
Stellung von Anträgen zu geben."
Von der Einsetzung eines besonderen Ausschusses zur Prüfung der Eingabe

wurde Abstand genommen und die Gencralkommission beauftragt, die Vorlage dem
Ergebnis der Verhandlungen entsprechend umzuarbeiten.

(Die Eingabe in endgültiger Fassung befindet sich ini Besitz der Vorstände.)* **
„Die Fernhaltung des Parteistrcits von den Zentralverbänden"

ist als Tagesordnungspunkt auf Antrag, des 19. ordentlichen Verbandstagez de§
Zcntralvcrbandes der Schuhmacher zur Beratung gekommen. Mit allen gegen drei
Stimmen wurde nach erfolgter Aussprache die folgende Resolution be¬schlossen :



iAl Konferenz der Vertreter der Berbandsvorstände ist sich nach ivie vor völlig
einig"W ider wiederholt festgestellten Ausfassung, daß die Haltung der sozialdemoira-

l tischeLFraktion im Reichstage zum Kriege allein den Interessen der Gewerkschaften

•* entsprochen hat und noch entspricht. Sie lehnt die gegen die Generalkommission und

Men die Gewerkschaftspresse gerichteten Angriffe und Borwürfe als durchaus
unbegründet ab und geht zur Tagesordnung über."

Das Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst.

Am Schluß der Beratungen über diesen Tagesordnungspunkt stellte Legten
fest, daß die Konferenz sich einmütig dafür erklärt, das Gesetz zur Durchführung
zu bringen, sofern die von den Arbeitervcrtrctern gestellten Ansprüche befriedigt
werden. Ferner, daß die Konferenz die Berufung Schlickes in das
K r i e g s a m t billigt.

Beschlossen wird, zunächst eine Zusammenkunft der Gauleiter
der Zentralverbände einzuberufen, uni eventuelle Meinungsverschiedenheiten auszu¬
gleichen. Im Anschluß hieran soll eine Konferenz in Gemeinschaft mit Ver¬
tretern der anderen Gewerkschaftsrichtungen und Angestelltenorganisationen einbe¬
rufen werden zu eintägiger Verhandlung. Zu dieser Konferenz sollen außer zwei
Vorstandsmitgliedern von jedem Verbände auch die Redakteure der Gewerk-
schaftspresse und die Gauleiter geladen werden.

Später wurde noch beschlossen, auch einige Ortsfunktionäre zuzulassen.

Punkt 4:
Organisation der Kriegsteilnehmer

wird durch ein Referat des Genossen Stampfer eingeleitet. Am Schluß der
Diskussion erklärt Legten, daß es gut sei, noch keine Entscheidung zu treffen.
Die Frage sei noch zu neu, um schon Richtlinien aufstellen zu können. Den Vorstands-
Vertretern wurde empfohlen, die Frage werter zu erörtern. Die Konferenz stimmte
dem Vorschlage zu. Die in einer Konferenz im September eingesetzte Kommission
der Kriegsteilnehmer soll zunächst in Verbindung mit der Generalkommission ein
Programm ausarbeiten und den Vorständen übermitteln, damit diese darüber be¬
raten können. Dann könne man vielleicht auf der nächsten Vorständekonfcrenz zur
Entscheidung kommen.

* *
Aus dem Bericht der Grneralkommission geht hervor, daß sie weiter eine Reihe

von Ausschüssen beigetreten ist, die sich während des Krieges gebildet haben, um
auf den verschiedensten Gebieten eine Aenderung bestehender Verhältnisse anzu¬
streben.

In den Ausschuß für Erziehung und Unterricht, der insbe¬
sondere die Einheitsschule anstrebt, ist Genosse S a s s e n b a ch als Vertreter der
Generalkommisfion delegiert. Zu den Verwaltungskosten leistet die Generalkommission
einen Jahresbeitrag von 200 Mk.

Ferner ist der Beitritt zur deutschen Volksbildungsvereinigung
erfolgt, welche die Vereinigung aller sich mit Bildungsbestrebungen irgendwelcher
Ärt befassenden Organisationen zu gemeinsamen! Wirken erstrebt und insbesondere
die Bildungsvcranstaltungen der Gemeinden zu fördern sucht. Auch hier vertritt
Sassenbach die Generalkommission.

Im Ausschuß des Vereins für Wohnungsreform vertritt Genosse
S i l h e r s ch m i d t die Generalkommisfion.

Im Bericht der Generalkommission wurde auch der Beschluß der Sondcrtagung
in Köln für Kriegsbeschädigtenfür sorge in Erinnerung gebracht,
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„daß die Zentralen der betreffenden Organisaiionsgruppen gemeinfam eine Ein¬
gabe an den Reichskanzler ausarbeiten zugunsten einer gesetzlichen Rege¬
lung der Kriegsbeschädigtenfiirsorge."
Der Entwurf sei fertig, doch biete sich erst im Februar Gelegenheit, die Sache

im Reichstage zu behandeln. Der Bund der deutschen Techniker habe nachträglich
seine Zustimmung zu den Kölner Beschlüssen erklärt.

Der Ausschuß der Gesellschaft für Soziale Reform zur Vor¬
beratung von Arbeiterfragen hat zunächst die grundlegende Frage des
Koalitionsrccht behandelt. Eine von Dr. Hugo H e i n e m a n n ausgearbeitete
Denkschrift betrifft die strafrechtliche Seite der Ausübung des
K o a l i t i o n s r e ch t s. In der Denkschrift wird die Frage, ob strafrechtliche Be-
stimmungen zu schaffen sind, verneint. Die Denkschrift ist von dem Ausschüsse ein¬
stimmig angenommen worden. Doch werden sich die Erörterungen über die Rege¬
lung des Koalitionsrechts der Arbeiter in den gemeinnützigen Betrieben schwieriger
gestalten.

Bezüglich der Heimarbeitssrage wurde von der Konferenz folgende Entschließung
einstimmig angenommen:

„Die Konferenz der Gewerkschaftsvertreter, die an der Regelung von Heim-
arbeitsfragen interessiert sind, vom 19. November 1916 in Berlin, erhebt entschieden
dagegen Widerspruch, daß die Befugnisse einer Zentralberatungsstelle für Vergebung
von Heeresaufträgen in die Heimarbeit an eine sogenannte Wohlfahrtsorgani¬
sation, den „Deutschen Wohlsahrtsbund" übertragen werden, die außer gewissen
Verbindungen mit Nutznießern der Heimarbeit keinerlei berufliche, sachverständige
oder sozialpolitische Legitimation zur Vertretung der Heimarbeiter und von Heim-
arbcitcrschutzinteressen besitzt, während die zuständigen Gewerkschaftsorganisationen
,owie die Auskunftsstelle für Heimarbeitreform ausgeschaltet werden.

Die Konferenz kann den vom Deutschen Wohlfahrtsbund eingesetzten soge¬
nannten „Kriegsausschuß für Heimarbeit" nicht als berufene Vertretung der Heini-
arbeiterschaft anerkennen, sondern bestreitet ihm das Recht, als solcher über die
Verteilung von Heimarbeit und Festsetzung von Heimarbeitslöhnen sich gutachtlich
zu äußern, da die gewerkschaftlichen Organisationen der Arbeiterschaft, wie auch
die führenden Organisationen der Heimarbeitsreform in ihm völlig unvertrcten sind.

Die Konferenz fordert für die Verteilung von Heeresaufträgen auf Heim¬
arbeitsberufe und -bezirke die Einrichtung einer Zentralverteilungsstelle, der ein
aus sachverständigen Vertretern der in der Eingabe vom März 1915 namhaft ge¬
machten Organe und Organisationen gebildeter Beirat zur Seite gestellt wird.

Die Konferenz ersucht die Generalkommission, im Sinne der Verwirklichung
dieser Forderungen auch weiterhin mit allem Nachdruck tätig zu sein und über das
Ergebnis ihrer Bemühungen einer nächsten Konferenz Bericht erstatten zu wollen."

* **
Als Ergebnis einer Aussprache über die Weiterzahlung eines Teils des Gehalts

an die zum Heeresdienst einberufenen Gewerkschasts.ange-stellten stellt L e g i e n fest, daß auch ferner wie auf einer früheren Konferenz
beschlossen, die Hälfte des Gehalts an die Angestellten gezahlt werden soll, soweit
die betreffenden Organisationen hierzu in der Lage sind.

* I

Da die Frage der Uebertritte erneut aufgeworfen wird, erfolgt die Feststellung,
das; es bei den Grundsätzen, die von früheren Vorständekonferenzen beschlossen sind,
verbleibt, wonach Uebertritte während der Krieg-zeit nicht er¬folgen sollen.

* **
Konferenzen der Verbandsvorstände. 4
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Obwohl bei Metallarbeiterverband die Vermögensangabe für die Gewerkschafts¬
statistik verweigert, wird beschlossen, die K a s s e n b e st ä n d e der Verbände nach
wie vor in der Statistik zu bringen.

*
Zu Punkt 6 der Tagesordnung:

Die Uebersührung der Kriegs- in die Friedenswirtschaft
wird nach dem Referat von Bauer und den Ausführungen von Molkenbuhr
beschlossen, die Angelegenheit auf der nächsten Borständekonferenz Anfang
Februar weiter zu behandeln. (Die beiden Referate wurden inzwischen den Vor¬
ständen einem Beschluß entsprechend im Sonderdruck zugestellt.)

Die Forderungen der einzelnen Gewerkschaften sollen in Form besonderer Ein¬
gaben an die Gesetzgebung von den Vorständen der Generalkommission eingereicht
werden.

Zwölfte Konferenz
der Vertreter der Verbandsvorstände

vom 20. bis 22. März 1917 im „Gewerkschaftshaus" zu Berlin.
Tagesordnung:

1. Kassen- und Geschäftsbericht der Generalkommission.
2. Die Uebersührung der Kriegs- in die Friedenswirtschaft.
8. Die Organisation der Kriegsteilnehmer.
4. Der nächste Gewerkschaftskongreß.
5. Verschiedenes.

Zur Tagesordnung beantragt G i r b i g namens des Vorstandes des Glas¬arbeiterverbandes den Punkt 3: „Die Organisation der Kriegsteilnehmer"
von der Tagesordnung abzusetzen. Der Antrag wurde mit großer Mehrheit ab¬
gelehnt.

* *• *
Punkt 1 der Tagesordnung.
Die Eingabe zur Monopolgesetzgebung ist — wie Legi e n berichtet — von den

Christlichen und den Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften mitunterzeichnet und dem
Reichskanzler am 16. März übermittelt worden.

Die Streitfrage, ob Arbeiter- oder A r b e i t s k a m m e r ist in der Ein¬
gabe nicht berührt, sondern lediglich eine gesetzliche Arbeitervertretung gefordert worden,
zu der die angestellten Gewerkschaftsfunktionäre wahlberechtigt und wählbar sind.

Militäranwärter sollen nicht auf Grund des Zivilversorgungsscheins gegenüber
den anderen Angestellten bei der Einstellung in Monopolbetriebe bevorzugt werden.

* **
In dem schriftlichen Geschäfts- und Kassenbericht für das Jahr 1916 sind die Ver¬

handlungen des freien Ausschusses der Gesellschaft für
soziale Reform erwähnt. Eine der Arbeiten des Ausschusses ist inzwischen er¬
schienen, eine zweite in Vorbereitung. Legten regt an, eventuell den Anschluß
der Generalkommission an die Gesellschaft für soziale Reform zu vollziehen. Es gsshe
nicht an, daß alle Organisationen der Gesellschaft angeschlossen sind, wir als größte
Organisation jedoch nicht, obgleich wir im Ausschuß vertreten sind und die Beschlüsse
beeinflussen. Es scheine heute eine andere Auffassung in der Gesellschaft für soziale
Reform vorhanden zu sein als 1897.
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Von dem Zentralkomitee des preußischen Landcsvereins vom Roten Kreuz wurde
dem Genossen Legten unterm 18. Dezember 1916 mitgeteilt, daß er in dessen
Sitzung vom 14. Dezember zum Mitglied gewählt wurde, womit gleichzeitig die Mit¬
gliedschaft des Zentralkomitees der Deutschen Vereine vom Roten Kreuz verbunden ist.

Wie Legten erwähnt, wurde dieses Schreiben an ihn nicht als Reichstags¬
abgeordneten gerichtet, sondern als Vorsitzenden der Generalkommission. Er habe die
Wahl nach reiflicher Ueberlegung angenommen. Im allgemeinen sei die Auffassung
vertreten, das Rote Kreuz habe nur einen kriegerischen Zweck, es sei eigentlich nur
eine Organisation des Militarismus. Bei näherer Prüfung habe er jedoch festgestellt,
das; das Rote Kreuz eine vollständig freie Organisation sei, die mit der Militärver-
Ivaltung nicht unmittelbar verbunden ist, vielmehr außerhalb der militärischen Orga¬
nisation stehe. Die erste Aufgabe des Roten Kreuzes sei allerdings die Beschaffung
der Materialien und Einrichtungen zur Pflege der Verwundeten, aber es hat noch
andere Aufgaben, über die es im Programm heißt:

„Man bezeichnet die vorstehend genannten Aufgaben in ihrer Gesamtheit als
Kriegskrankenpslege. Daneben betreiben die Vereine vom Roten Kreuz auch Kriegs¬
wohlfahrtspflege, d. h. die Pflege allgemeiner Wohlfahrt, die mit dem Kriege un¬
mittelbar zusammenhängt, als da sind: Unterstützung von Kriegerfamilien, Witwen
und Waisen sowie Unterstützung sonstiger durch den Krieg bedürftig gewordener
Personen. Auch Säuglings- und Kindcrfürsorge kann hierher gerechnet werden."
Das Rote Kreuz habe also sehr weitgehende Aufgaben, für die ihm gewaltige

Geldmittel zufließen. Es handelt sich um viele Millionen, die, wenn die ersten Auf¬
gaben, die Beschaffung von Sanitätspersonal, Pflege der Verwundeten usw. erledigt
sind, nach Friedensschluß für Kriegswohlfahrtspflege verwendet werden können. Da¬
rum sei es gut, Einfluß auszuüben. Er sei vom Zentralkomitee in den Ausschuß fiir
soziale Fürsorge berufen worden. * #

Weiter berichtet Legten über Verhandlungen mit dem Kriegsamt hinsichtlich
der Wirkungen des Hilfsdicnstgesctzes, die den Unternehmern unbequem sind, so daß
sie mit allen Mitteln auf eine Militarisierung der Munitionsindustrie hinarbeiten.

* **
Bezüglich der Streikstatistik habe sich gezeigt, daß das, was sich auf dem Ge¬

biete der Lohnpolitik und der Regelung der Lohnverhältnissc während des Krieges
abspielt, statistisch in der bisher üblichen Form nicht erfaßt werden kann. Die
statistische Kommission habe infolgedessen beschlossen, die Verbandsvorstände zu er¬
suchen, neben den statistischen Berichtsbogen getrennte Berichte über Teuerungs¬
zulagen usw. zu erstatten. Es handle sich nun darum, bei der diesjährigen Bericht¬
erstattung eine gewisse Einheitlichkeit über Inhalt und Umfang herbeizuführen.

* * *
Bauer berichtet über die Arbeiten zur Durchführung des Hilfsdienst-

gesetzes, die Organisation der Schlichtungsstellen und die Anstrengungen der Gelben
und ihrer Hintermänner, in die Ausschüsse hineinzukommen, wie auch über die
Schwierigkeiten, die der Neuwahl der Arbeiterausschüsse bereitet werden. Die Lage
der Reklamierten sei durch einen Erlaß vom 2. Februar sehr verschlechtert worden,
wogegen sich eine gemeinsame Eingabe aller Gewerkschaften und Angestellten („Corre-
spondenzblatt" Nr. 10 vom 10. März) richtet. Durch einen neuen Erlaß vom 15. Märzwird dieser Febrnarcrlaß gemildert und erklärt, daß auch in Marinebetrieben dieReklamierten bei wichtigen Gründen das Recht haben, den Betrieb zu wechseln.Bei der Stillegung von Betrieben sollen auch Vertreter der Arbeiterund Angestellten zu den Beratungen hinzugezogen werden. Für eine Reihe von In¬dustrien, in denen in nächster Zeit Zusammen- und Stillegungen erfolgen, sind Sach¬verständige zu ernennen, und zwar nicht mehr als drei von jeder Organisation, diemöglichst Fachleute aus den betreffenden Industrien sein sollen.Der Meldepflicht des H i l f s d i c n st g e s e tz e s unterliegen auch die Ge¬werkschaftsangestellten und Arbeiiersekretäre im hilfsdicnstpflichtigcn Alter. Bei Be-

4*
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rotung des Gesetzes wurde Wohl eine Erklärung der Regierung darüber herbeigeführt,
daß die gewerkschaftlichen Verbände Organisationen im Sinne des § 2 des Gesetzes

sind. Da die Entscheidung darüber, was ein kriegswirtschaftlicher Betrieb ist, den Fest¬
stellungsausschüssen nach 8 4 obliegt, hat diese Erklärung keine Rechtsverbindlichkeit,
sondern nur eine moralische Wirkung. Die Angestellten müssen sich also ebenfalls
melden. Bei den Feststellungsausschüsien muß jedoch auf die Anerkennung der Ge-
werkschaftcn als kriegswirtschaftliche Organisation hingewirkt werden.

* -st*
Ueber die Ernährnngssragen berichtete Genosse Robert S ch m i d t. Er verweist

auf die Eingaben an den Reichskanzler und den Präsidenten des Kriegsamts, in denen
alles gesagt ist, was die Gewerkschaften zu sagen haben. Im weiteren Verfolg dieser
Eingaben habe eine Verhandlung stattgefunden, über die ein gedruckter Bericht vor¬
liegt. Der mündliche Bericht beschränkt sich auf die Mitteilung der beabsichtigten Maß¬
nahmen, im April eine Verkürzung der Brotration und eine Erhöhung der Fleisch¬
ration vorzunehmen.

Die Ausführungen des preußischen Landwirtschafts Ministers gegen
die Gewerkschaften veranlaßten die einstimmige Abgabe folgender

Erklärung:
„Die Vertreter der Gewerkschaften erklären, daß die von dem preußischen Land¬

wirtschaftsminister in den Sitzungen des Preußischen Landtages vom 7., 8. und
15. März 1917 gegen die Eingabe der Gewerkschaften erhobenen Angriffe die Be¬
rechtigung ihrer Forderungen in der Ernährungsfrage nicht erschüttern können. Am
allerwenigsten können sie sich zu der Auffassung bekehren, daß die einseitige Politik
des Landwirtschaftsministers zugunsten der Produzenten den Interessen der Ver¬
braucher entspräche.

Die Gewerkschaftsvorstände halten ihre Beschwerden und Forderungen mit Ent¬
schiedenheit aufrecht und erheben nochmals ihre warnende Stimme. Die Arbeiter¬
schaft muß von den verantwortlichen Stellen im Reiche wirklich durchgreifende und
schnelle Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensmittelversorgung dringend ver¬
langen."
Dieser Beschluß soll der Tagespresse sowie den in Frage kommenden Stellen

unverzüglich übermittelt werden.

Ferner wird zur E r n ä h r u n g s f r a g e folgender Antrag Kloth an¬genommen :

„Die Generalkommission wird ersucht, bei ihren zukünftigen Eingaben und
Schritten betreffs der Lebensmittelversorgung die Einbeziehung der Gemeinden in
die bezügliche Organisation zu verlangen.

Insbesondere muß den Gemeinden ein unmittelbares Jnverbindung-
treten mit ihren Lieferungsverbänden und eine Kontrolle auf die Einhaltung der
Lieferungsbedingungen eingeräumt werden."
Dieser Beschluß setzt voraus, daß die Generalkommifsion spezielle Forderungen

stellt. Wenn solche gestellt werden, wird dementsprechend verfahren.
* -st*

In seinem Kassenbericht teilt K u b e mit, daß jetzt im ganzen 48 >Zekretariate
mit monatlich 5468 Mk. zu unterstützen sind, Im Laufe des Jahres würden wahr¬
scheinlich noch einige Sekretariate dazu kommen.

Der Vorschußbeitrag, den sechs Verbände noch nicht geleistet haben, ist ver¬
schiedentlich wie bei der regulären Beitragszahlung berechnet worden; nicht nach der
Mitgliederzahl, sondern nach der Zahl der geleisteten Beiträge.

Legten verweist auf den Wortlaut des gefaßten Beschlusses:
„Der Generalkommifsion ist neben den lausenden Beiträgen ein Jahresbeitrag

als Vorschuß zu zahlen. Der Vorschuß wird erhoben im 4. Quartal 1916; es soll
der Berechnung die Mitgliederzahl vom 31. Dezember 1915 zugrunde gelegt werden.
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Ueber die Zeit und Art der Rückzahlung des Vorschusses soll nach Eintritt nor¬
maler Verhältnisse verhandelt werden."
Die Summe der an die Generalkommission zu zahlenden regulären Beiträge

werde nach der Summe der von den Mitgliedern gezahlten Beiträge berechnet. Der
Extrabeitrag sei jedoch auf Grund der M i t g l i e d e r z a h l vom 31. De¬
zember 1915 zu leisten. Man könne es der Zukunft überlassen, ob dieser Extra¬
beitrag der Generalkommission später auf die regelmäßigen Beiträge angerechnet
werde oder nicht. Organisationen, die den Extrabeitrag nicht voll gezahlt haben,
müssen den nach der beschlossenen Berechnung fehlenden Betrag nachzahlen.

* **
Dem Kassierer wurde auf Antrag Cohen namens der Revisoren einstimmig

Entlastung erteilt.
* **

In der Gehaltsfrage der Angestellten der Generalkommission haben sich die
Dinge so gestaltet, daß sich die Generalkommission veranlaßt sah, eine weitere Teue¬
rungszulage zu gewähren. Sie hat beschlossen, vom 1. Januar 1917 ab die Teuerungs¬
zulage von 20 auf 10 Mk. monatlich zu erhöhen und außerdem den Verheirateten für
jedes Kind unter 16 Jahren 5 Mk. pro Monat zu gewähren.

Die Konferenz erklärt sich mit allen gegen eine Stimme mit der Erhöhung
der Zulage von 20 auf 40 M k. ab 1. Januar 1917 einverstanden, lehnte die
Kinderzulage jedoch ab.

L e g i e n bemerkt hierzu, daß die drei Angestellten der Generalkommission, die
Reichstagsabgeordnete sind, aus diese erhöhte Teuerungszulage verzichtet haben, und
zwar aus den auf der vorigen Konferenz angeführten Gründen.

* +*
Bei Punkt 2 der Tagesordnung:

Die Überführung der Kriegs- in die Friedenswirtschaft
erwähnt Legten, den Verbandsvorständen sei der Entwurf zu einer Vorlage
unterbreitet worden, der dann in der Generalkommission nochmals durchberaten wurde.
Nützlich erschien es, zur Mitunterzeichnung dieser Eingabe auch die Organisations¬
gruppen der anderen Richtungen zu veranlassen. Es fanden Besprechungen statt, bei
denen nur die Gruppe der kaufmännischen Verbände fehlte, die' sich auch an der Ein¬
gabe zur Ernährungssrage nicht beteiligt hat. Das Ergebnis ist der vorliegende Ent¬
wurf der Eingabe betr.

G e w e r k s ch a f t l i ch e Forderungen für den U e b e r g a n g
von der Kriegs- zur Friedenswirtschaft.

Die Forderungen werden von Robert Schmidt begründet.
Bon einer Generaldebatte wird abgesehen und die Spezialberatung vorgenommen.
Zu Abschnitt I, Wirtschaftliche Maßnahmen, wird ein Antrag des

Transportarbeiterverbandes zu Ziffer 5, hinter Seeschiffahrtsunternehmungen
„Binnenschiffahrtsunternehmungen" einzuschalten, angenommen.

Ein weiterer Antrag des Transportarbeiterverbandes, zu Ziffer 6 einen Absatz
einzufügen, der den Ausbau der Binnenwasserstraßen betrifft, wird mit der Motivie¬
rung abgelehnt, daß in der U e b e r g a n g s z e i t das große Kanalprojekt nicht
verwirklicht werden kann.

Ein Antrag Kloth, unter Ziffer 2 bis 5 an geeigneter Stelle einzufügen: Bei
der Beratung der Handelsverträge sind als Sachverständige auch Arbeitervertreter
hinzuzuziehen, wird dahin erledigt, daß die Forderung auf eine Vertretung der Ge¬
werkschaften ini wirtschaftlichen Ausschuß des Reichsamts des Innern wiederholt
werden soll.

Abschnitt I wird mit der beschlossenen Aenderung an«
genom m e n.
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Zu Abschnitt n, Lebensmittelversorgung, regt Thomas an,

auch die Schul- und M a s s enf p e i s u n g zu erwähnen. Die Konferenz erklärt
sich mit dem Vorschlage einverstanden und stimmt mit dieser Abänderung dem Ab¬

schnitt II zu.
Abschnitt III, Arbeitsvermittlung, bleibt unverändert.
Zu Abschnitt IV, Entlassung der Kriegsteilnehmer und

Hilfsdienstpflichtigen, beantragt Döring, der Ziffer 7 anzufügen oder
als neuen Absatz hinzuzufügen:

„Die bestehenden Bestimmungen finden volle Anwendung auf die Kriegsgefan¬
genen und Internierten."
Die Internierten sollen erwähnt werden, wogegen nach Ansicht der Kon¬

ferenz die Kriegsgefangenen als Kriegsteilnehmer nicht besonders erwähnt zu werden
brauchen.

Zu Ziffer 5 beantragt Thomas:
„Die vom Heeresdienst entlassenen Arbeiter und Angestellten, denen eine

Beschäftigung, die ihrer bisherigen sozialen Stellung dem Einkommen nach ent¬
spricht, nicht zugewiesen werden kann, die ein Existenzminimum garantiert, erhalten
Arbeitslosenunterstützung."
Der Antrag wird in folgender Fassung angenommen:
„Die vom Heeresdienst entlassenen Arbeiter und Angestellten, denen eine Be¬

schäftigung die ihrer bisherigen Tätigkeit entspricht, nicht zugewiesen werden kann,
erhalten Arbeitslosenunterstützung."
Auf das E x i st c n z m i n i m u m soll in der Begründung hingewiesen

werden.
Zu Ziffer 3, Absatz 3 wird ein Antrag Sachse angenommen, die Worte

„sind die eingezahlten Beiträge zurückzuerstatten", zu ersehen durch die Worte: „muß
gestattet werden, ihre erworbenen Anrechte durch Zahlung einer Anerkennungsgcbühr
in Höhe von höchstens 3 M. jährlich aufrechtzuerhalten. Dies Recht darf nur den¬
jenigen Mitgliedern verweigert werden, welche noch nicht zwei Jahre Mitglieder der
Pensionskasse sind."

Döring regt an, eine Bestimmung aufzunehmen, wonach die Entlassung von
Kriegsteilnehmern innerhalb einer bestimmten Frist nicht gestattet ist oder aber, das;
eine Körperschaft darüber zu bestimmen hat, wenn eine Entlassung erfolgen soll.
Schumann präzisiert diese Anregung dahin, Kriegsteilnehmer, die mindestens ein
Jahr im Betrieb beschäftigt waren, in irgendeiner Form gegen Willkürakte zu schützen.
Robert S ch m i b t erklärt, daß in der Begründung dieser Wunsch geäußert
werden könne.

Ein Antrag Heckmann verlangt, daß der Absatz 1 der Ziffer 8 gestrichen und
eingefügt wird:

„Darüber hinausgehend wird von Staats- und Gemeindebetrieben erwartet,
daß verfügbare geeignete Arbeits- und Dienststellen vorzugsweise mit Kriegsbeschä¬
digten besetzt werden."
Der Antrag wird angenommen und mit den beschlossenen Abänderungen

der Absatz IV.
Zu Abschnitt V, Regelung der Arbeitsverhältnisse und des

A r b e i t e r s ch u tz e s , schlägt Bauer vor, Ziffer 4, die Forderungen insbesondere
über die Krankenversicherung der Heimarbeiter enthaltend, abzuändern und dafür
zu setzen: „Die Krankenversicherung der Heimarbeiter ist neu zu regeln." Der An¬
trag wird angenommen.

Urban beantragt, daß in Absah 3 der Satz gestrichen wird:
„mit seinen Ausnahmen für Lebensmittelverkauf".
Der Handlungsgehilfenverband habe eine lebhafte Propaganda für den Sieben-

nhrladenschluß für alle Verkaufsstellen entfaltet und überraschende Erfolge er¬
zielt. Der Antrag wird nach eingehender Erörterung abgelehnt.



Zu Ziffer 6 erläutert Robert Schmidt die Forderung über die Fortsetzung der
Tarifverträge. Leipart beantragt folgende Fassung:

„Es ist darauf hinzuwirken, daß die Nechtsgiltigkcit der abgeschlossenen Tarif¬
verträge sichergestellt wird. Zur Schlichtung von Tarifstrcitigkeitcn und Arbeits¬
differenzen, die nicht durch die zuständigen Instanzen der Tarifverträge erledigt
werden können, sind für die einzelnen Bundesstaaten bzw. Provinzen amtliche
Schlichtungsstellen auf paritätischer Grundlage zu errichten, bei Streitigkeiten für
den Bereich eines Reichstarifs ein im Rcichskommissariat für Übergangswirtschaft
zu errichtender paritätischer Reichsausschuß."
Im Laufe der Beratung dieses Antrages ändert Leipart den ersten Satz wie folgt:
„Es ist darauf hinzuwirken, daß bestehende Tarifverträge aufrechterhalten

werden.-"
Der Antrag wird in dieser Fassung angenommen.
Die Absätze 2 bis 4 der Ziffer 6 werden gestrichen. Der ganze Abschnitt V

wird mit den erfolgten Änderungen angenommen.
Abschnitt VI, Hilfelci st ungen für Kriegsteilnehmer und

deren Angehörige, bleibt unverändert.
Zu Abschnitt VII, Wohnungsfragen, beantragt Georg Schmidt

(Landarbeiterverband) der ¿iffer 2 hinzuzufügen:
„In Gemeinden und Dörfern ist zwecks Gesundung der Landarbeiterverhält-

nissc auch die Herstellung billiger Mietwohnungen zu fördern."
Robert Schmidt führt aus, man könne dies für die Begründ u n g Vor¬

behalten; an und für sich stehe es schon in der Vorlage. Er schlägt zu Absatz 1 eine
Änderung vor, nach der nicht nur von Versicherungsanstalten, sondern auch von Spar¬
kassen Hypotheken gegeben werden sollen. Bezüglich der Sicherheitsleistung sei der
Absatz auch stilistisch anders zu fassen, ähnlich wie im preußischen Wohnungsgcsctz. Bei
Absatz 4 könne es sich nicht darum handeln, allen verkrachten Hauseigentümern eine
Unterstützung zuteil werden zu lassen, sondern nur denen, die durch den Krieg in Not
geraten sind. An Stelle von Micteinigungsämtern müsse es im letzten Absatz heißen
Hypothekeneinigungsämter. In der Begründung sei noch darauf hinzuweisen, daß
auch die Hypothekengläubiger mit herangezogen werden müssen zu den Leistungen.

Mit diesen Änderungen wird auch der Abschnitt VII angenommen.
Der so abgeänderten Gesamtvorlage stimmt die Konferenz zu.
Die Gcneralkommission wird ermächtigt, etwa bei Verhandlungen mit den zu¬

ständigen Körperschaften notwendig werdende Abänderungen vorzunehmen.
(Die Eingabe ist in endgültiger Fassung den Vorständen zugestellt worden.)

* *

Zu Punkt 3 der Tagesordnung:
Organisation der Kriegsteilnehmer

ist folgende Resolution Thomas und Genossen eingelaufen:
„Die Konferenz erklärt, daß die Organisation der Kriegsteilnehmer nicht die

Aufgabe der Gewerkschaften sein kann. Nach dem Kriege werden alle Kräfte geltend
gemacht werden müssen, um die Kricgsteilnehmr nach ihrer Rückkhr den Gewerk¬
schaften zuzuführen. Durch eine besondere Organisation der Kriegsteilnehmer be¬
steht die Gefahr der Kräftezersplitterung.

Die Vorständekonferenz erachtet die von der Generalkommission und den Ge¬
werkschaften errichteten Rechtsauskunftsstellen zunächst als ausreichend, dann muß
es Aufgabe der Gewerkschaften sein, diese entsprechend weiter auszubauen."
Bauer beantragt die Angelegenheit zurückzu st eilen, bis aus Organi¬

sationsgründungen heraus die Notwendigkeit an die Gewerkschaften herantritt, etwa
erneut zu der Sache Stellung zu nehmen. Mit der A n n a h m e d i e s e s Antrags
ist die Resolution erledigt.
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Der nächste Gewerkschaftskongreß
müßte — worauf Legien verweist — nach dem Regulativ, Ziffer 7 und 13,
spätestens im Juli 1917 einberufen werden. Die Generalkommission hat von dem ihr
zustehenden Recht der Einberufung des fälligen Gewerkschaftskongresses keinen Ge¬
brauch gemacht; sie wolle die Vorständekonferenz befragen, ob die Einberufung zweck¬
mäßig sei. Legten ist der Meinung, es dürfe unter keinen Umständen versäumt
werden, den Kongreß auch während der Kricgszcit einzuberufen, und zwar aus ganz
allgemeinen gewerkschaftspolitischcn Gesichtspunkten.

In der Beratung sprechen Blum und Schlicke für, Paeplow, Brey,
Robert Schmidt, Leipart, Sabath, Eichhorn und Döring gegen die
Abhaltung des Gewerkschaftskongresses in diesem Jahre.

Die Frage, ob entsprechend dem Regulativ der in diesem Jahre fällige Gewerk¬
schaftskongreß abgehalten werden soll, wird verneint.

Bauer konstatiert, daß damit zugleich zum Ausdruck gebracht ist, daß d i e
Gen eralko m Mission in ihrer bisherigen Zusammensetzung
die Geschäfte weiterzuführen hat.

* * *

Die Frage des Beitritts zum Verband zur Förderung deutscher Theater-
kultur wird bis zur nächsten Konferenz z u r ü ck g e st e l I t.

* * *

Zufolge einer Beitrittsaufforderung der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung
der Geschlechtskrankheiten erklärt die Konferenz es als wünschenswert, daß die General-
kommission die Mitgliedschaft erwirbt. Außerdem wird auch den einzelnen Organi¬
sationen der Beitritt empfohlen und hierzu bemerkt, daß der Beitrag nicht hoch ist
und es sich mehr darum handelt, das moralische Gewicht der Gesellschaft durch eine
große Anzahl von Organisationen, die hinter ihr stehen, zu verstärken.

* *
Genosse Silberschmidt berichtet als Vertreter der Gencralkommission im

Deutschen Wohnungsausschuß über dessen Tätigkeit.
Der Wunsch, die Gcwerkschaftsprcsse solle nach Möglichkeit die Korrespondenz des

Deutschen Wohnungsausschusses benutzen, wird zur Kenntnis genommen.

Dreizehnte Konferenz
der Vertreter der Verbandsvorstände

vom 24. bis 26. Juli 1917 im „Gewerkschaftshaus" zu Berlin.
Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht.
2. Die internationale sozialistische Konferenz in Stockholm.
3. Die internationale Gewerlschaftskonferenz in Bern.

a) Die gewerkschaftlichen Friedensforderungen.
b) Wahl von Delegierten.

4. Stellungnahme zur Organisation der Kriegsteilnehmer.
5. Anschluß des Deutschen Eiscnbahnerverbandes und des Chorsängerverbandcs an

die Generalkommisston.
6. Verschiedenes.

a) Beitritt der Generalkommission zum Verband zur Förderung deutscher
Theaterkultur.

b) Die Verbreitung einer Frauen-Ägitationsbroschüre.
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Vor Eintritt in die Tagesordnung gedenkt Legten des verstorbenen Vorsitzenden
des Dachüeckerverbandes Georg D i eh l - Frankfurt a. M.

* :}:*
Legten verweist im mündlichen Geschäftsbericht auf die immer mehr sich

häufenden Untcrstützungsanträge für Sekretariate und geht ausführlich auf die Vor¬
gänge ein, die zur Errichtung eines besonderen Bczirkssekrctariats in Braun'fchwcig
auf Kosten der Generalkommission führten.

Ferner wird berichtet über stattgesundcne Verhandlungen anläßlich des
M n n i t i o n s ar b e i t e r st rei k s und des H i nd e nb u r g bri e f e s mit der
Negierung bzw. den Zentralen der anderen Organisationsgruppen.

* . *

Das Zentralkomitee der Preußischen Landesvereine vom Roten Kreuz, das gleich¬
zeitig das Reichszentralkomitee bildet, hat u. a. auch einen Unterausschuß für die
Erfüllung sozialer Aufgaben eingesetzt, dem Legten angehört (siehe zwölfte Konferenz).
Dieser Ausschuß babsichtigt eine größere sozialpolitische Tätigkeit zu entfalten
und hat sein Tätigkeitsgebiet in bestimmten Leitsätzen umschrieben. Darin ist
vorgesehen, daß der allgemeine Rettungsdienst auch für die Friedenszeit organisiert
werden soll, die Mithilfe bei der Seuchenbekämpfung und bei der Beteiligung an der
Krankenpflege innerhalb der Kreise. In den ländlichen Kreisen liegt die Kranken¬
pflege, besonders der Krankentransport, noch sehr danieder. Ferner die Fürsorge für
Bäder und Anstalten, die Fürsoge für zurückkehrende Kriegsteilnehmer, wie für
Teilnehmer an den früheren Feldzügen und die Unterhaltung von Werk¬
stätten f ü r A r b c i t s t h e r a p i e.

Die günstigen Erfahrungen, die mit der Behandlung Verwundeter gemacht wurden,
sollen in die Friedenszeit übernommen und auf die Unfallverletzten angewendet
werden. Die bisherige Methode, stundenlang an einem bestimmten Apparat üben zu
lassen, anstatt durch Verrichtung einer bestimmten Arbeitstätigkeit die nötige Ein¬
gewöhnung und Anpassung herbeizuführen, sei veraltet. Das System der Rcntcn-
quetschen soll durch die Arbeitstherapie ersetzt werden. Für die vorbereitenden Arbeiten
hierzu hat das Rote Kreuz zunächst 50 060 M. zur Verfügung gestellt. Für die
Organisation der Arbeitstherapie und die Art der Behandlung hat der Senatspräsidcnt
Spiegeltal im Reichsversicherungsamt folgende Leitsätze aufgestellt:

1. Begriff und Z w e ck.

Vom sozialen Standpunkt aus darf die Fürsorge für einen Erkrankten nicht mit
Abschluß der medizinischen Heilbehandlung als beendet angesehen werden. Wäre dies
der Fall, so würden in zahlreichen Fällen wertvolle Reste menschlicher Arbeitskraft
verloren gehen, zum Schaden der Allgemeinheit und des Erkrankten selbst. Das Ziel
der sozialen Fürsorge muß vielmehr die weitestgehende Wiederherstellung der Arbeits¬
fähigkeit des Erkrankten sein.

Ein solcher Erfolg läßt sich namentlich bei Schädigungen der körperlichen Un¬
versehrtheit in weitem Umfange durch die sogenannte Arbeitstherapie erreichen. Das *
haben bisher bereits die Bestrebungen der Kriegsbeschä^igtcnfürsorge gelehrt. Unter
Arbeitstherapie versteht man Beschäftigung des Verletzten in eigens hierfür ein¬
gerichteten Werkstätten und landwirtschaftlichen Bctricbsanlagen unter sachkundiger
medizinischer und technischer Anleitung zur Übung des verletzten Gliedes und zur
Anpassung an die praktische Arbeit.

Durch derartige Einrichtungen, die in weitem Umfange die bisherige me-dico-
nlechantsche Methode zu ersetzen geeignet sind, wird ein doppelter Zweck — auf körper¬
lichem und seelischem Gebiet — erreicht; einmal wird die notwendige Übung des be¬
schädigten Gliedes schneller gefördert, da der Verletzte naturgemäß bei der schaffenden
Tätigkeit der Wcrkstattarbeit einen höheren Eifer entwickeln wird als bei der oft
geisttötenden Pcndelci der medico-mechanischen Methode. Denn erfahrungsgemäß
wird jede gleichartige, längere Zeit sich wiederholende Muskcltätigkcit leichter und
williger verrichtet, wenn ein Erfolg dieser Betätigung dem die Arbeit Verrichtenden
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äußerlich sichtbar wird. Scheinbar nutzlose Aufwendung von Körperkraft erschlafft
Geist und Arbeitslust, während sichtbarer Erfolg die Tätigkeit anspornt. Ferner
lernt der Verletzte bald einsehen, ein wie großer Teil von Arbeitsfähigkeit ihm tat¬
sächlich noch zur Verfügung steht und nur der Ausbildung bedarf, um im Erwerbs¬
leben praktische Verwendung zu finden.

2. Träger der Einrichtungen.
Die günstigen Erfahrungen, die von der Kriegsbcschädigtenfürsorge ans dem

Gebiet der Arbeitstherapie gemacht worden sind, lassen es als die Forderung des
Tages erscheinen, die im Kriege gewonnenen Erfahrungen dauernd für die Friedens-
bcschädigten nutzbar zu machen.

Das Reichsversicherungsamt hat deshalb im Verein mit Trägern der Sozial¬
versicherung Erwägungen darüber angestellt, in welcher Weise dies Ziel am zweck¬
mäßigsten erreicht werden könnte.

Auf Grund eingehender Prüfung der Frage ist das Reichsversicherungsamt zu
folgendem Endergebnis gelangt:

Trotz der großen Vorteile, die derartige Einrichtungen mit sich bringen, ist die
Anglicderung von Heilwerkstätten an sämtliche Krankenhäuser ausgeschlossen, da die
hierdurch erwachsenden Kosten nicht im Verhältnis zu der Zahl der in Frage
kommenden Verletzten stehen würden. Es muß daher eine Stelle vorhanden sein,
die, den bestehenden Verhältnissen Rechnung tragend, in geeigneter Weise für die
Schaffung und Unterhaltung derartiger Werkstätten sorgt.

Die in erster Linie an solchen Einrichtungen interessierten Träger der Sozial¬
versicherung kommen grundsätzlich hierfür nicht in Frage, da sonst leicht bei den
Arbeitern der Gedanke aufkommen könnte, daß es sich in erster Linie um Vor¬
kehrungen zur Herabminderung der Renten handle. Dieses Vorurteil würde aber
den erstrebten Erfolg von vornherein zunichte machen.

Die Hauptfürsorgeorganisationen für Kriegsbeschädigte, an die in zweiter Linie
gedacht werden könnte, werden wenigstens zum Teil ihre Zuständigkeit für derartige
Einrichtungen unter dem Hinweis bestreiten, daß sie lediglich für Kriegsbeschädigte
bestimmt und nicht berechtigt seien, ihren Aufgabenkreis beliebig zu erweitern. Hierzu
kommt, daß es sich uni dauernde Einrichtungen handelt, während die Hauptfürsorge¬
organisationen ihrer Natur nach, wenn auch voraussichtlich länger lebende, so doch
im Endergebnis vorübergehende Schöpfungen sind.

Als ein geeigneter Träger dieser Einrichtungen erscheint das Rote Kreuz. Denn
im Interesse der Sache liegt es, einen möglichst neutralen Mittelpunkt zu schaffen,
damit weder von der Seite der zur Fürsorge Verpflichteten noch seitens der Verletzten
Bedenken nach der Richtung erhoben werden können, als handle es sich um ein von
dem einen oder dem anderen Gesichtspunkte aus einseitiges Interesse. Das Rote
Kreuz, das fortan mit weiteren Schichten der Bevölkerung Hand in Hand gehen will,
erscheint als eine besonders geeignete Stelle, um auf diesem neuen Gebiet eine
führende Rolle zu übernehmen. Das würde auch dem eigenen Interesse des Roten
Kreuzes förderlich sein, zumal es die Absicht hat, auf dem sozialen Gebiete seine
segensreiche Tätigkeit weiter, auszudehnen.

3. Organisation.
Da das Gebiet der Arbeitstherapie Neuland darstellt, wird es sich nicht empfehlen,

mit großen organisatorischen Maßnahmen oder kostspieligen Einrichtungen vorzu¬
gehen. Man wird vielmehr an Vorhandenes anknüpfen, bereits bestehende Ein¬
richtungen allmählich in eigene Verwaltung übernehmen und sachgemäß ausbauen
und erst Schritt für Schritt daran gehen, bei vorhandenen! Bedürfnis neue Heil-
Werkstätten zu schaffen. Zu diesem Zweck müßte zunächst erreicht werden, daß die
Unterbringung von Friedensverletzten in den bisher nur den Kriegsberichten zur
Verfügung stehenden Heilwerkstätten bereits während des Krieges gestattet wird.
Gleichzeitig müßte die Uebernahme der vorhandenen Heilwerkstätten angestrebt
werden.



59

Die Verwaltung wird am 'besten von einer Zentralstelle aus zu leiten sein, da

die allgemeine Bedürfnissrage von hier aus einheitlich übersehen und einer unnötigen
Kräftezersplitterung am besten vorgebeugt werden kann.

4. Kosten.
Für den zu erreichenden Zweck sind erforderlich: einmalige Ausgaben für die

Uebernahme vorhandener Heilwerkstätten oder deren Einrichtungen und die Er¬
richtung neuer Werkstätten. Ferner laufende Ausgaben für die Unterhaltung der

Werkstätten sowie des Aufsichts-, Lehr- und ärztlichen Personals.
Die Aufbringung der laufenden Kosten müßte durch die Interessenten (Träger

der Sozialversicherung, Hauptfürsorgeorganisationen der Kriegsbeschädigtenfürsorge,
Kommunen, charitative Vereine) in der Weise erfolgen, daß sie bestimmte, näher
zu berechnende Sätze für die von ihnen eingewiesenen Personen entrichten, und als
Sicherstellung eine bestimmte Anzahl von Plätzen fest belegen. Ob und in. welchem
Umfange diese Stellen auch zur Beschaffung der Mittel für die einmaligen Ausgaben
herangezogen werden sollen, hängt davon ab, ob und in welchem Umfange das Rote
Kreuz bereit ist, diese Mittel aus eingenem Vermögen vorzulegen.

Eine Uebersicht über das Maß der erforderlichen einmaligen Ausgaben läßt sich

erst auf Grund der Verhandlungen mit den in Frage kommenden Stellen wegen
Uebernahme der bestehenden Einrichtungen gewinnen. Große Summen werden
vorläufig nicht erforderlich sein, da es sich zunächst nur um Uebernahme einiger
weniger Heilwerkstätten nach Friedensschluß handelt und die weitere Ausgestaltung
von den zunächst in kleinerem Umfange zu sammelnden Erfahrungen abhängig gemacht
werden muß.

Im übrigen bleibt es lediglich deni Ermessen der leitenden Stellen überlassen,
das Maß der zu übernehmenden Verpflichtungen selbst zu begrenzen."

Nachdem das Rote Kreuz solche Aufgaben übernommen hat, zeige es sich, daß
es richtig war, daß die Generalkommission beigetreten ist und dabei mitwirken kann.
Irgendwelche finanzielle Verpflichtungen hat die Generalkommission mit dem Eintritt
Legiens in das Zentralkomitee nicht übernommen, doch werde man sich späterhin
vielleicht einmal darüber schlüssig zu machen haben, ob man für Sammlungen des
Roten Kreuzes Propaganda macht oder sich sonst von gewerkschaftlicher Seite aus
betätigt, wozu vorläufig keine Veranlassung vorliege.

Zur Frage der Sammlungen für Kriegsbeschädigte hat eine Reihe von Reichs¬
tagsabgeordneten, worunter auch Bauer und Legien, eine Publikation unter¬
schrieben („Corrcspondenzblatt" Nr. 29 vom 21. Juli 1917), worin die vom Reichs¬
ausschuß der Kriegsbeschädigtenfürsorge geplanten Sammlungen als notwendig und
zweckmäßig erklärt werden. Die Begründung für dieses Vorgehen erfolgte bei der
Berichterstattung.

* **
Die Eingabe der Gewerkschaften betreffend die gewerkschaftlichen Forderungen

für den Uebcrgang von der Kriegs- zur Friedenswirtschaft ist unterm 30. Juni, mit¬
unterzeichnet von den anderen Gewerkschafts- und Angestelltengruppcn, ausgenommen
die kaufmännischen Angestellten, deni Bundesrat und Reichstag zugegangen. Sie
wurde an den Ausschuß für Handel und Gewerbe geleitet, der sie der Regierungzur Erwägung überwiesen hat.

Ferner verweist Legien in seinem Bericht auf die Verordnung vom 1. Juli
1917 betreffend die Einschränkung des Papicrverbrauchs. Danach soll das Berbrauchs-
qnantum auf 75 Proz. eingeschränkt werden, wovon die G e w e r k s ch a f t s p r e s s e
besonders hart betroffen würde, weil sie während der Kriegszeit sowieso eine be¬
deutende Einschränkung erfahren hat und seit dem Jahre 1916, das bei der Berechnung
des freigestellten Papierquantums zugrunde gelegt wird, sich wieder aufwärts ent-
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wickelte. Die Generalkommission will mit dem Reichsamt des Innern verhandeln,
um eine Berücksichtigung der vorliegenden Verhältnisse zu erreichen.

* **
Mit der Frage der Veröffentlichung der Protokolle der Vorstände-

k o n f e r e n z e n hatte sich die Konferenz erneut zu beschäftigen, und zwar auf Grund
eines Antrages des Holzarbeiter Verbandes, die Protokolle jetzt drucken
und sie den Vorständen zugehen zu lassen.

Der Antrag wurde gegen eine Stimme abgelehnt siedoch wurde beschlossen, Aus¬
züge aus dem Protokoll drucken zu lassen und sie den Vorständen
zur Verfügung zu stellen.

Ein Antrag auf Drucklegung der Entscheidungen der Schlich¬
tungsausschüsse wurde zurückgestellt.

* **
Der Vorstand des Handlnngsgehilfen-Verbandes hat beantragt:„In den Fragen, in denen die Generalkommission zusammen mit der politischen

Arbeiterbewegung handelt, hat sie beide sozialdemokratische Parteien hinzu¬
zuziehen."
Der Antrag wird, nachdem Urban dafür und Bauer dagegen gesprochen hat,

gegen eine Stimme abgelehnt. * **
Zur Gehaltsregulierung hat die erste Vorständekonferenz nach dem Münchener

Gewerkschaftskongreß eine Kommission eingesetzt zur Ausarbeitung eines Vorschlages.
Die Kommission ist nicht zusammengetreten und eine spätere Konferenz bezeichnete
es als wünschenswert, während des Krieges diese Angelegenheit auf sich beruhen zu
lassen. Mit einer solch langen Dauer des Krieges war jedoch nicht zu rechnen und
eine Entwicklung der' Teuerungsverhältnisse, wie sie sich jetzt vollzogen hat, nicht
abzusehen. In normalen Zeiten, wo die Notwendigkeit weit weniger als jetzt gegeben
war, würden die Gehälter inzwischen längst aufgebessert worden sein. Die General¬
kommission beabsichtigt nunmehr, die 1934 eingesetzte Kommission einzuberufen, damit
sie eventuell eine Vorlage für die Konferenz ausarbeitet. Da die Kommission nicht
mehr vollzählig ist, wird an Stelle des verstorbenen Genossen Etzel sein Nachfolger
Genosse B a ck c r t in die Kommission gewählt, der außerdem die Genossen S t ü h m e r,Leipart, Drunsel und Giebel angehören. Zu ihren Verhandlungen delegiert
die Generalkommission die Genossen Schumann und Döblin.

Die Konferenz erklärt sich e i n st i m m i g dafür, daß entgegen den früheren
Beschlüssen nunmehr eine Regelung der Gehälter der Angestellten erfolgt.
Die Kommission soll der Konferenz noch im Laufe der Tagung Bericht erstatten.

Die Gehälter der Beamten und Angestellten der Generalkommission werden ent¬
sprechend dem Vorschlage der Kommission, der von L e i p a r t eingehend
begründet wird, eiustimmig, bei zwei Stimmenthaltungen, wie folgt
festgesetzt: Es erhalten ab 1. Juli 1917:

1. 5600 M.: Legien;
5200 M.: Umbreit, Bauer, Schmidt und Schippe!;
5000 M.: Kube, Wissell, Jansson;
1600 M.: Müller;
1200 M.: Welker, Herrmann, Hemke, Hanna;
3600 M.: Leopold, Stößel, Becker, Jmbs, Gogowsky und Ciommcr;
3750 M.: Aman, Peterhansel, Backhaus, Engelhardt, Etzkorn, Mohs, Ebel, Weiß
und Steinbrecher.

2. Die seitherige Teuerungszulage fällt vom 1. Juli an fort.
3. Die Beamten mit über 5000 M. Gehalt haben die Versicherung bei der An-

gestelltcnversicherung als freiwillig Versicherte fortzusetzen. Die Beiträge hat
die Generalkommission, wie seither, zu zahlen.
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4. Über die Anstellung und Besoldung von männlichen und weiblichen Bureau¬
hilfskräften, die nicht Beamte oder Angestellte der Generalkommission sind,
beschließt die Gencralkommission. Auch die Entscheidung über die eventuelle
Erhöhung der Teuerungszulage der jetzigen Hilfskräfte wird der General-
koinmission überwiesen.

5. Über die Erhöhung des Gehalts für den politischen Redakteur, Caspari, soll
die Generalkommission mit dem Bergarbeiterverband, der zwei Fünftel des

Gehalts beiträgt, in Verhandlungen treten.
6. Über die weitere Verwendung und Besoldung des italienischen Redakteurs

Podgornik kann erst nach seiner Rückkehr vom Heeresdienst entschieden werden.
7. Die besondere Aufwandsentschädigung für den ersten Vorsitzenden von 200 M.

jährlich und das Mankogcld für den Kassierer von 150 M. jährlich, bleiben
bestehen.

8. Die Unterstützung der Familien der zum Heere einberufenen verheirateten
Beamten und Angestellten bleibt in der seitherigen Höhe bestehen.

* **
Eine Gruppe der Angestelltenverbände hat bei der Generalkommission beantragt,

aus den Reihen der Angestelltenverbände und der Gewerkschaften eine Studien¬
kommission für die Übergangswirtschaft einzusetzen, die unmittelbar
praktisch tätig sein, jede auftauchende Frage sofort behandeln und mit entsprechenden
Anträgen an die zuständige Stelle herantreten soll.

Die Beratung dieses Antrages führt zu folgendem Beschluß:
„Die Generalkommission wird beauftragt, die Frage der Einsetzung einer

Studienkommission für die Übergangswirtschaft näher zu prüfen, festzustellen,

welche Kräfte dafür erforderlich sind, welche Kräfte aus dem Kreise der Gewerk-
schaftskollcgen sich dafür zur Verfügung stellen und welche Mittel erforderlich sind,

um die Sache so durchzuführen, daß sie ihren Zweck erreicht."
* **

Ferner wird beschlossen:
„Die Generalkommission wird ersucht, zu veranlassen, daß im Reichstag be¬

antragt und beschlossen wird, daß in die für die Regelung der Übergangs¬
wirtschaft in Aussicht genommenen Verwaltungskörper (Selbstvcrwaltungs-
körpcr) für die einzelnen Industrien auch Arbeiter entsandt werden können."
Auf Antrag Knoll soll das Wort „Selbstverwaltungskörper" als zu eng durch

eine allgemeinere Fassung ersetzt werden.
* **

Über das Ergebnis des Versuchs, durch einen gemeinsamen Antrag für alle
Zentralvorstände die Anerkennung zu erlangen, daß die Gewerkschaften als
kriegswirtschaftliche Organisationen im Sinne des §2 des
Hilssdienstgesctzes angesehen werden, berichtet Bauer. Die Feststellungsausschüsse
haben sich allgemein auf Anweisung des Kriegsamts auf den Standpunkt
gestellt, eine Entscheidung über die Kricgswichtigkeit eines Betriebes solle nur
erfolgen, wenn ein Bedürfnis zur Entscheidung vorliegt, was nur dann der Fall sei,
wenn einem Betriebe Leute entzogen werden sollen. Deshalb wurde dem Antrag
nicht stattgegeben. Wenn also Angestellte einer Gewerkschaft vom Einbernfungs-
ausschuß aufgefordert werden, sich eine hikfsdicnstpflichtige Beschäftigung zu suchen,
ist eine Entscheidung herbeizuführen. Die betreffende Organisation hat dann bei
dem zuständigen Jcststcllungsausschnß zu beantragen, den Verband als kriegswirt¬
schaftliche Organisation anzuerkennen. Zugleich muß dem Einberufüngsausschuß mit¬
geteilt werden, daß der Einberufene bereits eine Hilfsdienstpflichtige Tätigkeit aus¬
übt und die Entscheidung hierüber beim Feststellungsausschuß bantragt worden ist.
Gegen eine ablveiscndc Entscheidung des Feststellungsausschusses ist das Beschwerde¬
recht an die Zentralstelle beim Kriegsamt gegeben. Etwaige Beschwerden würden
durch Vermittlung der Gencralkommission zu erheben sein.
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Das Kriegsamt hat in einem Rundschreiben an die Schlichtungs¬
ausschüsse die Anweisung gegeben, daß der Abkehrschein zu verweigern ist, wenn
der Verdienst eines Arbeiters oder Angestellten als „angemessen" befunden wind. Das
Rundschreiben stützt sich auf die Praxis des Berliner Ausschusses.

Da nach 8 9 Absatz 3 des Hilfsdicnstgesctzes als wichtiger Grund, den Abkehrschein
zu fordern, eine angemessene Verbesserung im Arbeitsverhältnis gelten mutz
und der Erlaß mit dem Gesetz nicht vereinbar erscheint, wird einstimmig beschlossen,
mit dem Kriegsamt wegen der Zurücknahme der Veröffentlichung zu
verhandeln und öffentlich Protest gegen das Rundschreiben ein -
zulegen. Die Vertrauensmänner sollen entsprechend informiert werden.

* * *
Zu Punkt 2 der Tagsordnung:
Ueber die

Internationale sozialistische Konferenz in Stockholm,
an welcher Legien, Bauer und Sassenbach als Vertreter der deutschen Gewerkschaften
teilnahmen, erstattet Bauer einen ausführlichen Bericht. In der Diskussion wurde
gcwüitscht, die Generalkommission hätte einer Borständekonferenz Gelegenheit geben
sollen, zur Beschickung der Konferenz Stellung zu nehmen. Die Gcneralkommission
erklärt, sie habe beabsichtigt, eine Konferenz einzuberufen, doch sei dies bei den
tvidrigcn Zeitumständen nicht mehr möglich gewesen. Die Angelegenheit wird nach
der Aussprache für erledigt erklärt.

Beschlossen wird, auch die nächste internationale Konferenz durch Vertreter
der Generalkommission zu beschicken.

-i- **
Zur Friedcnssrage wird folgende Entschließung einstimmig an

g e n o ui m e n :

„Die Gewerkschaften Deutschlands begrüßen
’
es mit großer Freude, daß der

Deutsche Reichstag durch seinen Beschluß vom 19. Juli sich im Namen des deutschen
Volkes für einen Verständigungsfrieden erklärt hat.

In der Gesamtheit der Arbeiterbevölkcrung, deren Interessen die Gewerk¬
schaften vertreten, findet der Wille zur schnellen Beendigung des Krieges durch Ver¬
ständigung der Völker nicht nur einmütige Zustimmung, die Arbeiter Deutschlands
sind auch bereit und entschlossen, mehr noch wie schon seither ihre Kräfte für die
baldige Erreichung dieses Zieles einzusetzen."
U m b r e i t zog seinen Zusahantrag: „Die deutschen Gewerkschaften erwarfen von den Gewerkschaften aller Nationen, daß sie ihre Bemühungen mit denübrigen vereinigen, um der Welt so bald als möglich den lang ersehnten Friedenwiederzugeben" zurück.
Ter folgende Zusatzantrag Kloth wurde abgelehnt: „Die Konferenzerwartet, daß die Arbeiter des feindlichen Auslandes sich dieser Entschließung an¬

schließen."
Beschlossen wird, die angenommene Resolution sofort der Tagespresse zur Ver¬öffentlichung zugehen zu lassen.

* * *
Punkt 3a der Tagesordnung:
In Stockholm hat am 8. Juni 1917 eine Internationale Konferenz von Gewerk¬schaftsvertretern stattgefunden, die die Einberufung einer

Internationalen Gewerkschaftskonferenz in Bern
veranlaßte. Das Bundeskomitee des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes hat dieseKonferenz zum 1. Oktober 1917 einberufen. Die Konferenz soll über die gewerk¬schaftlichen Friedensforderungen beraten, wozu ein Programm derGewcrkschaftskonferenz in Leeds vom Juli 1916 sowie ein Entwurf des Inter¬
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nationalen Gewerkschaftsbundes vorliegt. Folgende Tagesordnungspunkte sind vor¬
gesehen:
1. Konstitution und Sitz des Internationalen Gewerkschaftsbundes.
2. Die Anträge bei internationalen Gewerkschaften an den Friedenskongreß.
Legren berichtet über den Stand der Angelegenheit.
Leipart beantragt folgendes zu beschließen:
Die deutschen Gewerkschaften sind mit Freuden bereit, der Einladung des

Schweizer Gewerkschastsbundes zu folgen und Vertreter zur Internationalen Kon¬
ferenz in Bern zu entsenden.

Da diese Konferenz ihre Aufgabe jedoch nur erfüllen kann, wenn auch die
Gewerkschaften Englands und Frankreichs sich beteiligen, so müssen auch die deut¬
schen Gewerkschaften ihre Stellung von der Stellung der französischen und englischen
Gewerkschaften abhängig machen. ,
Nachdem Leipart seinen Antrag zurückgezogen, Brey denselben wieder¬

aufgenommen hat, wird der e r st e T ei l des Antrages e i n st i m m i g an¬
genommen, der zweite Teil gegen drei Stimmen abgelehnt.

* , *
Zur Beratung der gewerkschaftlichen Friedcnsforderungcn stelltI a n s s o n als Referent zunächst fest, daß die Auffassung, als feien die Leedser

Fordernngcn identisch mit den unsrigcn, irrig ist. Wir stimmen einer Reihe von
Punkten des Leedser Programms zu, doch dieses Programm ist rein vom französischen
Standpunkt aus aufgestellt, während die Momente die vom internationalen Stand¬
punkt aus hervorzuheben sind, nicht berücksichtigt werden. Bei einem internationalen
Programm müssen wir uns auf die Forderungen beschränken, die allgemeines inter¬
nationales Interesse beanspruchen und die auch international durchgeführt werden
können. Dem Grundsatz des Leedser Programms, wonach der Arbeiterklasse aller
Länder im Friedensvertrag ein Mindestmaß von Garantien gesichert werden soll, ist
ohne weiteres zuzustimmen, doch die Einzelheiten .des in Leeds aufgestellten Pro¬
gramms sind von unserem Standpunkt aus nicht annehmbar.

Bei der Ausarbeitung der Vorlage war eine Beschränkung auf allgemeine Ge¬
sichtspunkte geboten. Arbeiterschutzforderungen für einzelne Berufe und Industrien
konnten nicht berücksichtigt werden.In der Diskussion wurden verschiedene Wünsche auf Abänderung laut.Legten erklärte, die deutsche Delegation werde vor der Reise nach Bern zusammen¬
treten und das Programm nochmals nachprüfen. Abänderungsanträge der Organi¬
sationen .sollen der Delegation unterbreitet werben, damit diese die eventuellen
Aenderungen in Bern beantragen kann.

Diesem Vorschlage wird zugestimmt.

Zur Wahl der Delegierten zur Peru er Konferenz berichtet L e g i e n ,daß bis zu zehn Delegierten von einem Lande gewählt werden können, doch soll
auch jetzt jedes Land nur eine Stimme haben. Die Generalkommission schlage vor,
die Delegiertenzahl auf zehn festzusetzen, und zwar sollen die drei Vertreter der
Generalkoinmission, die der Konferenz in Stockholm beiwohnten, wieder entsendet
werden, während die übrigen sieben Vertreter von den Vertretern der Verbände
gewählt werden sollen.

Diesein Vorschlage entsprechend wird die Wahl der Delegierten nachden Vorschlägen der einzelnen Gruppen vorgenommen, mit folgendem
Ergebnis:
Gruppe 1: Baugewerbe, keramische Gewerbe und Glasindustrie, Paeplow Dele¬

gierter und Schräder Ersatzmann;
Gruppe 2: Nahrungs- und Genußmittelindustrie, Fabrikarbeiter, Brey Delegierter

und Deich mann Ersatzmann;
Gruppe 3: Graphische Gewerbe, Papierindustrie, Döblin Delegierter und Kloth

Ersatzmann;
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Gruppe 4: Bekleidungs-, Textil- und Lederindustrie, Hübsch Delegierter und
Stühmer Ersatzmann;

Gruppe 5: Handels-, Verkehrs- und sonstige Gewerbe, Schumann Delegierter
und Urban Ersatzmann;

Gruppe 6 und 7: Bergbau-, Metall- und Holzindustrie, Leipart und Schlicke
Delegierte und Sachse oder H u e (worüber der Bergarbeiterverband
entscheidet) als Ersatzmänner.

Bezüglich der Diäten wird beschlossen, dieselben nach Schweizer Währung zu

bemessen; über die Höhe derselben soll eine Verständigung zwischen der General-
kommission und der Delegation erfolgen.

Die D el e g a t i o n sk o ste n sollen von der Generalkommission verauslagt und

von den Organisationen im Umlageverfahren eingezogen werden.

Punkt 5b der Tagesordnung.
Nach Mitteilungen von Fräulein Hanna über die geplante Verbreitung einer

Frauen-Agitationsbroschüre wird ein st i m m i g beschlossen, eine solche heraus¬
zugeben.

L e g i e n erklärt hierzu, die Generalkommission habe die Angelegenheit der
Konferenz unterbreitet, weil die Broschüre nicht herausgegeben werden solle, ohne die

Garantie einer gehörigen Verbreitung in den Verbänden. Voraussetzung für die
Herausgabe sei, daß die V o r st ä n d c auch für die nötige Verbreitung
sorgen werden.

* ^ *

Punkt 4 der Tagesordnung.
Die Stellungnahme der Konferenz zur Organisation der Kriegsteilnehmer

ergibt sich aus der Annahme folgender Resolution:
„Da der „Bund der Kriegsbeschädigten und ehemaligen Kriegsteilnehmer"

durch Maßnahmen der entscheidenden Behörden entgegen seinem Willen zunächst

zu einer Organisation der Kriegsbeschädigten geworden ist, gilt für ihn das gleiche,

was von den Gewerkschaften und Angestelltenvcrbänden gegenüber dem „Verband
wirtschaftlicher Vereinigungen Kriegsbeschädigter für das Deutsche Reich" in Essen,

in der Kundgebung vom 3. April 1917 gesagt worden ist.
Die Konferenz der Vorstandsvertreter kann Stellung zu dem „Bund" erst dann

nehnicn, wenn dieser, unbeeinflußt durch Eingriffe der Behörden, die Erfüllung
seiner ursprünglichen Ausgabe, die Kriegsteilnehmer zu vereinigen, wird in Angriff
nehmen können."
Zur Geschäftsordnung war zunächst mit 18 gegen 16 Stimmen beschlossen worden,

in eine materielle Behandlung dieses Punktes der Tagesordnung nicht einzutreten,
sondern sich auf die Besprechung der vorgelegten Resolution zu beschränken.

Dem Anschluß des Deutschen Eiscnbahncrverbandcs an die Generalkommission
unter der Bedingung, daß der Verband zu Streikbeiträgen nicht herangezogen werden
soll, wird gegen eine Stimme zugestimmt.

Der Allgemeine Deutsche Chorsänger- und Ballcttverband, der 2400 Mitglieder
zählt und seinen Sitz in Mannheim hat, beantragt Anschluß an d ie General-
kommission. Dem Anschluß wird ohne Debatte zugestimmt.

* ... *

Im Bericht der Generalkommission über das Hilfsdienstgesetzt wurde auch die

Aufhebung des Bcrsammlungsrcchts durch die Generalkommandos im 1. und 6. Armee-
korpsbezirk erwähnt. Hierzu wurde beschlossen:
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„Die Konferenz der Vertreter der gewerkschaftlichen Zentralverbände erhebt gegen
die von den stellvertretenden Generalkommandos des 1. und 6. Armeekorpsbezirks
erlassenen Verordnungen über die Ausübung des Vereins- und Versammlungsrechts
entschiedenen Protest.

Durch jene Verordnungen wird den gewerkschaftlichen Organisationen die Er¬
füllung ihrer Aufgabe, die wirtschaftlichen Interessen der Arbeitnehmer wahr¬
zunehmen, unmöglich gemacht. Die Verordnungen verstoßen gegen den § 14 des
Gesetzes bctr. den vaterländischen Hilfsdienst und sind nicht zu vereinbaren mit den
mehrfach von der Reichsregierung abgegebenen Erklärungen, wonach den Gewerk¬
schaften auch unter dem Belagerungszustand weitgehendste Bewegungsfreiheit
zugesichert werden soll.

Die Konferenz beauftragt die Generalkommission, schleunigst mit den zu¬
ständigen Regierungsstellen in Verbindung zu treten, um eine Aufhebung jener
Verordnungen herbeizuführen. Sie erklärt, daß die Aufhebung des Belagerungs¬
zustandes unbedingt notwendig ist, damit endlich das gesetzlich garantierte Vereins-
uNd Bersammlungsrecht wieder ungehindert ausgeübt weren kann."

Zur Frage der innerpolitischen Neuorientierung nahm dir Konferenz fogende
Entschließung an:

„Die Konferenz, der Vertreter der gewerkschaftlichen Zentralvorstände vertritt
in der Frage der innerpolitischen Neugestaltung im Deutschen Reich die Auffassung,
daß die längst notwendigen und zum Teil auch von der Reichsregierung zu¬
gesagten Reformen nicht länger mehr verzögert werden dürfen.

Insbesondere erachtet sie die Einführung eines mit den Beschlüssen der Volks¬
vertretung im Einklang stehenden Regierungssystems und die Einführung eines
wirklich demokratischen Wahlrechts für alle einzelstaatlichen Landtage sowie für allr
Gemeinden als die dringendste Voraussetzung für eine gesunde innerpolitische
und wirtschaftliche Entwicklung, die allein das -deutsche Volk befähigt, die ver¬
wüstenden Wirkungen des Krieges bald zu überwinden.

Nicht minder erwartet die Konferenz, daß diese innerpolitische Neuorientierung
zu einer Sozialgesetzgebung führt, die der deutschen Arbeiterschaft die volle Gleich¬
berechtigung im wirtschaftlichen und staatsbürgerlichen Leben, sowie den sozialen
Aufstieg zur ungeminderten Teilnahme an der kulturellen Entwicklung des Volkes
gewährleistet."

* **
Punkt 5 der Tagesordnung.
Zum Beitritt der Generalkommission zum Verband zur Förderung deutscher

Theaterknltur führt Legten aus: Die kulturelle Wirkung des Theaters auf die
Bevölkerung unterliege keinem Zweifel. Heute seien die Theater im allgemeinen
geschäftliche Unternehmungen, die Kasscnstücke annehmen, ohne Rücksicht auf ihre
Tendenz oder ihren geistigen Inhalt. Eine Besserung sei dringend erforderlich und
die Gewerkschaften hätten alle Ursache dahin zu wirken, daß das Theater wieder das
wird, was es, sein soll. Der Verband zur Förderung deutscher Theaterkultur werde
nach seinen Satzungen und nach dem, was von einem seiner hervorragendsten Leiter
mitgeteilt wurde, diese Aufgabe erfüllen.

Es heißt in § 2 der Satzungen:
„Der Verein bezweckt den Zusammenschluß aller Deutschen zur Hebung und

Förderung des deutschen Theaters als Pflegestätte der Kunst im Geiste deutscher
Bildung und Gesittung. Er will vor allem das Theater allen Schichten des deut¬
schen Volkes zugänglich machen, das Verständnis für nationale Bühnenkunst und
ihre Bedeutung wecken und Mißstände im Theaterwesen bekämpfen."
Nach § 8 sucht der Verein diesen Zweck insbesondere zu erreichen:
1. durch Sammlung und Bereitstellung von Mitteln;
Konferenzen der VerbandSvorständc. 5
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2. durch Förderung des staatlichen und städtischen Eigenbetricbes (Stadttheater,
Städtebnnd-Theater, städtische Orchester), Einrichtung und Förderung von
'Voltsbühnen, Verbands- und Landschaftsthcatern;

3. durch Förderung einer umfassenden Theatergesetzgebung;
4. durch Veranstaltung von Vereinsvorstellungen, Vereinsvorträgen und Vor¬

lesungen, Einrichtung von Bibliotheken und Bücherumlauf, Verbreitung von
Schriften;

5. durch .Erzielung verschärfter Maßnahmen gegen die rein geschäftlichen Nnter-
haltungsbühnen ohne höheres Kunstinteresse.

Diese Grundsätze müßten die Gewerkschaften anerkennen. In der Diskussion
machte D u p o n t «Bedenken geltend und wünschte mit deni Anschluß noch zu warten.

Der Beitritt wurde mit 25 gegen 1 v Stimmen beschlossen.
* , **

Paeplow beantragt, die nächste Konferenz möge sich mit dem Beschluß
betreffend den Ueberiritt von Gewerkschaftsmitgliedern während der Kriegszeit be¬
schäftigen.

Dazu erklärt Legten, daß dem Antrag entsprochen werden soll, jedoch müßten
die einzelnen Organisationen zuvor berichten, wie groß die Zahl ihrer in anderen
Berufen tätigen Mitglieder ist. Damit sollen die für eine neue Entscheidung er¬
forderlichen Unterlagen beschafft werden.

Vierzehnte Konferenz
der Vertreter der Verbandsvorstände

am 22., 23. und 24. November 1917, im „Gewerkschaftshaus" zu Berlin.
Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht der Generalkommission.
Beschlußfassung über einen weiteren Vorschußbeitrag an die Generalkommission.

2. Soziale Arbeitersorderungcn nach dem Kriege.
3. Der Entwurf eines Arbeitskanunergesetzcs im Reichstage.
4. Vergütung des Verdienstausfalles für die Geschworenen und Schöffen aus

Ärbciterkreisen.
5. Die Differenzen im Gewerkschaftskartell in Leipzig.
6. Übertritt von Mitgliedern während der Kriegszeit.
7. Verschiedenes.

Der Abtrag des Vorstandes des Porzellanarbeiterverbandes, auf die Tages¬
ordnung den Punkt zu setzen: Der Grenzstreit zwischen Porzellanarbeiter- und
Fabrikarbeitcrvcrband, wird zurückgestellt.

Zu Punkt 1 der Tagesordnung:
Geschäftsbericht der Geueralkommission,

verweist Legten zunächst auf die den Vorständen bereits durch Rundschreiben
gemachte Mitteilung, daß es der Generalkommission wiederum nicht möglich sei,
einen schriftlichen Bericht zu geben. „Wir rechnen ja damit, daß wir nach Ab¬
schluß des Krieges einen Gesamtüberblick über die Tätigkeit
der G e n e r a l k o m m i s s i o n während der Kricgszeit fertigstellen werden, der
sehr umfangreich wird. Der erste Teil hat Ihnen ja bereits vorgelegen." Aus
dem mündlichen Bericht sei erwähnt:

Die Anforderungen an die Geueralkommission, sich an den verschiedensten Or¬
ganisationen und Ausschüssen zu beteiligen, sind in der Berichtsperiode wiederum



67

ganz erheblich gewachsen. Für den Verband für T h e a t e r k u l t u r hat die
Generalkommission den Jahresbeitrag mit Rücksicht aus ihre Finanzen zunächst nur
auf 300 Mk. bemessen. Der Jahresbeitrag für das Auslandsmuseum inStuttgart wurde auf 200 Mk. festgesetzt und auch für den Volkshausbund
ein Beitrag von 100 Mk. beschlossen. Dieser Bund hat den Zweck, die Errichtung
und den Bau von Volkshäusern in den Städten zu fördern. Weiter hat die
Generalkommission an der von der Volkswohlfahrt in Charlottenburg ausgehenden
Archivsammlung für Kriegs- und F r i e d e n s w o h l f a h r t s P f l e g e
Anteil genommen, deren Material auch für die spätere Friedenswohlfahrtspflege
Verwendung finden soll. Für das kriegswirtschaftliche Museum inLeipzig ist eine Beteiligung der Generalkommission zugesagt. In diesem Museum
werden die Materialien über die Wirtschaft während der Kriegszeit gesammelt und
dauernd aufbewahrt. Die Generalkommission hat sich ferner an den Beratungen
über den KleinWohnungsbau beteiligt, sowie an einer vom Verband der
Grundbesitzer angeregten Beratung, um die A b b ü r d u n g der Mietschulden
der Kriegsteilnehmer in geordnete Bahnen zu lenken. Auch an einer Agi¬tation gegen die privaten Fachschulen, die von der Gesellschaft für
Soziale Reform ausgeht, hat die Generalkommission sich beteiligt. Das Reichsamt
für Übergangswirtschaft hat die Generalkommission ersucht, einen zweiten Ver¬
treter in die zentrale Stelle zu entsendet. Das ist geschehen, allein die Arbeiten
in diesem Amt gehen im allgemeinen nicht recht vorwärts. Die Generalkommission
hielt es deshalb für notwendig, eine von privater Seite geschaffene Einrichtung,die kriegswirtschaftliche Vereinigung, zu unterstützen. Diese hat
eine Reihe von Unterausschüssen gebildet. In die Zentralabteilung für Demobili¬
sation wurde Robert Schmidt delegiert, iu die Presseabteilung U m b r c i t, in
die für Entlassenen- und Arbeitslosenfürsorge Cohen, in die Abteilung für An¬
siedlungen und Landwirtschaft Georg Schmidt, in die Abteilung für Kom¬
munalpolitik S a s s e n b a ch , in die für Wohnungswesen und KriegerheinistättenSi I b e r sch m i d t, in die für Finanzfragen Kub e, in die für öffentliche Arbeiten
und Jndustrieorgauisation Umbreit, in die für Frauenarbeit GertrudHanna und in die Abteilung für die Angcstelltenfrage Giebel. „Wir wollen
wenigstens versuchen, auf diesem privaten Wege mit Unterstützung privater Kreise
die für die Demobilisation notwendigen Vorarbeiten zu erledigen. Wir rechnendamit, daß, wenn die Sache erst einmal in geordnete Bahnen geleitet ist, auch dieamtlichen Stellen bereit sein werden, die Vorschläge, die hier ausgearbeitet sind,anzunehmen und durchzuführen."

Abgelehnt wurde die Beteiligung an dem R c i ch s a u s s ch u ß für deninneren Frieden mit dem Sitz in München, der den Burgfrieden auch in der
Zeit nach dem Kriege erhalten will; desgleichen die Beteiligung an einer voni
Hansabund ausgehenden Veranstaltung zur Förderung der 7. Kriegsanleihe, unter
eingehender Darlegung der Gründe. Auch die Beteiligung an einer von der Aus-
kunftstcllc der vereinigten Verbände herbeizuführenden Kundgebung über den Er¬folg der 7. Kriegsanleihe, welche Ablehnung zugleich mit der Erklärung erfolgte,
daß die Generalkommission sich au weiteren Veranstaltungen dieser Auskunftstclle
(Diskussionsabcnde) nicht mehr beteiligt.

Auf Anregung des Zcntralverbandes deutscher Konsumvereine hat die General-
kommission zu Beratungen über die allgemeine Regelung der Teuerungs¬zulagen für die in den Genossenschaften Beschäftigten Ver¬treter geschickt; an diesen Beratungen war auch die Großeinkaufsgescllschaft deutscher
Konsumvereine beteiligt.

Die an Behörden und den Reichstag gerichteten Eingaben sind, soweit sie
gedruckt wurden, den Vorständen übermittelt worden. In den letzten Tagen wurden
mit den Zentralen der gewerkschaftlichen Organisationen und Angcstelltcnverbände
weitere Eingaben abgeschlossen: über das Hausarbeitsgesetz, sowie zu dem
Zweck, den Grundlohn für die Versicherungspflicht in denKrankenkassen und den ortsüblichen Tagelohn zu erhöhen.

6'
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Die auf der internationalen Konferenz in Bern beschlossenen gewerkschaft¬
lichen Friedensforderungen sind als Eingaben an Reichskanzler,

Bundesrat und Reichstag abgegangen. Die das Vereins- und V e r s a m m -

lungsrecht betreffende Eingabe an den Reichskanzler, die den Vorständen über-
mittelt ward, ist von der Generalkommission allein ausgegangen, doch sind die sonst

an derartigen Eingaben beteiligten Zentralstellen der gewerkschaftlichen Organi¬
sationen gemeinsam beim Reichskanzler vorstellig geworden. Die Vertreter der
Generalkommission hielten es für angezeigt, einer Einladung des Kriegsamts zu

folgen und im Großen Hauptquartier bei Hindenburg und
Ludendorsf persönlich vorstellig zu werden, von dem Empfinden geleitet, daß

hier Einflüsse walten, auf die die Verordnungen der Stellvertretenden General¬
kommandos zurückzuführen sind. Auch die anderen Organisationsvertretcr wurden
aus diese Anregung hin ins Hauptquartier eingeladen und kamen infolge der
Berner Konferenz früher dorthin als die Vertreter der Generalkommission. Die
Besch werden'der Gewerkschaften wurden in

_

allen Einzelheiten vorge¬
tragen. Generalquartiermeister Luden dor ff versicherte, daß er die
Tätigkeit der Gewerkschaften durchaus anerkenne und auch
seinerseits dahin wirken wolle, daß die Organisationen nicht
benachteiligt und in ihrer Arbeit nicht behindert werden. Ist
ein unmittelbarer Erfolg dieser Verhandlungen auch nicht zu verzeichnen, so dürften
dieselben dennoch von großem Wert gewesen sein. Das Kriegsamt ist angewiesen,
dafür zu sorgen, daß die Gewerkschaften die Vermittlung dänischer Ar¬
beiter fortsetzen und deswegen mit der Generalkommission verhandeln. Die
Generalkommission hat sich bereit erklärt, die Arbeitsvermittlung noch drei Monate
fortzusetzen, woraus den Gewerkschaften besondere Unkosten nicht entstehen.

Im Anschluß hieran berichtet Legten über die Organisation und Tätigkeit der
K o h l e n g e s e l l s ch a f t in D ä ne m a r k, in Händen des Kopcnhagener Ge¬
werkschaftskartells, und in Verbindung damit über die Art der Arbeitsvermittlung
unter Leitung des Genossen Döring.

Einladungen der Gewerkschaften Schwedens, Ungarns und Nor¬
wegens zu ihren Landeskongresscn wurden angenommen, nachdem einer Ein¬
ladung zum Kongreß der dänischen Gewerkschaften stattgegeben worden war.

Das Komitee des O st ens, zum Schutze der Ostjuden, wandte sich an die
Generalkommission mit dem Ersuchen, ihm hei der Vermittlung von Arbeitskräften
und zu deren Schutz Hilfe zu gewähren. Aus Gewerkschaftskreisen solle ein Beamter
angestellt werden zur Vermittlung, dessen Tätigkeit der Kontrolle der General-
kommission unterstehe. Die Generalkommission hat diesem Ansuchen entsprochen
und stellt einen Platz in ihrem Bureau zur Verfügung. Die Unkosten, Gehalt und
notwendige sachliche Ausgaben, trägt das Komitee.

In Tilsit hatte die Generalkommission seit 1912 ein Grundstück zu Ver¬
sammlungszwecken. Da dort jetzt andere Lokale zur Verfügung stehen und das
primitive Versammlungslokal nicht mehr benutzt wurde, hat die Generalkommission
das Grundstück für 8000 Mk. verkauft.

Die Protokollauszüge sind fertiggestellt. Von der gegenwärtigen Kon¬
ferenz wird noch ein Auszug aus dem Protokoll gemacht und dann werden die Aus¬
züge aus den Protokollen von der 8. Konferenz vom 16. November 1915 bis zur
11. Konferenz im November 1917 insgesamt den Vorständen übermittelt. Die Zu¬
sammenstellung der Beschlüsse und der behandelten Gegenstände sind für die prak¬
tische Arbeit wertvoller als die umfangreichen Protokolle, die selbstverständlich
später ebenfalls im Druck erscheinen werden.

Den weiteren Bericht über die Tätigkeit der Generalkommission erstattet
Bauer.

Die Gewerkschaften werden durch die Fahrpreiszuschlägc belastet.
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Die Generalkommission wurde beim Eisenbahnminister vorstellig, die auf die
Schnellzüge angewiesenen Gewerkschaftsangestellten von der Zahlung der Zuschläge
zu befreien. Die gleiche Vergünstigung ist für die Rüstungsarbeiter und Rekla¬
mierten nachgesucht worden. Diesen überhaupt freie Fahrt zu gewähren, ist schon

früher im Reichstag vergeblich beantragt. Wegen der Behandlung der Re¬
klamierten und ihrer Stellung innerhalb des Hilfsdieustgesehes haben Ver¬
handlungen der Vertreter aller Gewerkschaftsrichtungen mit dem Kriegsamt statt¬
gefunden. Bei diesen Verhandlungen verlangten die Gewerkschaftsvertreter, daß, wenn
die Reklamierten weiter in ihrer Freizügigkeit beschränkt würden, die Unternehmer
schärfer angefaßt werden müßten. Es müßte ihnen das Recht genommen werden,
Reklamierte während der Zurückstellungssrist eigenmächtig zu entlassen. Im Streit¬
fälle solle der Schlichtungsausschuß entscheiden, ob der Mann zu entlassen ist.

.
Damit

solle die Verfügungsgewalt des Unternehmertums über den Arbeiter wesentlich ein¬
geschränkt werden. Außerdem' wurde eine schärfere Kontrolle über die Entlohnung
der Reklamierten verlangt. Die Schlichtungsausschüsse sollten das Recht haben, den
Unternehmer zur Zahlung eines bestimmten Lohnes zu verpflichten. Der Rekla¬
mierte dürfe nicht geringer entlohnt werden als jeder andere Arbeiter des Betriebes.
Das Kriegsamt ging auf diese Anregungen ein, doch sind die entsprechenden Maß¬
nahmen offenbar an dem Widerstand der Unternehmer gescheitert.

Bauer schilderte die Anstrenguugen gewisser Kreise nach dem Abgang von
Bethmann Hollweg und Grüner, alle Arbeiter der Wehrpflicht zu unterwerfen. Es
ist geglückt, diese Strömungen zum Scheitern zu bringen.

Die Befürchtung eines Generalstreiks zum 15. August, veranlaßt durch „Unver¬
antwortliche", führte zur Beschränkung des Vereins- und Versammlungs-
rechts. Durch die Verhandlungen wurde eine Besserung insofern erreicht, als den
Gewerkschaften gestattet sein soll, Mitgliederversammlungen abzuhalten.
Von öffentlichen Versammlungen will man in vielen Bezirken nichts wissen. Eine
Anmeldepflicht von 48 Stunden könne man sich noch gefallen lassen, aber eine Frist
von zehn Tagen ist einfach unmöglich. In den nächsten Tagen soll eine Verhandlung
mit dem neuen Reichskanzler herbeigeführt werden.

Wie mißliebig das H i l f s d i e n st g e s e tz von den Unternehmern empfunden
wird, hat deren Tagung in Nürnberg gezeigt. Unsere Erfahrungen mit diesem
Gesetz und der wütende Ansturm der Unternehmer dagegen beweisen immer mehr,
daß wir auf dem richtigen Wege waren, als wir uns für das Hilfsdienstgesctz er¬
klärten. Es ist kein Zufall, daß seit Bestehen dieses Gesetzes die Aufwärtsentwicklung
bei der großen Mehrzahl unserer Organisationen wieder eingesetzt hat. Einige
Vorstände haben ausdrücklich bestätigt, daß das Hilfsdienstgesetz die Veranlassung
zu dem Anwachsen der Organisation gegeben hat. Bei den Verhandlungen im
Reichstag vor einigen Tagen ergab sich, daß die maßgebenden -Stellen endgültig davon
abgesehen haben, eine Verschlechterung des Gesetzes zu versuchen. Das Gesetz soll
weder auf die Frauen ausgedehnt werden noch auf Personen unter 17 Jahren, wie
es von gewisser Seite geplant war. Inzwischen sind zwar verschärfte Melde-
vorschriften ergangen, doch bedeuten diese keine Änderung des Gesetzes, vielniehr
sollen sie bewirken, die Arbeitskräfte in nicht kriegswirtschaftlichen Betrieben zu
erfassen. Für die Arbeiterausschüsse wurden einheitliche Grundsätze aufgestellt. Ent¬
gegen einer Reihe von Landesverordnungen, wonach der Arbeiterausschuß lediglich
unter Vorsitz eines Arbeitgebers zusammenkommen dürfe, wurde bestimmt, daß jeder
Arbeiterausschuß aus seiner Mitte einen Obmann zu wählen hat und Sonder¬
sitzungen abhalten kann. In diesen Grundsätzen sind außerdem noch eine Reihe
wichtiger Bestimmungen enthalten..

Die Schlichtungsstellen sollen nach dem Hilfsdienstgesetz in der Regel für den
Bezirk einer unteren Verwaltungsbehörde eingerichtet werden. Die Ausnahme von
dieser Regel, die die Reichsmarinebehörde für die Werftbetricbc machte, indem sie
für jeden Betrieb eine Schlichtungsstelle einrichtete, könnte dazu führen, daß mit
demselben Recht auch für jeden Privatbetrieb ein besonderer Schlichtungsausschuß
gefordert wird. Erst nach sehr langen Debatten wurde der Auffassung Geltung der-
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*

schafft, daß solche Einrichtungen für einzelne Betriebe unzulässig sind. Die Tage¬
gelder sind neu geregelt worden, und zwar in der Weise, daß, wer nur bis zu vier
Stunden durch die Sitzungen des Schlichtungsausschusses in Anspruch genonimen ist,
die Hälfte des Tagegeldes mit 7,50 Mk. bekommt, während darüber hinaus das volle
Tagegeld gezahlt wird.

Im Reichsausschuß für K r i e g s b e s ch äd i g te n f ü rf o r g e (Unter¬
ausschuß für Gesetzgebung und Verordnungen) haben eingehende Verhandlungen
darüber stattgefunden, ob man einen gesetzlichen Zwang zur Einstellung von Kriegs¬
beschädigten einführen müsse. Referent und Korreferent wie auch ein christlicher
Arbeitervertreter kamen zur Verneinung der Frage. Es wurde ein Unterausschuß
eingesetzt und Bauer, der für den Einstellungszwang war, als Korreferent be¬
stellt. Der Unterausschuß stimmte der Auffassung Bauers mit 5 gegen 4 Stimmen
zu. Eine hierauf erfolgte Umfrage bei den wirtschaftlichen Organisationen ergab,
daß alle Gewerkschaften, auch die Gelben, sich für einen gesetzlichen Einstellungs¬
zwang erklärten; die Unternehmer erklärten sich dagegen. Ein Teil derselben wollte
sich mit einem solchen Zwange abfinden, wenn. sich herausstelle, daß eine Regelung
auf freiwilligem Wege nicht möglich ist. Im großen Ausschuß wurde bei un¬
günstiger Vertretung der Arbeitnehmer, Bauer war allein anwesend, der E in¬
st e l l u n g s z w a n g mit einer Stimme Mehrheit abgelehnt. Es
wird daher noch einmal ein Vorstoß in dieser Richtung, möglichst von allen gewerk¬
schaftlichen Richtungen und Angcstelltenverbändcn unternommen werden müssen.In den Ausschuß für Gesetzgebung und Verordnungen soll zur besseren Vertretung
der Arbeitnehmer noch je ein Vertreter der Gemeralkommission, der -Gewerkvereine
und der Christlichen zugezogen werden. Die Generalkommission hat sich auf den
Standpunkt gestellt, den E i n st e l l u n g s z w a n g nur für Schwer¬
beschädigte zu fordern. Als schwerbeschädigt soll gelten, wer um mehr als
30 Proz. in seiner Erwierbsfähigk-eit beschränkt ist. Auf den gleichen Standpunkt
stellten sich alle Zentralstellen der Arbeitnehmer, mit Ausnahme der Christlichen,
die für alle Kriegsbeschädigten den Einstellungszwang -verlangen.

Für die Gründung des „Vollsbnndes für Freiheit und Vaterland" bzw. den An¬
schluß hat sich auf Umfrage die große Mehrzahl der Vorstände erklärt. Sechs
Organisationen waren dagegen, darunter die meisten deshalb, weil sie befürchten, vom
Standpunkt der politischen Neutralität abzukommen. Wir wollen wohl politisch
neutral sein, während des Krieges aber haben wir bei Fragen -von eminent poli¬
tischer Bedeutung fortgesetzt mitwirken müssen, wozu uns die Regierung aufge¬
fordert und herangezogen hat. Die Entwicklung in Deutschland geht jetzt immer
mehr dahin, daß zwischen den Reaktionären, die eine freiheitliche Gestaltung in
Preußen und Deutschland mit aller Gewalt verhindern und gleichzeitig einen Erobe¬
rungskrieg führen wollen, und dem andern Teil des Volkes, der für Freiheit und
für Verständigungsfrieden eintritt, ein immer schärfer werdender Gegensatz sich
herausbildet. Die Reaktionäre verfügen über ganz enorme Geldmittel und haben
durch ihre Verbindungen einen großen Einfluß auf die Regierungen, Hof- und
Militär-kreise. Die -amerikanische Art der Agitation der Baterlandspart-ei hat einen
nicht zu verkennenden Erfolg. Von dieser Seite wird -auch fortgesetzt -in Zweifel
gezogen, daß hinter den Gewerkschaften und der Sozialdemokratie große Volks-
massen stehen. So kam es zu der Anregung, ob die Kreise, die an einer Ent¬
wicklung der Dinge in unserem Sinne das dringendste Interesse haben, sich nicht
ebenfalls zusammenschließen sollen. Wir -müssen, bestrebt sein, Verbündete zu ge¬
winnen, die mit uns für die Ziele kämpfen, die wir -allein nicht erreichen. Vor die
Frage gestellt, ob wir mit den Volkskreisen, die mit nNs an einem Strange ziehen,^auch wenn sie politisch anders denken und nicht die letzten Ziele mit uns gemeinsam
verfolgen, aber doch in konkreten Fragen mit uns einer Meinung sind, zusammen¬
gehen sollen, können wir uns nicht ablehnend verhalten lediglich aus Besorgnis
um unsere politische Neutralität. Wir waren genötigt, zur Frage -der Landesver¬
teidigung Stellung zu nehmen und haben Stellung genommen zur innerpolitischen
Neuorientierung. Um den scharfen Widerstand gegen das preußische Wahlrecht, den
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freiheitlichen Ausbau des Arbeiterrechts, insbesondere das Arbeitskammergesetz, die
Beseitigung der Kowlitionsschranken, vorab die" Aufhebung des § 153 der
Gewerbeordnung zu brechen, ein Gegengewicht gegen die Tendenzen der Vaterlands-
Partei zu schaffen, sind in erster Linie die wirtschaftlichen Organisationen berufen.
In den Fragen, um die es sich hier handelt, herrscht unter allen gewerkschaftlichen
Richtungen vollständige Einmütigkeit. In den innerpolitischcn Fragen gibt es bei
den Gewerkschaften und Angestelltenverbänden keine Meinungsverschiedenheiten —
und auch bei den Beamtenorganisationen ist kein wesentlicher Widerstand vor¬
handen —, abgesehen von dem Deutschnationalcn Handlungsgehilfcnverband, der
aus seinen Kreisen Widerstand befürchtet, wenn er gegen die Daterlandspartei mit
uns Front niacht.

Uber die Gründung des Bundes machte Redner einige weitere Mitteilungen.
Der Bund soll nicht nur eine Vertretung von Arbeitern und Angestellten sein, sondern
auch die Intellektuellen umfassen. Die Gründung des Bundes werde voraussichtlich
im Laufe der nächsten Woche erfolgen. —
In der Diskussion zum Bericht beklagte Sachse, daß nach der Praxis ver¬

schiedener Schlicht u n g s o usschüsse der sogenannte Mundwalt nur sprechen
darf, falls es dem Vorsitzenden beliebt, ihn zu fragen. Im 7. Armeekorps wurde ver¬
fügt, daß eine Berichterstattung über die Verhandlungen des Schlichtungsausschusscs
erst dann erfolgen darf, wenn der Bericht dem Vorsitzenden vorgelegen hat. Die
Mitglieder der Ausschüsse müßten, wenn irgend möglich, von Einberufungen verschont
bleiben.

Girbig erachtet es als notwendig, dagegen vorzugehen, daß die Industriellen
den Kriegsteilnehmern die Wohnungsmiete für die Werkswohnungen anrechnen und
so die betreffenden Arbeiter in eine Art Schuldknechtschaft bringen.

L e i p a r t hält die baldige Herausgabe des schriftlichen Berichts
der G e n e rat k o m m i s s i o n besonders deshalb für erforderlich, um den sich
fortgesetzt steigernden Angriffen gegen die Gewerkschaften, die sich ja in letzter Linie
gegen die Tätigkeit der Gcneralkommission richten, wirksam entgegenzutreten.

Legten verweist bezüglich des Vertretungsrechts des sogenannten Mundwaltes
auf § 22 der Ausführungsvorschriftcn, dessen folgende Bestimmung auch für das Ver¬
fahren in den S ch l i ch t u n g s st e l l e n gelten müsse:

„Beteiligte können sich in jeder Lage des Verfahrens, insofern nicht ihr persön¬
liches Erscheinen angeordnet ist, eines mit schriftlicher Vollmacht versehenen Ver¬
treters bedienen. Beistand und Vertreter können durch Beschluß des Ausschusses
zurückgewiesen werden, wenn sic das Verfahren durch unsachliches Verhalten über¬
mäßig erschweren."
Rechtlich bestehe ein Anspruch bei den Verhandlungen nach § 9, nicht aber wenn

der Schlichtungsausschuß als Schlichtungsstellc fungiert. Das Kriegsamt habe aner¬
kannt, daß es ein Fehler im Gesetz sei, den Beistand vor den Schlichtungsstellen zu
versagen und hat in dem amtlichen Publikationsorgan eine Kundgebung erlassen,
wonach es im Interesse der guten Abwicklung der Verhandlungen dringend wünschens¬
wert sei, daß auch dann, wenn der Ausschuß als Schlichtuugsstelle fungiert, ein
Beistand der Arbeiter zugelassen werden soll.

Nach der ganzen Rechtslage lasse sich in der Sache leider nichts machen, vielmehr
hänge es von öeni guten Willen des jeweiligen Vorsitzenden ab, ob er den Beistand
der Arbeiter zulassen will. Das Kriegsamt wünscht die Zulassung und hat eine ent¬
sprechende Aufforderung an die Vorsitzenden der Ausschüsse nach § 9, auch wenn diese
Ausschüsse als Schlichtungsstellen fungieren, ergehen lassen.

In der den Volksbund für Freiheit und Vaterland berührenden
Debatte verweist Brunner darauf, daß in der Auskunftsstelle der vereinigten
Verbände die gleichen Kräfte tätig seien, die in der Baterlandspartei tonangebend sind.
Im Beirat dieser Auskunftsstelle sitze der Vorsitzende des Verbandes der Eisenbahn¬
handwerker und -arbeitcr, während der Generalsekretär des Verbandes sich an der
Gründung des Volksbundes beteilige. Es dürfe nicht angängig sein, daß eine Organi- :

sation sich an beiden entgegengesetzten Bestrebungen beteilige.



(Sirbig erwähnt, fein Vorstand halte die Volksbund-Gründnng nicht für not»
wendig. Simon erklärt, sein Verband werde nicht beitreten. Eine Diskussion habe
keinen Zweck mehr.

Leipart betont den Standpunkt der politischen Neutralität der Gewerkschaften.
Wenn er dennoch für den Anschluß an den Volksbund eintrete, so unter der Voraus¬
setzung, daß es sich um eine Kriegsmaßnahme handle und die Mitwirkung sich auf
die Zeit des Krieges und das notwendigste Maß beschränke. Unsere Vertreter müßten
sich stets bewußt sein, daß wir nur ausnahmsweise hier das politische Gebiet be¬

treten. Auch sollten sie nicht ohne weiteres alle Veranstaltungen mitmachen, die'dort
unter Umständen vorgeschlagen werden können. Wir dürfen uns unsere Agitation
nicht unnütz erschweren und Stoss geben, um den Parteistreit in die Gewerkschaften
hineinzutragen. Die Gewerkschaften haben ein großes Interesse daran, hier mitzu¬
wirken, um möglichst positive Politik zu treiben. Mag auch die Kraft der Christlichen
und Hirsch-Dunckerschen im einzelnen geringfügig sein, so ist doch mit ihrer Ver¬
bindung mit den politischen Parteien mancher positive Fortschritt erreicht worden.
Den

'
Gewerkschaften kann es nicht gleichgültig sein, wie die Wahlrechtsfrage in

Preußen gelöst wird. Deshalb halte auch er den Beitritt zum Volksbund für zweck¬

mäßig.
Reichel: Tie von Bauer vorgetragenen Gesichtspunkte reichten nicht aus, um

den Beitritt zum Wölksbund zu rechtfertigen. Es hänge von der Waterlandspartei
ab, welche Abwehrmaßnahmen der Volksbund gegen dessen Tätigkeit unternehmen
muß. Es sei auch nichts gesagt über den Organisationsplan des Volksbundes. Da
den Gewerkschaften infolge -der Einberufungen zum Heeresdienst immer mehr die
nötigen Kräfte fehlen, würden die Veranstaltungen meist Angehörigen anderer
Parteien und Intellektuellen überlassen bleiben, woraus uns dann Angelegenheiten
entstehen könnten. Werde der Wunsch einer möglichst einheitlichen Entscheidung der
Gewerkschaften laut, dann müßte sein Verband die Frage nochmals prüfen.

Kloth ist mit dem Beitritt zum Volksbund einverstanden, hätte jedoch eine ein¬
gehendere Beratung erwartet, bevor eine Bindung der Verbände durch die General-
kommission erfolgte. Unter den dem Bolksbunde angeschlossenen Organisationen
(wozu Redner irrtümlicherweise den Hansabund zählte) herrsche weder über die
Kriegsziele noch über die innerpolitischen Ziele Einmütigkeit.

Simon zitiert Auslassungen eines Vertreters des Hansabundes in der „Natio¬
nalliberalen Korrespondenz", um zu zeigen, daß eine einheitliche Auffassung in der
Frage des Friedens und der inneren Neuorientierung unter den Organisationen im
Volksbund nicht besteht. Der Handwerkerbund habe die Eingabe der sechs wirtschaft¬
lichen Verbände für Annexionen unterschrieben. Die Stellung der deutschen Gewerk¬
schaften in der internationalen Gewerkschaftsbewegung werde durch Verbindung mit
solchen Organisationen geschwächt. Er bedauert, daß die Generalkommission sich dem
ablehnenden Standpunkt des Verbandsvorstandes der Schuhmacher nicht ange¬
schlossen hat.

Graßmann erklärt, auch für seinen Vorstand sei die Frist zur Entscheidung
in der Frage des Anschlusses an den Volksbund zu kurz gewesen. Der Beitritt der
Generalkommission werde jedoch offenbar überschätzt. Es komme in erster Linie darauf
an, sagen zu können, soundsoviele Millionen deutscher Staatsbürger sind vorhanden,
die Gegner der Baterlandspartei sind. Der Kern der Beweggründe der General¬
kommission lasse sich in die zwei Worte zusammenfassen: Verständigungsfrieden und
Schaffung freier politischer Verhältnisse im Inland. Man brauche nicht allzusehr
befürchten, daß einzelne abwegige Aeußerungen in Volksbundversammlungen uns
an die Rockschöße gehängt werden. Der Buchdruckerverband hat von Anfang an die
Politische Neutralität auf seine Fahne geschrieben und trotzdem seien ihm wiederholt
Aeußerungen entgegengehalten worden, die Mitglieder der Generalkommission oder
Führer anderer Gewerkschaften getan haben. Der Beitritt der Generalkommission
zum Volksbnnd werde auch eine gewisse Wirkung auf dessen Leitung ausüben. Die
Generalkommission hat einen Schritt getan, der uns praktisch vorwärts bringt.



©anet : Nachdem wir eine schriftliche Umfrage veranstaltet und allen Vorständen
Gelegenheit gegeben hatten, zur Frage des Anschlusses an den Volksbund Stellung
zu nehmen, glaubte ich, die Sache wäre damit erledigt. Wäre die Frage erst vor die
Vorständekonferenz gebracht worden, dann würde wahrscheinlich erklärt worden sein,
daß man nicht entscheiden könne ohne erst seinen Gesamtvorstand gehört zu haben.
Bei wichtigen Angelegenheiten müssen die Vorstände auch einmal innerhalb acht Tagen
entscheiden können. Wenn man die Grundfrage zu entscheiden hat, ob man über¬
haupt mitmachen will, kann man nicht die Einzelheiten in den Vordergrund schieben,
die sich eventuell daraus ergeben könnten. M wenn ich mich zur Mitarbeit bereit
erklärt habe, kaun ich meinen Einfluß geltend mächen. - Wir denken nicht daran, uns
in eine Situation zu begeben, die nicht die Zustimmung der großen Mehrheit der
Verbandsvorstände finden kann. Ich bitte darum, daß die Konferenz noch einmal
Stellung nimmt. Soll der Anschluß nicht vollzogen werden, wird er unterbleiben;
wir sind jederzeit in der Lage zurückzutreten. Mit unserem Rücktritt wird der ©und
überhaupt; nicht ins Leben treten. Was die Bedenken gegen die Tätigkeit des Bundes
betrifft, ist zunächst zu sagen, daß der Handwerkerbund usw. und auch der Hansabund
nicht in Frage kommen, sondern bis jetzt nur reine Arbeitnehmerorganisationen:
neben unseren Gewerkschaften die Christichen, die Gewerkvereine, der Verband der
Eisenbahnhandwerker und -arbeiter, während die Arbeitsgemeinschaft der kaufmänni¬
schen Angestellten beschlossen hat, als solche nicht beizutreten, sondern ihren Organi¬
sationen -den Beitritt freizustellen. Der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband
tritt nicht bei. Auch die Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände hat ihren
Beitritt abgelehnt. Von dieser uns am nächsten stehenden Gruppe hat der Hand¬
lungsgehilfenverband sich gegen, der Verband der Bnreauangestellten für den Bei¬
tritt erklärt. Der Bund technischer Beamten stellt die politische Neutralität in den
Vordergrund. Die Interessengemeinschaft der Beanitenvereine hat sich zum Beitritt
bereit erklärt. Sind diese Organisationen auch nicht alle einer Meinung, insbesondere
nicht in der Verfolgung der letzten Ziele, so können sie sich doch in konkreten Fragen
verständigen. Zunächst -kommt in Frage die Stärkung der Reichstagsmehrheit für den
Berständigungsfrieden. Es ist festgestellt, daß die beteiligten Organisationen sich
auf den Boden der Resolution vom 19. Juli stellen, der Antwort an den Papst und
der Rede Kühlmanns. Ueber den Verständigungsfrieden gehen die Ansichten genau wie
bei der R-eichstagsmehrheit auseinander, doch wird sich der Boksbund in Streit¬
fragen darüber nicht einlassen. Für den Berständigungsfrieden eintreten heißt, die
annexionistischen Treiber scharf bekämpfen, Stellung zu nehmen gegen die Alldeutschen.
Daß nicht annektiert werden soll, darüber herrscht Einverständnis, wie aber der Ver¬
ständigungsfrieden sonst aussehen soll, darüber gehen die Meinungen natürlich aus¬
einander. Einigkeit herrscht auch darüber, Laß Handel und Industrie zu stärken ist.
Wenn früher andere Auffassungen von Parteien, die heute die Reichstagsmehrheit
bilden, vertreten wurden, so ist es doch schließlich gerade der große Erfolg, den die
Sozialdemokratie errungen hat, daß sie sich außerordentlich gewandelt haben. Wenn
wir durch Zusammenschweißung der wirtschaftlichen Organisationen von rechts bis
links Boden gewinnen und Aufklärung in die Bevölkerung tragen, wenn die Leute
sehen, daß große Teile der Bürgerlichen auf unserem Standpunkt stehen, dann wird
dies wesentlich dazu beitragen, die Abschwenkung der bürgerlichen Parteien ins
annexionistische Lager zu verhindern. Wir werden uns verständigen, daß bei öffent¬
lichen Reden die mittlere Linie eingehalten wird und Aeußerungen, die -annexio-
nistisch gedeutet werden können, nicht vorkommen. Wenn wir einen starken Zulauf
aus den Kreisen der Intellektuellen bekommen, die nur darauf warten, daß -sie ihren
Willen bekunden können-, so erhalten wir eine Verstärkung der Bekämpfung des
annexionistischen Gedankens. Wir wollen kein Programm aufstellen, wie der Friede
zustande kommt, sondern die annexionistischen Ideen bekämpfen und dem Volke klar
machen, daß der baldige Friedensschluß und die Verständigung nnt den anderen
Völkern im Interesse des Landes liegt. Auch in innerpolitischer Beziehung handelt
eö sich darum, bestimmte Forderungen in den Vordergrund zu stellen und mit aller
Kraft dafür einzutreten. Der Bund wird eintreten für das allgemeine, gleiche.



direkte und geheime Wahlrecht in Preußen. Wenn der Bund weiter dafür eintritt,
daß die Minister nur im Einverständnis mit dem Parlament ernannt werden können,

wäre schon ein großer Fortschritt erzielt. Ueber den freiheitlichen Ausbau des

Arbeiterrechts gibt es keine Differenzen. Diese nächsten Aufgaben des Bundes decken

sich im wesentlichen mit dem Progranuu der Reichstagsmehrheit. Von den Schritten,

die wir im Interesse unserer selbst und im Interesse des Vaterlandes für dringend

notwendig halten, dürfen wir uns nicht -aus Rücksicht -auf diejenigen abhalten lassen,

die alles an den Haaren herbeiziehen, um gegen die Gewerkschaftsführer und die

Partei Stimmung zu machen. Dabei steht die Generalkommission auf dem Stand¬
punkt, daß alles, was unnötige Konflikte heraufbeschwören kann, vermieden werden

muß. Wir haben eine ganze Reihe von Aufforderungen zum Beitritt in andere

Korporationen abgelehnt, weil er für uns nicht nötig ist mrd auf der anderen Seite
deshalb Angriffe gegen uns erhoben werden könnten. Dieser Grund trifft aber beim
Bolksbund nicht zu. Wir haben die Bedenken eingehend erörtert, das Für und Wider
geprüft und sind zu dem Ergebnis gekommen, es wäre verfehlt, uns abseits zu stellen.

Würde die Vaterlandspartei allein das Feld behmrpten, dann siegt die Reaktion und

wir würden uns schließlich Vorwürfe zu machen haben, daß wir nicht alle 'Volks-
kräfte organisatorisch zusammengefaßt und deren Wucht in die Wagschale geworfen
haben für einen Verständigungssrieden und für eine innere Neuorientierung. In
den nächsten Monaten stehen große Fragen zur Entscheidung. Da ist cs besser, wenn

wir nicht allein stehen, sondern große Kräfte des Volkes, insbesondere die Arbeit¬
nehmerschaft, geschlossen hinter unseren Forderungen stehen. Doch soll der Anschluß
keinesfalls ohne Zustimmung der großen Mehrheit der Vorstände geschehen. Wenn
die Generalkommission beitritt, so bedeutet das natürlich den Beitritt der Zentral¬
verbände.

Leipart: Die letzte Rede Bauers beweist treffend, wie wertvoll in solchen

Dingen eine Aussprache ist, die durch Briefwechsel nicht ersetzt werden kann. Es ist

wohl üblich, daß die Mehrheit entscheidet, aber es war bisher doch auch immer üblich,
Mehrheitsbeschlüsse nur in Ausnahmesällen zu fassen und das Prinzip der gegen¬

seitigen Verständigung gelten zu lassen. Im weiteren stellt Leipart verschiedene

Fragen bezüglich der Abstimmung der Zentralvorstände, der Kosten, die aus der
Zugehörigkeit zum Volksbund entstehen, u. a. m.

Reichel ist durch die Ausführungen Bauers besser informiert, doch könne dies

an seiner grundsätzlichen Stellung nichts ändern. Er bestreite der Konferenz das

Recht, einen bindenden Beschluß für alle Verbände zu fassen. Dem Beschlusse könne

nur eine moralische Bindung zukonmien. Den Gewerkschaften hätte mehr Zeit ge¬

lassen werden sollen. Nachdem jetzt klargestellt ist, daß es sich in der Hauptsache um
eine Zusanimenfassung der Arbeiter- und Angestelltenverbände zur Abwehr der

Tätigkeit der Baterlandspartei handelt, ist die Sache etwas einfacher geworden, und

die starken Bedenken sind nicht mehr in dem Maße vorhanden wie vorher. Doch

bleibe immer noch, daß die Gewerkschaften mit dem Beitritt zum Volksbund eine

Ausgaste hochpolitischer Natur übernehmen, die Sache der politischen Partei ist. Wir
werden uns'noch einmal mit der Frage beschäftigen und dazu den Beirat hinzuziehen.

Bauer gibt Auskunft auf die von Leipart aufgeworfenen Fragen. Bezüglich

der Kosten ist ein erstmaliger Jahresbeitrag von K Pfennig pro Mitglied in Aussicht

genommen, bei einer Million Mitglieder etwa 2800 Mk. Das gleiche gilt für die

übrigen angeschlossenen Organisationen. Die weiteren Kosten sollen durch freiwillige
Beiträge aufgebracht werden.

Beschlossen wird, in der Konferenz abzustimmen, ob der Anschluß an
den Bolksbund für Freiheit und Vaterland erfolgen soll.

Gegen den Anschluß stinmien die Vertreter der Bildhauer, Glasarbeiter,
Handlungsgehilfen, Metallarbeiter, Schuhmacher und Textilarbeiter.

Legten empfiehlt den Organisationsvertrctern, die sich gegen den Volksbund
ablehnend verhalten, nachträglich eine Abstimmung in ihrem Vorstand über den An¬
schluß herbeizuführen. Es handle sich nicht nur um die Kriegsverlängerung, sondern
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auch um die Neuorientierung. Soweit die innere Politik in Frage kommt, kann man
die Beteiligung vielleicht aus taktischen Gründen ablehnen, um die politische Neutralität
zu wahren, nicht aber um des Zweckes willen.

Kloth bemängelt, daß bei der S t a t i st i k von der Gencralkommission aus
dem Gesamtertrag der Beiträge der Durchschnitt gezogen wurde, ohne zwischen den
Beiträgen der männlichen und weiblichen Mitglieder zu unterscheiden. Legien
verweist darauf, daß nicht die Gcneralkommission, sondern die statistische Kommission
darüber zu beschließen habe, deren Mitglied Kloth sei.

iS'

Der schriftlich vorliegende und begründete Antrag der Generalkommission auf
Zahlung eines weiteren Vorschußbeitrages

der Verbände wird einer kurzen Besprechung unterzogen. Simon wirft die Frage
auf, ob es nicht möglich sei, mit der Hälfte des Beitrags auszukommen, und auch
Reichel empfiehlt einen etwas geringeren Satz, von etwa 10 oder 1bPf., zu erheben,
K u b e verneinte die Frage und gab hierzu eine eingebende Begründung. Weitere
Einschränkungen könnten auch bei Unterstützung der SeKetariate nicht vorgenommen
werden. Er beantragt, der Beitragsleistung die Mitgliederzahl am Schlüsse des
Jahres 1916 zugrunde zu legen. Der Beitrag selbst soll im ersten Quartal 1918
erhoben werden.

Kloth beantragt, für die weiblichen Mitglieder nur die Hälfte
des B o r s ch u ß b e i t r a g e s zu erheben. Z eh ms bittet, mit Rücksicht aus
die Lage des Textilarbeiterverbandes, dessen Mitglieder jetzt zu zwei Dritteln aus
Frauen bestehen, demselben die Beiträge zu stunden.

Der Antrag Klo-th wird abgelehnt.
Beschlossen wird, die Beiträge nach der Mitgliederzahl am Schlüsse des

vierten Quartals 1916 zu berechnen.

Legien empfiehlt, den Beschluß in folgender Form zu fassen:

Die Konferenz beschließt, an die Generalkommission neben den laufenden Bei¬
trägen einen Jahresbeitrag als Vorschuß zu zahlen. Der Vorschuß wird erhoben
im ersten Quartal 1918. Es soll der Berechnung die Mitgliederzahl vom 31. De¬
zember 1918 zugrunde gelegt werden. Ueber die Zeit und Art der Rückzahlung
des Vorschusses soll nach Eintritt normaler Verhältnisse verhandelt werden.
L e i p a r t betont, daß es sich uni einen Vorschuß beitrag handelt. Reichel

wünscht bei späterer Rechnungslegung der Generalkommission eine spezialisierte Nach¬
weisung darüber, was für die Familien der eingezogenen Angestellten der Arbeiter¬
sekretariate, der Agitationskommissiouen usw. an Unterstützungen gewährt wurde.
Kube sagte dies zu; Familienunterstützung käme nur noch für etwa vier Personen
in Betracht. Der Beitrag sei nicht ein Vorschußbeitrag für das laufende Jahr,
sondern ein Extravorschußbeitrag, neben dem die laufenden Beiträge wie
sonst zu zahlen sind.

Der Antrag der Generalkommission wird hierauf e i n st i m m t g a n -

genommen.

Kt*

Punkt 2 der Tagesordnung:
„Sozialpolitische Arbeiterforderungen der deutschen Gewerkschaften."

Um breit als Referent begründet eingehend die Vorlage der General-
kommission und empfiehlt dieselbe zur Annahme.

Giebel regt an, einen Satz in der Einleitung anders zu formulieren. Dem
soll Rechnung getragen werden.

Zu Abschnitt 1: Sozialpolitische Organisation, wird das Wort
nicht verlangt. Er gilt damit als a n g e n o m m e n.

Der Abschnitt II : Arbeitervertretung, wird z u r ü ck g e st e l l t bis
zur Beratung des folgenden Punktes der Tagesordnung.

1
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Abschnitt III: Organisationsrecht, wird ohne Debatte an¬
ge n o m m e n.

Abschnitt IV : T a r i f v e r t r a g s r e ch t, ruft eine längere Debatte hervor,
an der sich Lei Part, Umbreit, Legten, Giebel, Schumann,
S t ü h m e r und K n o l l beteiligen.

Der Abschnitt erhält hierauf folgende Fassung, vorbehaltlich der
redaktionellen Formulierung:

„Rechtliche Anerkennung der zwischen unabhängigen Organisationen der Ar¬
beiter bzw. der Angestellten und der Unternehmer vereinbarten Tarifverträge,
sofern solche bei einem zuständigen Einigungsamt unterschriftlich hinterlegt sind:
Sicherstellung solcher Tarifverträge gegen Private Abdingung; Erklärung der
Tarifvereinbarnngen als öffentliches Recht; Aufhebung aller nicht unmittelbar
aus dem Tarifvertrag hervorgehenden Haftungsbestimmungen zum Nachteil der
vertragschließenden Organisationen.
Abschnitt V: Schiedsgerichte, Einigungsämter, wird gleich¬

falls bis zur Erledigung des Punktes Arbeitskammern z u r ü ck g e st e l l t.
Bei Abschnitt VI: Arbeitsrecht, vermißt
Brunner eine eingehendere Behandlung des einheitlichen Arbciterrechts. Bei

der einzelnen Aufführung der Gruppen müßten auch die in Eisenbahnbetrieben und
in anderen staatlichen Betrieben Beschäftigten mit erwähnt sein.

S ch u m a n n schließt sich dem im wesentlichen an. Hinzu kämen die Straßen¬
bahner und die in der Schiffahrt Beschäftigten.

Giebel empfiehlt deshalb, jede nähere Bezeichnung der betreffenden Gruppen
überhaupt fortzulassen. Es fehle aber jeder Hinweis auf die materielle Weiter¬
entwicklung des Rechts zur Ordnung der Arbeits- und Arbeiterverhältnisse.

U m b r e i t erwidert Brunner, daß es vielleicht noch Dutzende von Gewerbe¬
betrieben gäbe, die nicht genannt sind. Die generelle Fassung sei daher besser.
Die Weiterführnng der gesetzlichen Bestimmungen sei in den andern Abschnitten
zum großen Teil bereits gefordert. Bor allem bedeute die Forderung der Aufhebung-
aller Ausnahmebestimmungen eine Weiterentwicklung, die auch durch Einfügung der
Arbeiter- und Angestelltenorganisationen als rechtgebende Faktoren erfolgen soll.

Legten konstatiert, daß Umbreit die Vorschläge im großen Ganzen akzeptiert
hat und eine entsprechende Änderung erfolgen wird.

Zu Abschnitt VII: A r b e i t e r s ch u tz, will H e i n k e eingeschaltet wissen,
daß die Arbeiterinspektoren von den Arbeitern zu wählen sind. In die reichsgcsctz-
liche Regelung der Arbeiterschutzvorschriften seien die am meisten gefährdeten Ge¬
werbe, Bau-, Transportgewerbe, Binnenschiffahrt, Fuhrwcrkswesen und die chemische
Industrie mit einzubeziehen. Auch bei den Staatsbetrieben sei ein höherer Schutz
zu fordern.

Legten erklärt, daß diese Wünsche erfüllt werden können. Die weitere Debatte
bezieht sich auf die gesetzliche Regelung der Arbeitszeit, insbesondere der Sonntags¬
arbeit für Frauen. Legten stellt fest, daß die gemachten Vorschläge alsrichtig anerkannt sind und dementsprechende Änderungen erfolgen werden.

Zu Abschnitt VIII: Arbeiter- und An ge st eilten Versicherung,
bemerkt Giebel, daß er mit der Formulierung nicht ganz einverstanden ist.Ilmbreit bezeichnet die Fassung als vollkommen 'klar. Das Ergebnis der
weiteren Debatte, die von Lcipart, Urban, Giebel, Robert Schmidt,
Paul Müller, W i s s e I l, Brey, W i ß in a n n , S t r e i n e und U m b r e i t
geführt wird, stellt Legten fest:

Wir sind uns einig, daß nach dem Vorschlag die Arbeiter- und Angcstelltcn-
versicherung aus allen Gebieten vereinigt werden soll. Auch darüber, daß nicht nur das
Wort „dauernd" gestrichen werden muß, sondern der ganze Nachsatz: „die eine
dauernde Herabsetzung der Erwerbsfähigkeit nach sich ziehen". Ferner darin, daß
der unparteiische Vorsitzende fortfällt. — Z u st i m m u n g.
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Daß die Vereinheitlichung nicht nach der niedrigsten, sondern nach der höchsten

Stufe durchgeführt werden soll, ist selbstverständlich. In der Begründung kann dies
gesagt werden.

Zu Abschnitt IX: Rechtsprechung, betont
Leipart, es sei nicht nötig, daß wir für unsere kleinen Tarifinstanzen in

jedem Falle den unparteiischen Vorsitzenden haben müssen. Die Praxis habe dazu
geführt, die unparteiischen Vorsitzenden wegzulassen. Der dementsprechende Antrag
L e i p a r t wird angenommen.

Die Abschnitte X: Arbeitsvermittlung, und XI: Genossen¬
schaftswesen, werden debattelos genehmigt.

Zu Abschnitt XIl: Staats - und Monopolbetrieb, stellt Legten
als Ergebnis der Debatte fest, daß dem Wunsche von H e i n k e und Brey, „deni
Beirat in Monopolbetriebeu die Pflicht zu erteilen, Vorkehrungen zum Schutze von
Leben und Gesundheit der Beschäftigten zu treffen", Rechnung getragen wird, ebenso

der Anregung von Reichel, die gemeinnützige Seite des Monopols in den Vorder¬
grund zu rücken.

Zu Abschnitt XIII: Wirtschaftspolitik, kommt es zu einer aus¬
gedehnten Diskussion.

Legten empfiehlt dem Wunsche von Simon zu folgen, anstatt „abzutragen"
„zu beseitigen" zu setzen. Den Meinungsverschiedenheiten über das „mitteleuropäische
Bündnis" könne durch! eine andere Fassung dieses Begriffs genügt werden. Die
Frage langfristiger Handelsverträge betreffend, soll den: Wunsche L e i p a r t s folgend
das Wort „günstige" vorangestellt werden. Die Formulierung „Sicherung des
Rohstoffbezugs" lasse die Frage der Kolonialpolitik offen. Schließlich sei auf Wunsch
von Schumann noch zum Ausdruck zu bringen, daß wir nicht allein den Ausbau,
sondern auch die Einheitlichkeit der Verwaltung fordern. Statt „Wirtschafts¬
verbände" sei „Wirtschaftliche Vereinigungen" zu setzen.

Die Konferenz ist mit diesen Vorschlägen einverstanden.
Zu Abschnitt XIV : Internationale Sozialpolitik, macht U m -

breit darauf aufmerksam, daß hier Widersprüche bestehen mit dem Abschnitt
Arbeiterschutz, da das Arbciterschutzprogramm früher entstand als die in Bern auf¬
gestellten internationalen Forderungen. Sei es auch eine Frage für sich, ob man
auf internationalem Gebiet genau dieselben weitgehenden Forderungen stellen kann
wie für den deutschen Arbeitcrschutz, so sei es doch im Interesse der Einheitlichkeit
notwendig, das; ein Ausgleich gefunden wird. Er erklärt sich bereit, nachzuprüfen,
wie eine Übereinstimmung herbeizuführen ist.

Nach den weiteren Ausführungen von Simon und Lei Part stellt Bauer
fest, daß die deutschen Forderungen bestehen bleiben, insbesondere
die des N e u n st u n d e n t a g e s.

Die Abschnitte XV: Volkscrnährung, und XVI: Wohnungs¬
fürsorge, beantragt Leipart zu streichen; das wird abgelehnt.

Abschnitt XV wird ohne Debatte a n g e n o m m e n.
Zu Abschnitt XVI beantragt Girbig, am Schlüsse anzufügen:
„Bei Werkswohnungen ist der Mietvertrag unabhängig

v o rw Arbeitsvertrag abzuschließen."
Dieser von Sachse und Brey unterstützte Antrag soll durch Umbrcit im

Einverständnis mit der Gcneralkommission durch entsprechende Neufassung berück¬
sichtigt werden.

Abschnitt XVII: Volkshygiene, wird debattelos a n g e n o m m c n.
Zu Abschnitt XVIII: Volkserziehung, beantragt Friedebach,

die letzten Sätze wie folgt zu fassen:
„Staatliche Förderung der Bühnenkultur durch Gründung von Fach- und

Hochschulen, Schaffung von Kunstkammern, durch Übernahme der Theater in
staatliche und kommunale Eigcnbetriebe und durch Veranstaltung guter Volks¬
vorstellungen."



Friedcbach (Chorsängerverband) begründet den Antrag, mit dessen Sinn sich

auch Knall einverstanden erklärt, sich jedoch dagegen wendet, denselben wörtlich
in das Programm zu übernehmen, während Leipart sich prinzipiell gegen die

Festlegung auf derartige Einzelfragen wendet und beantragt, den Ab¬
schnitt XVin zu streichen.

Aus Vorschlag des Vorsitzenden wird der Antrag Friedcbach der Ge¬
ne r a l k o m m i s s i o n ii b e r w i e s e n , der Antrag L e i p a r t abgelehnt.
Weiter wird beschlossen, die Worte „Erziehung zur Wehrhaftig¬
keit" z u st r e i ch e n.

Zum Schlüsse weist Bauer auf die Notwendigkeit einer weitgehenden Ver¬
breitung des Programms in Gewerkschaftskreisen hin.

* **
Punkt 3 der Tagesordnung:

Der Entwurf eines Arbcitskammergesetzes im Reichstage.

Dem eingehenden Referat von Legten über den vorliegenden Entwurf der
Gewerkschaftszentralen folgt eine ausgedehnte Debatte, in deren Verlauf Leipart
für Arbeiterkammern statt der geforderten Arbeitskammern eintritt, Giebel Unter-
kammern auch für die Privatangestellten fordert, Schmidt im Interesse der Land¬
arbeiter wünscht, in Z 6 anstatt „gewerblichen" zu setzen: „wirtschaftlichen"
Kämpfen, und Blum verlangt, daß im Interesse der Heimarbeiter statt „Haus¬
industrie" gesetzt werden soll: „Heimarbeit". Bauer vertritt die Ausdehnung
des Arbeitskammergesetzes auf die Reichs- und Staatsbetriebe und wendet sich gegen

den Vorschlag von Blum. PaeplDw erachtet die Bezugnahme auf § 16 in § 1

Absatz 2 als unzweckmäßig. Heckmann will in § 1 Absatz 2 hinter „Angestellte"
eingefügt wissen: „für die Arbeiter in Reichs-, Staats-, Provinzial- und Gemeinde-
betrieben". Diese Erweiterung solle auch im § 16 erfolgen. Letzteres hält Legten
für unangebracht, ebenso den Einwand von Pacplvw; er wendet sich auch gegen die
von Brunner erhobene Forderung besonderer Abteilungen für die Eisenbahner.
Der Antrag Schmidt sei ohne weiteres'zu akzeptieren. Dem weiter ein¬
gegangenen Antrage der Bergarbeiter, dem § 7 Absatz 2 anzufügen:

„Die Wahllokale dürfen sich nicht auf den Werken befinden, sondern müssen
in öffentlichen Lokalen, wie Schulen usw., sein. Die Wahlzeit ist so zu seyen,
daß durch die Ausübung des Wahlrechts kein Lohnverlust entsteht,"

könne nicht im Gesetz entsprochen werden, sondern in den Ansführungsbestimmungen.
L e i p a r t schlägt vor, in S 16 zu sagen: „auch vor der Errichtung von Ab¬

teilungen der Gewerbezweige soll den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen
Gelegenheit gegeben werden, sich gutachtlich zu äußern". Ferner erhebt er Bedenken
gegen die Fassung des ß 32, wonach dem Vorsitzenden allein das Recht eingeräumt
wird, die Verwaltung und die Geschäfte der Arbcitskammern zu führen. Es soll
dies in Verbindung mit je einem Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer ge¬

schehen. Anstatt auf Antrag von zwei Dritteln der Vertreter sei nach S 33 „auf
Antrag der Hälfte" derselben die Mitglieder der Arbeitskammer vom Vorsitzenden zu
einer Sitzung einzuberufen. Durch die Bestimmung des § 35, daß die Gesamtheit
der Arbeitskammer den Haushaltsplan aufzustellen hat, werde die Bewegungs¬
freiheit der Arbeitnehmer sehr beschränkt.

H c ck m a n n glaubt seiner Absicht auch damit gedient, wenn es in § 1 Absatz 2
anstatt „für bestimmte Arten von Gewerbebetrieben" heißen würde: „für bestimmte
Arten von Betrieben".

L e g i e n erklärt diesen Wunsch für berechtigt. Dem Wunsche Leiparts folgend
soll versucht werden, die Bestimmung in das Gesetz hineinzubringen, daß die gut¬
achtliche Äußerung auch bei Errichtung von Abteilungen einzuholen ist. Bezüglich
der Geschäftsführung durch den Vorsitzenden sei es Sache der Arbeitskammer, durch
die Geschäftsordnung zu bestimmen, daß der Vorsitzende die Geschäfte nicht nach Gut¬
dünken leitet. Ein Haushaltsplan könne nicht für die einzelnen Abteilungen, sondern

■
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nur für dir gesamte Kammer aufgestellt werden. Es werde Sache der Arbeit¬
nehmervertreter sein, in diesen Plan für die Aufgaben, die sie zu erfüllen haben,
die erforderlichen Summen einzustellen. Auch der § 33 bedürfe keiner Änderung.

Leipart beantragt, in § 9 einzufügen?
„Die Schlichtungsstelle kann auch von den Arbeitern nichrerer Betriebe gleich¬

zeitig angerufen werden,"
und in § 32 an Stelle „von zwei Dritteln": „der Hälfte".

Der Antrag Giebel: hinter § 1 Absatz 2 und tu § 16 einzuschalten: „sowie
für alle übrigen Angestellten" wird abgelehnt.

Die beiden Anträge Leipart werden angenommen.
Es wird hierauf einstimmig beschlossen, daß die General¬

kommission den Gesetzentwurf mit unterzeichnen soll.
* **

Zu erledigen sind noch die zurückgestellten Abschnitte II und V des Programms
der Sozialpolitischen Forderungen.

Abschnitt II: A r b e i te r ve r t r e t u n g , wird unverändert ange-
n o m m e h.

Zu Abschnitt V: Schiedsgerichte, Einigungsämter, schlägt
L e i p a r t vor, „auf Anruf" einzufügen. Mit dieser Abänderung wird der Ab¬
schnitt angenommen.

* . *
Punkt 4 der Tagesordnung:
Vergiitigung des Dienstausfalls für die Geschworenen und Schöffen aus

Arbeitcrkrcisen.
Bauer behandelt die Frage und ersucht um eine Aussprache darüber, ob

eventuell die Gewerkschaftskartelle den aus Gcwerkschaftskrcisen ernannten Ge¬
schworenen und Schössen die aus ihrer Tätigkeit erwachsenden Mehrausgaben er¬
setzen sollen und die Generalkommission die Kartelle nötigenfalls darin zu unter¬
stützen hat.

Thomas tritt dafür ein, daß in solchen Fällen das örtliche Gewerkschaftskartell
und nicht der betreffende Vcrbandsvorstand zuständig sein soll. Hübsch ist eben¬
falls dafür, fordert jedoch grundsätzlich eine angemessene Entschädigung ans Reichs¬
mitteln. Bauer erklärt diese Forderung für selbstverständlich, doch bis zu deren
Erfüllung müsse irgendeine Regelung getroffen werden. Er schlägt vor, sich auf
den Standpunkt zu stellen, daß, wo es notwendig ist, die Gewerkschaftskartelle unter¬
stützend eingreifen. Indirekt könne dann allerdings die Generalkommission in An¬
spruch genommen werden. Doch sei noch zu prüfen, ob etwa gesetzliche Bedenken
dem entgegenstehen. Nur wenn das nicht der Fall, sei dieser Weg zu empfehlen.

S i m o n hält ebenfalls die Kartelle für zuständig, empfiehlt jedoch Vorsicht.
Leipart erklärt, daß sein 'Verbandsvorstand, es abglehnt hat, irgendeine Ver¬
pflichtung zu übernehmen, während Kloth sich für den Vorschlag von Bauer erklärt.

Beschlossen wird einstimmig, nach dem Vorschlag Bauer
zu verfahren.

* . *

Punkt 5 der Tagesordnung:
Die Differenzen im Gewerkschaftskartell in Leipzig,

wird im Beisein von drei Vertretern des Leipziger Gewer^schaftskartells, den Ge¬
nossen Lüttich, Sängerlaub und Hagen, beraten.

Lüttich schildert die Vorgänge im Leipziger Gewerkschaftsleben. Diie der
Partei der Unabhängigen nahestehenden Gcwerkschaftsvorstände haben die.Bildung
eines besonderen Gewerkschaftskartclls veranlaßt. Im Verlauf der ausgedehnten
Diskussion stellt Bauer folgenden Antrag:

„Nach den Beschlüssen der Gewerkschaftskongresse sollen die Zwcigvercine der
gewerkschaftlichen Zentralverbände in einem Kartell sich örtlich vereinigen. Die
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Gründung eines zweiten Kartells ist unzulässig und bedroht die Einheit der Ge¬
werkschaftsbewegung, die zur Erfüllung der örtlichen Aufgaben der Gewerkschaften
unbedingt notwendig ist. Die Beitragsleistung aus Werbandsmitteln an ein Kartell,
das im Gegensatz zu dein bestehenden Gewevkschastskartcll gegründet wird, er¬
achtet die Konferenz als in Widerspruch stehend mit den Bcrbandsstatuten und den
Beschlüssen der Gewerkschaftskongresse und der Berbanüstage."

Diese Entschließung wurde im ersten Teile einstimmig, im zweiten gegen eine
Stimme angenommen. * H*

Auf Antrag von Reichel wird beschlossen, die Diäten für die auswärtigen
Borstandsvertreter auf 18 M. und für die Berliner Vertreter auf 13 M. pro Tag
zu erhöhen.

* * *

Punkt 6 der Tagesordnung:
Übertritt von Mitgliedern während des Krieges.

Bager berichtet, daß auf die schriftliche Umfrage der -Generalkommission an
die Verbandsvorstände, ob der Beschluß aufzuheben ist, wonach während des Krieges
Übertritte von einer Organisation zur anderen nicht zulässig sind, nur 35 Notstände
geantwortet haben. Davon haben sich fünf V o r st ä n d e für die A u f -
be bring des Beschlusses erklärt, ein Verband hati nichts gegen die Auf¬
hebung einzuwenden, während 22 Vorstände gegen bie Aufhebung sind
und sieben sich der Stimme enthalten haben, weil sie weder an der Aufrechterhaltung
noch an der Aufhebung des Beschlusses interessiert seien. Da 15 Vorstände nicht
geantwortet haben, könnte eine Abstimmung durch die Konferenz unter Umständen
die Aufhebung des Beschlusses ergeben, da die 23 Gegenstimmen nicht die Mehrheit
bilden.

Im Laufe der Diskussion beantragt Paeplow:
„Das übertrittsverbot bleibt auf drei Monate nach Friedensschluß in Kraft.In einer weiteren Übergangszeit von drei Monaten müssen die Verbände die

Werbearbeit unter den anders organisierten Arbeitern betreiben. Nach dieser Zeit
gilt der übertrittszwang",

zieht diesen Antrag jedoch später wieder zurück.
Bauer bringt den am 17. August 1914 gefaßten, auf Antrag Schlicke erweiterten

Beschluß in Erinnerung.
Die Abstimmung ergibt die Ablehnung des Antrages auf Aufhebung

dieses Befä'tusjes gegen zwei Stiinmen.

Punkt 7 der Tagesordnung:
Verschiedenes.

Bauer teilt mit, daß die Gewerkschaften in H e i l b r u n n am 10. Oktober
1917 beantragt haben, auf einer Borständekonferenz zur Einführung derdurchgehenden Arbeitszeit Stellung zu nehmen. Es sollen folgende
Mindestforderungen erhoben werden:

1. Allgemeine Einführung der durchgehenden Arbeitszeit auf den: Reichswege.
2. Maximalarbeitszeit von acht Stunden einschließlich Vesperpause.
3. Keine Lohnrcduzicrung.
4. Ausreichende Versorgung mit den notwendigsten Lebensmitteln.
5. Umstellung der Essenszeit bei kommunalen Einrichtungen (Volks-, Kriegs¬

küchen, Suppenanstalten usw.) auf Schluß der Arbeitszeit.
Das Ergebnis der Aussprache faßt Bauer dahin zusammen:
Wo die durchgehende Arbeitszeit besteht, sollen die Gewerkschaften dafür eintreten,

daß sie auf acht Stunden verkürzt wird. Auf dem Lande und in kleinen Städten,
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wo in der Mittagspause das Mittagessen eingenommen werden kann, wäre dagegen

ein Zwang zur durchgehenden Arbeitszeit nicht angebracht.
L e g i e n teilt sodann eine Beschwerde des Buchbinderverbandes

darüber mit, daß die Ernähruugsfragc auf der letzten Borständekonferenz nicht ge¬

nügend behandelt, daß insbesondere keine Beschlüsse gefaßt worden seien, wonach
schärfere Maßnahmen bezüglich der Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungs¬
mitteln ergriffen werden sollen. Ferner darüber, daß die Konferenz den An¬
gestellten der Generalkommission Teuerungszulagen bewilligt habe, ohne zu beschließen,

daß diese Teuerungszulagen allgemein in den Verbänden eingeführt werden sollen.

Hierzu führt Legien aus: Dem Bedürfnisse des Buchbinderverbandes, auf der
letzten Konferenz Beschlüsse zugunsten schärferer Maßnahmen für die Ernährung
herbeizuführen, konnte dessen Vertreter Ausdruck geben. Dafür, daß nun dies nicht
geschah, dürfte der Vorstand des Buchbinderverbandes nicht die Borständekonferenz
verantwortlich machen. Die Konferenz ist nicht in der Lage, den einzelnn Organi¬
sationen über die Gewährung von Teuerungszulagen Vorschriften zu machen. Die
Konferenz hat lediglich das Recht, für die bei der Generalkommission angestellten
Beamten und Hilfsarbeiter Teuerungszulagen zu beschließen, nicht aber für die An¬
gestellten der Verbände. Da der Vertreter des Buchbinderverbandes nicht mehr an¬
wesend ist (Zuruf: Er ist verreist!), muß die Beschwerde damit als erledigt gelten.

Der Vorstand des B rau c r e iar b-eit erv er band es hat die General-
kommission ersucht, zu veranlassen, daß über die W eihnachts unter st ü tz n ng e n,
die von den einzelnen Organisationen den Mitgliedern und deren Angehörigen
gewährt werden, eine Einheitlichkeit herbeigeführt wird. Als diese An¬
regung gegeben wurde, hatte jedoch ein Teil der Verbände bereits entsprechende An¬
ordnungen getroffen.

Thomas wünscht, daß die Verbände, welche Weihnachtsunterstützung zahlen,
nicht besondere Reklame damit machen zum Nachteil derjenigen Verbände, die solche

nicht zahlen können.
Leipart bringt hierauf den folgenden Beschluß der R e i ch s k o n f e r e n z

des H o l z a r b c i t e r v e r b a n d e s zur Kenntnis:
„Die Generalkommission aufzufordern geeignete Schritte zu unternehmen, um

eine Erhöhung der K r a n k e n u n t e r st ü tz u n g durch die Kranken¬
kassen herbeizuführen und insbesondere auch eine gesetzliche Arbeits¬
los e n u n t e r st ü tz u n g."
Soll heute noch nicht ausgesprochen werden, daß die Generalkommission dieser

Anregung Folge leisten soll, dann schlage er vor, diesen Punkt auf die Tagesordnung
der nächsten Konferenz zu setzen.

Bauer erklärt, der Wunsch, für eine Erhöhung der reichsgesetzlichen Kranken-
unterstützungssätze einzutreten, ist schon erfüllt. Mit sämtlichen gewerkschaftlichen
Zentralstellen ist eine Verständigung dahin erfolgt, eine entsprechende Eingabe
beim Reichstag und Bundesrat zu machen, und zwar auf Erhöhung der
Grunütöhn e.

Die Forderung auf Einführung der Arbeitslosenunterstützung ist erneut in der
Eingabe zur Übergangswirtschaft erhoben. Außerdem soll die Regierung durch An¬
träge der Fraktion noch in diesem Winter veranlaßt werden, die Arbeitslosen-
Unterstützung einzuführen. — Leipart ist von diesen Erklärungen befriedigt.

Die Tagesordnung der Konferenz ist damit erledigt.

8Konferenzen der Verbandsvorstlinde.
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Fünfzehnte Konferenz
der Vertreter der Verbandsvorstände

abgehalten am 1. Februar 1918, im „Vorwärts"-Gebäude zu Berlin.

Tagesordnung:
Die gegenwärtige Situation im Reich.

* » *

Bauer gibt den einleitenden Bericht. Es soll den Vorständen Gelegenheit gegeben

werden, sich zu den gegenwärtigen Streiks zu äußern. Die Stellungnahme der General¬

kommission ist bekannt. Da es sich um rein politische Streiks handelt, so haben wtr
unsere Neutralität erklärt. Eine Notwendigkeit, sich wie in früheren Fällen gegen die

Streiks zu erklären, lag zunächst nicht vor. Zu erklären ist die gegenwärtige Stimmung
der Arbeiterschaft nüt den verschiedensten Vorgängen auf politischem Gebiet, zu dem

weiter kommt, daß unsere Beschwerden gegen die Mißstände nicht mehr wie früher das

offene Ohr der Regierung finden. Der Streik ist als Protestdemonstration zu werten.

Redner berichtet sodann über die Versuche, zu Verhandlungen mit der Regierung
zu kommen, wobei an jcbcr Stelle rücksichtslose Kritik an den Maßnahmen der Re¬

gierung geübt wurde. In Gemeinschaft mit R. Schmidt hat Redner auch eine Aus¬
sprache mit dem Reichskanzler gehabt, bei der auch die beschämende Art der Behand¬
lung der Wahlrechtsfrage besprochen wurde. Dort habe der Reichskanzler erneut den

Willen betont, an der Durchführung der Wahlreform festzuhalten, und der Ueber¬
zeugung Ausdruck gegeben, daß die Regierung auch die Mehrheit für ihre Vorlage
finden werde. Mit aller Deutlichkeit find bei der Aussprache die Ursachen des jetzigen
Streiks dargelegt, und der Kanzler hat sich dann auch bemüht, einen Weg zu finden,
uni die formalen Klippen, zu einer Verhandlung zu kommen, zu umschiffen. Er hat
sich bereit erklärt, mit Organisationsveriretern zu verhandeln, worunter sich auch
Vertreter der Streikenden befinden könnten. Damit hat sich auch die Streikleitung
einverstanden erklärt. Auf Anregung des Parteivorstandes sollte er (Bauer) als
Parteivertreter an den Verhandlungen teilnehmen. Die Streikleitung bestand ihrer¬
seits dann aber auf fünf Vertretern der Streikleitung, während die Regierung nur
drei solche zur Verhandlung zulassen wollte und in einer späteren Erklärung auch die
Vertretung der Gcneralkommission bei der Verhandlung verlangte. Bezüglich der
Zahl der Teilnehmer hat sich die Streikleitung dann einverstanden erklärt, aber die
Teilnahme der Generalkommission lehnten sie ab, weil diese sich neutral erklärt habe.
Gegen die Teilnahme von Bauer hatte die Streikleitung keine Einwendungen. In
einer Besprechung des Parteivorstaudes mit der Aeneralkommission ist Einverständnis
darüber erzielt worden, daß auf dieser Grundlage verhandelt wird. Um Formalieu
willen sollen wir uns nicht dem Vorwurf aussetzen, Verhandlungen scheitern zu
lassen. Allzuviel sei von den Verhandlungen nicht zu erwarten, aber es handelt sich
darum, den Streik zu einem anständigen Ende zu führen. Die Entscheidung liegt jetzt
beim Streikkomitee. Vermag dieses nicht die notwendigen Schlüsse aus der Situation
zu ziehen, so muß es die Verantwortung dafür tragen.

Legten berichtet über die Bewegung in Kiel. Es handelt sich um lokale Vor¬
gänge, es soll aber die Absicht bestehen, eine zentrale Körperschaft (Arbcitcrrat) für
Deutschland zu schaffen. Angesichts der Tatsache, daß es sich um lokale Bewegungen
handelt, kann sich die Konferenz mit den Verhandlungen in der vorgeschlagenen Forni
einverstanden erklären. Weiter wird es notwendig sein zu erklären, ob die Kon¬
ferenz die Haltung der Generalkommission bei der jetzigen Bewegung billige.

Der Vorstand des Zentral verbau des der Handlungsgehilfen
unterbreitet der Konferenz folgenden Antrag:

„Da die gegenwärtigen Massenstreiks im Deutschen Reiche gegen den Willen der
Zentralleitung der deutschen Gewerkschaften entstanden sind und den großen Umfang

I



83

angenommen haben, ergibt sich, daß die Generalkonnnission das Vertrauen der Massen
nicht mehr besitzt. Ihre Erklärungen in der Tagesprcsse, sich neutral verhalten zu
wollen, zeigen wiederum, das; sie nicht gewillt ist, den Wünschen der Arbeitermassen
zu entsprechen.

Es wird daher den Mitgliedern der Generalkommission nahegelegt, ihre Ämter
niederzulegen, damit die Arbeiterschaft des Deutschen Reiches in einer den Zeit-
verhältnissen entsprechenden Weise andere Vertreter wählt, die gewillt sind, die
Massenstreiks zu einem siegreichen Ende zu bringen, d. h. zum sofortigen Friedens¬
schluß nach außen und zur sofortigen Einführung der wichtigsten iuuerpolitischen
Reformen."
Lange begründet die Stellungnahme der Handlungsgehilfen und erhebt Wider¬

spruch gegen die Teilnahme Bauers in der vorgeschlagenen Form.
In der Debatte wird allgemein die Stellungnahme der Generalkommisston ge¬

billigt. Um zu verhüten, daß der Streik nach außen hin nicht sang- und klanglos
endet, wird auch die Teilnahme von Bauer bei den in Aussicht genommenen Verhand¬
lungen für zweckmäßig erachtet.

Es wird zunächst über den Antrag des H a n d l u n g s g e h i l f c u v er¬
bau d e s abgestimmt. Der Antrag wird gegen eine Stimme ab¬
gelehnt.

Zur Ausarbeitung einer besonderen Entschließung wird eine Kommission ein¬
gesetzt bestehend aus Giebel, Graß mann, Leipart, Paeplow und Schlicke.

Uber die in der Zwischenzeit mit dem Streikkomitee fortgeführten Verhandlungen
berichtet dann Bauer. Die Verhandlungen mit dem Reichskanzler sind nicht zustande
gekommen, weil eine Verständigung über die Zusammensetzung der Kommission nicht
möglich war. Die Reichsregierung hat zur Bedingung gemacht, daß die General-
kommission an 'der Verhandlung teilnehme. Das sollte die Brücke bilden, auf der auch

eine Vertretung der Streikenden zur Verhandlung kam. Aber das Streikkomitee hat
eine offizielle Vertretung der Generalkommission unbedingt abgelehnt. Auf diese
Vertretung besteht aber der Kanzler. Er weigert sich nicht, mit Bauer als Person
zu verhandeln, aber die Gencralkommission soll offiziell dabei sein, und darauf hat sich
das Streikkomitee nicht eingelassen. Inzwischen ist mit der Militarisierung der Be¬
triebe bereits begonnen, damit dürfte der Streik leider ohne Abschluß versanden. Es
braucht dieses Ergebnis nicht einzutreten, wenn die Streikleitung zur rechten Zeit
einzulenken versteht. In Berlin ist dieses aber leider nicht zu hoffen.

In der weiteren Debatte wird hervorgehoben, daß es fraglich sei, wenn die
Streikenden entscheiden könnten, ob nicht doch die Gcneralkommission mit der
offiziellen Verhandlung betraut würde. Eine solche Befragung ist aber unmöglich.
Die Generalkommission hat sich selbst zu den Verhandlungen nicht gedrängt, dse Sache
muß darum/schön ihren Lauf nehmen.

Zu der von der Kommission vorgelegten Entschließung werden noch einige Ab¬
änderungen beantragt. In der endgültigen Abstimmung wird die Entschließung gegen
zwei Stimmen in folgender Fassung angenommen:

„Die Vertreter der Gewerkschaften haben einmütig die Auffassung, daß für die
jetzigen politischen Streiks in erster Linie die innerpolitischen Verhältnisse und die
Haltung der Regierung verantwortlich zu machen sind.

Die Gewerkschaften stehen diesen Streiks fern, ihre Leitungen sind an ihnen in
keiner Weise beteiligt. Wohl aber sind von den Gewerkschaftsleitungen die ent¬
scheidenden Stellen ini Reiche seit Monaten mündlich und schriftlich ersucht worden,
die Ursachen zu beseitigen, welche die steigende Erbitterung der arbeitenden Be¬
völkerung hervorgerufen haben. Leider haben diese Warnungen keine genügende
Beachtung gefunden.

Die Anordnungen der stellvertretenden Generalkommandos, die der Arbeiterschaft
die Ausübung des Vereins- und Versammlungsrechts bcschräirken oder völlig un¬
möglich machen, sowie die freie Meinungsäußerung durch die Presse verhindern,
sind nicht gemildert, sondern zum Teil verschärft worden.

8'
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Die Ernährung der Bevölkerung ist entgegen den Vorschlägen der Gewerk-
schaften in einer Weise geregelt worden, die den Schleichhandel und Lebensmittel¬
wucher ermöglicht und die Produkte nicht bei dem Erzeuger erfaßt. Die unzu¬
reichende Ernährung der großen Masse des Volkes ist nicht allein auf den Mangel an
Nahrungsmitteln, sondern zum großen Teil auf die ungenügende Organisation zu

ihrer Erfassung zurückzuführen.
Auch dem Verlangen nach einem baldigen Frieden der Verständigung, das die

große Mehrheit des deutschen Volkes mit der Arbeiterschaft teilt, hat die Regierung
nicht ausreichend Rechnung getragen. Sie hat unterlassen, den annexionistischen
Bestrebungen der sogenannten „Vaterlandspartei" und ähnlicher Gruppen eine un¬
zweideutige Absage zu erteilen.

Die Verhandlungen im Verfassungsausschuß des preußischen Landtages über
die Wahlrcchtsvorlage haben die Empörung in der Arbeiterschaft schließlich so ge¬
steigert, daß es zu den Arbeitseinstellungen gekommen ist.

Das jetzige Verbot aller Versammlungen der Streikenden durch die Militär¬
behörden trägt weiter zur Vermehrung der Erbitterung bei und macht es zugleich
unmöglich, eine geregelte Wiederaufnahme der Arbeit herbeizuführen.

Um so entschiedener müssen die Gewerkschaften gegen die von den militärischen
Stellen gegen die streikenden Arbeiter getroffenen Maßnahmen den schärfsten Protest
erheben. Nicht durch Gewaltdrohungen und Gewaltmaßnahmen, sondern nur durch
ein offenes Verständnis für die seelische und wirtschaftliche Bedrängnis der arbeiten¬
den Volksschichten können innere Konflikte vermieden werden.

Die Vertreter der Gewerkschaften werden nach wie vor ihre Kraft einsetzen,
die Landesverteidigung zu sichern und halten es deshalb für ihre Pflicht, in dieser
Stunde nochmals die ernste Mahnung an die Regierung und die Militärbehörden
zu richten, den Wünschen und Bedürfnissen der Arbeiterschaft in dem erforderlichen
Umfange Rechnung zu tragen."

* *
' Damit sind die Verhandlungen der Konferenz beendet.

Sechzehnte Konferenz
der Vertreter der Verbandsvorstände

abgehalten am 25. und 26. März 1918 im „Gcwerkschaftshaus" zu Berlin
Tagesordnung:

1. Geschäfts- und Kassenbericht der Generalkommission.
2. Die gesetzliche Regelung der Arbeitslosenversicherung und Arbeitsvermittlung nach

dem Kriege.
3. Die Organisation der Kriegsteilnehmer und Kriegsbeschädigten.
4. Die Beteiligung der Gewerkschaften an der vom Reichsausschuß der Kriegs-

bcschädigtenfürsorge in Aussicht genommenen öffentlichen Saninilung für die Kriegs¬
beschädigten.

5. Verschiedenes:
a) Bericht der Verhandlungen mit Professor Brentano über die gesetzliche Rege¬

lung des Rechts der Tarifverträge.
b) Die sozialpolitische Kundgebung am 14. April.
e) Ankauf eines Restbcstandes des Buches von Kulemann.
cl) Schreiben des Ministers Delbrück über kriegswirtschaftliche Berichte.
e) Volksbund und Organisationsleiter.
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Der schriftlich vorliegende Bericht der Generalkommission wird von L e g i e n er¬

gänzt. In seinen Ausführungen behandelt Redner ausführlich die stattgehabten Ver¬
handlungen niit dem Reichswirtschaftsamt über die Geltendmachung dcr gewerkschaft¬

lichen Forderungen betreffs Arbeiterschuh und Arbeiterversicherung in den Friedens-
Verträgen. Ferner die Vertretung der Gewerkschaften bei der Organisation der Über¬
gangswirtschaft. Ein Erfolg dieses Vorgehens ist cs, das; sich dcr Reichstag fast ein¬

stimmig für die Aufnahme sozialistischer Forderungen in den Friedensverträgen aus¬

gesprochen hat. Redner unterbreitet der Konferenz ferner die Frage, ob der durch den

Tod Döblins freigewordcnc Sitz in der Generalkommission neu beseht oder bis zum
nächsten Gewerkschaftskongreß frei bleiben soll. Weiter wünscht die Generalkommission
eine Entscheidung der Konferenz, ob sie der „Gesellschaft für soziale Reform" als
Mitglied ab 1. Januar 1938 mit einem Jahresbeitrag von 600 M. beizutreten, nach¬

kommen soll.
* ... *

Der Beitritt der Generalkommission zur „Gesellschaft für soziale Reform" mit
einem Jahresbeitrag von 500 M. wird gegen eine Stimnie beschlossen.

Der durch den Tod von Döblin frei gewordene Sitz in der Generalkommission
soll bis zum nächsten Gewerkschaftskongreß nicht besetzt werden.

Die Angestellten der letzten Gehaltsstufe, sowie die weiblichen Angestellten haben
bei der Generalkommission den Antrag auf Gewährung einer einmaligen Teuerungs¬
zulage gestellt. Auf Vorschlag dcr Gchaltskommission, der dieser Antrag zur Vor¬
beratung überwiesen wurde, beschloß di^ Konferenz mit Rücksicht darauf, daß die im
Vorjahre getroffene Gehaltsregelung noch kein Jahr zurückliegt, eine Neuregelung bis
zur nächsten Konferenz zurückzustellen.

Punkt 2 der Tagesordnung.
Die gesetzliche Regelung der Arbeitslosenversicherung und Arbeitsvermittlung

nach dem Kriegs.
Der Referent U m b r e i t verwies einleitend auf den von L e i p n r t in der

14. Konferenz dcr Vertreter der Zentralvorstünde eingebrachten Antrag, daß die
Generalkommission geeignete Schritte zur Erhöhung des Krankengeldes durch die
Krankenkassen und zur Einführung einer gesetzlichen Arbeitslosenunterstützung tun
solle. Die Generalkommission nahm Anfang Dezember 1917 gemäß der Forderung
ihrer sozialpolitischen Denkschrift Stellung zur Frage dcr Einführung dcr gesetzlichen

Arbeitslosenunterstützung und setzte einen Ausschuß ein, dem die Ausarbeitung eines
Gesetzentwurfes betreffend Arbeitslosenversicherung und Arbeitsvermittlung übertragen
wurde. Die Arbeit der Kommission lag der Konferenz in einer umfangreichen Ein¬
gabe nebst Begründung an die Reichs- und Staatsbehörden vor.

Eingehend wurde von dem Referenten die Frage behandelt, ob das vorgeschlagene
System dcr Zwangsvcrsichcrung mit den Beschlüssen dcr Gewerkschaftskongresse ver¬
einbar sei. Er kam zu dcr Schlußfolgerung, daß die Entwicklung der Anschauung vom
Stuttgarter Kongreß 1902 bis zum Münchener Kongreß 1914 das Gentcr System
zugunsten der Zwangsversichcrung. nur als Übcrgangseinrichtung zurücktreten lasse.
Nach dem Kriege ist aber mit sehr großer Arbeitslosigkeit zu rechnen, deren Kosten
auf keinen Fall den Gewerkschaften aufgebürdet werden dürfen, und darum ninß eine
öffentlich rechtliche Einrichtung dafür geschaffen werden.

In dcr Durchberatung stimmte die Konferenz den aufgestellten Leitsätzen und der
Begründung mit einigen kleinen Abänderungen zu.

Die Eingabe soll mit den übrigen ^ewerkschaftszentralen zum Zwecke einer ge-
meinsamen Einreichung an die gesetzgebenden Körperschaften beraten werden.

* **



Punkt 3.

Die Organisation der Kriegsteilnehmer und Kriegsbeschädigten.

Nachdem Legten der Konferenz einen Rückblick über die bisher schon in dieser
Frage gehabten Verhandlungen gegeben, erhält der Vertreter des „Bundes der Kriegs¬
beschädigten und ehemaligen Kriegsteilnehmer"

B a u m e i st e r das Wort. Dieser schildert zunächst die verschiedenen Organi¬
sationen und ihre Tendenz auf diesem Gebiete und gibt dann eine Darstellung über
den Umfang und Zweck des von ihm vertretenen Bundes. Er hält eine Förderung
des Bundes durch die Gewerkschaften für geboten, um zu verhindern, daß die Kriegs¬
beschädigten und Kriegsteilnehmer durch die gegnerischen Gründungen unseren eigenen
Anschauungen und Bestrebungen entfremdet werden.

Nach einer sehr lebhaften Aussprache, bei welcher das Für und Wider recht ein¬
gehend behandelt wurde, gelangt folgender von L e i p a r t, PaePlow und S ch l i ck >e

gestellter Antrag gegen zwei Stimmen zur Annahme:
„Die Konferenz sieht keinen Anlaß, zu dem Bunde der Kriegsbeschädigten und

ehemaligen Kriegsteilnehmer in befürwortendem oder ablehnendem Sinne Stellung
zu nehmen. Gegen die Förderung des Bundes durch Gewerkschaftsfunktionäre be¬

stehen keine Bedenken. Eine Verpflichtung in dieser Hinsicht kann jedoch niemand
auferlegt werden. Die Entsendung einer Vertretung zu dem einberufenen Bundes¬
tag wird der Generalkammifsion anheimgestellt."

Punkt 4.

Die Beteiligung der Gewerkschaften an der vom Reichsausschuß der Kriegsbeschädigten¬
fürsorge in Aussicht genommenen öffentlichen Sammlung für die Kriegsbeschädigten.

Bau e r : Der Rcichsausschuß der Kriegsbeschädigtenfürsorge, der im Lande überall
seine Zweigstellen errichtet hat, leidet fortgesetzt unter Geldmangel. Es ist uns zwar
gelungen, im Reichstage durch Antragstellung in Verbindung mit anderen Parteien zu
erreichen, daß aus Reichsmittcln Beträge alljährlich zur Verfügung gestellt werden, da¬
mit der Ausschuß seine Kosten decken kann. Das sind einige 100 000 M. im Jahr, und
die reichen natürlich nicht weit. Es sind außerdem, solange der Reichsausschuß besteht,
auch freiwillige Spenden von privater Seite geleistet worden, es haben ferner Einzel-
staaten und Kommunen erhebliche Beträge zur Durchführung der Kriegsbeschädigten-
fürjorgc zur Verfügung gestellt. Dabei kommen natürlich diejenigen Kriegsbeschädigten,
die in wohlhabenden Kommunen wohnen, erheblich besser weg, als die in armen
Gemeinden. So ist z.B. in Hamburg die Kriegsbeschädigtcnfürsorge Wohl am vor¬
bildlichsten eingerichtet. Dort erhält jeder Kriegsbeschädigte, der sich an die Organi¬
sation wendet, soweit es irgend möglich ist, Hilfe. Dagegen sieht es in anderen
Städten ziemlich traurig aus, weil es an den nötigen Mitteln fehlt. Selbst Berlin
ist nicht entfernt soweit gegangen wie Hamburg, hier werden, glaube ich, jährlich
100 000 M. von der Gemeinde zur Verfügung gestellt, aber diese 100 000 M. reichen
nicht allzuweit, über die Mittel des Reiches hinaus müssen noch. in viel größerem
Maße Einrichtungen zugunsten der Kriegsbeschädigten getroffen werden, insbesondere
müßten dem einzelnen, der seinen Beruf wechseln will und einen Ausbildungskursus
durchzumachen hat, Mittel gegeben werden, damit nicht nur er persönlich, sondern
auch seine Familienangehörigen während der Zeit, wo er nichts verdienen kann, vor
Not geschützt sind. Der Reichsausschuß der Kriegsbeschädigtenfürsorge hat sich des¬
halb schon lange mit dem Gedanken getragen, durch eine allgemeine Sammlung Mittel
zu beschaffen. Die Sammbungstätigkeit ist im Kriege außerordentlich modern geworden,
es wird vielfach dagegen eingewendet, daß dadurch das Reich entlastet wird und daß
es sich infolgedessen um die ihm obliegende Pflicht, in ausreichender Weise für die
Kriegsbeschädigten zu sorgen, drücken könnte. Diese Befürchtungen sind unbegründet,
denn was irgend erreicht werden kann auf dem Wege der Gesetzgebung — und nur so
kann ja die reichsgcsetzliche Fürsorge für die Kriegsbeschädigten sichergestellt werden —
das wird geschehen ohne Rücksicht auf die Sammlungen. Diese, wenn fie auch 100
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und mehr Millionen ergeben, sind immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein, denn

was für die Kriegsbeschädigten «aufgewendet werden muß, geht jährlich in die Milliarden,
so daß die Sammlungen nie einen Vorwand bilden können, die Kriegsbeschädigten

gesetzlich geringer abzufinden. Die Renten werden niemals, und wenn die Gesetzgebung

noch so günstig ausfallen würde — was ich angesichts der ungeheuren Belastung durch

den Krieg sehr bezweifle — so hoch sein, daß nicht noch immer ungeheuer viel im
einzelnen Falle für die freie Liebestätigkeit übrig bliebe. Eine Rente hat immer etwas

Schematisches an sich. Welche großen Summen nötig sind, uni den Kriegsbeschädigten

das Überwechseln in einen anderen Wirkungskreis zu ermöglichen, davon kann man

sich nur schwer eine Vorstellung machen. Die Mittel, die dafür in Frage kommen,

sind ganz enorm, und gerade hierfür, nicht zur Gewährung von Zuschußrcnten, sondern

nur dem einzelnen vorwärtszuhelfen in der Übergangszeit, ihm Kleidungsstücke zu

geben, ihm die Übersiedelung in einen anderen Wirkungskreis zu ermöglichen, ihn evtl,

vier, sechs Wochen oder länger vollständig zu unterstützen, wenn er sich irgendwo in
die Lehre begibt, nmssen die Summen aufgebracht werden. Man könnte ja sagen,

auch diese Kosten müßte das Reich übernehmen. Das ist leicht gesagt; aber nicht so

leicht zu erreichen. Unsere Fraktion würde ja ohne weiteres bereit sein, dahin zu

wirken, aber ich fürchte doch, daß wir im Reichstage keine Mehrheit bekommen und

wenn schon, dann werden die Mittel, die das Reich dazu zur Verfügung stellt, immer
karg bemessen sein und es werden immer noch viele Lücken bleiben und die Not¬

wendigkeit, im einzelnen Falle durch private Spenden zu Helsen, wird immer wieder

gegeben sein. Die Generalkommission hat sich deshalb nach sehr eingehender Prüfung
der Sache und ohne die erheblichen Bedenken gegen eine öffentliche Sammlung zu

verkennen, auf den Standpunkt gestellt, daß die Gewerkschaften sich bereit erklären

sollten, an der Sammlung mitzuwirken. Die Sammlung hat den Namen Ludendorsf-

Spende bekommen, weil Generalfeldzeugmeistcr Ludendorff den Ehrenvorsitz über¬

nommen hat. Es soll nicht eine einheitliche Sammlung über das ganze Reich vor¬

genommen werden, die sich auf alle Gesellschaftskreise erstreckt, sondern es sollen gewisser¬

maßen getrennte Sammlungen erfolgen. Gegenwärtig wird schon bei den Kriegs¬

industriellen gesammelt. Das geschieht ja ohne große öffentliche Aufrufe durch Auf¬

forderungen an die einzelnen. Dann sollen öffentliche Sammlungen in den ver¬

schiedenen Kreisen der Bevölkerung erfolgen. Ich bitte Sie, Ihre Zustimmung dazu

zu geben, daß wir uns an solchen Sammlungen zugunsten der Kriegsbeschädigten be¬

teiligen. Mittel aus unseren Gewerkschaftskassen können wir für diese Zwecke nicht

hergeben. Solche Anforderungen sind an uns auch schon häufig gestellt. Wir sind

ja nicht nur sehr stark vertreten im Reichsausschuß der Kriegsbeschädigtenfürsorge, auch

in den Landes- und Provinzialausschüssen haben wir überall unsere Vertretung.
In den einzelnen Gemeinden, insbesondere bei der Berufsberatung, läßt ja die Ver¬

tretung der Gewerkschaften häufig noch viel zu wünschen übrig. Es liegt das aber

nicht immer etwa an dem bösen Willen
'der

Personen, die in amtlicher Eigenschaft

die Kriegsbeschädigtensürsorge durchführen, sondern es fehlt auch in großem Umfange
an geeigneten Kräften unsererseits, und trotz Aufforderung von amtlicher Seite ist

es oft nicht möglich, geeignete Kräfte nachzuweisen. Aber unbeschadet des Umstandes,

daß die Durchführung der Berufsberatung noch sehr im argen liegt und erheblich ver¬

bessert werden kann, glauben wir doch gewisse moralische Verpflichtungen zu haben

für die Organisation, in der wir in großem Umfange mitwirken und für die wir aus

unseren Verbandsmitteln keine Gelder zur Verfügung stellen können, wenigstens dazu

beizutragen, daß durch allgemeine Sammlungen ein Teil der erforderlichen Gelder
aufgebracht wird. Ich glaube nicht, daß es ällzu große Summen werden, denn man
muß bedenken, daß hier die politische Verhetzung auch wieder eine große Rolle spielt.

Es ist zu erwarten, daß wir in einer ganzen Reihe von Bezirken keine günstigen
Ergebnisse erzielen werden, aber es kommt ja nicht darauf an, daß wir große Summen
zusammenbringen, sondern daß wir unseren guten Willen zeigen.

In der Diskussion sprachen S t ü h m e r, R e i ch e l t, -H e ck m a n n, Kloth,
Blum und Graßmann gegen die Beteiligung der Gewerkschaften an der Samni-
lung. Zum Teil sind die Redner durch Beschluß ihrer Vorstände beauftragt, gegen
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die Beteiligung zu stimmen. Für die Beteiligung sprechen E tz k o r n , D r u n s e l und
K n o l l.

Bauer: Wenn man es so darstellt, als ob es sich um Sammlungen zu Patriotischen
Zwecken handelt, so ist das eine Verkennung der Sachlage, die Sammlungen erfolgen
nicht zu patriotischen, sondern zu rein menschlichen Zwecken, um gerade der Arbeiter¬
schaft werktätige Hilfe zu leisten. Wenn unsere Arbeiterkreise nicht noch allzu sehr
befangen wären in Auffassungen, die für die heutige'Zeit nicht zutreffen, so würden
sie auch die Mitwirkung an einer solchen rein menschlichen Hilfeleistung nicht von sich

weisen. Und weiter wird von uns nichts verlangt. Daß wir keinen Einfluß auf die
Verteilung der Gelder hätten, ist unzutreffend. Zunächst bestimmt der Reichsausschuß
über die Verteilung, und da haben die Gewerkschaften einen sehr weitgehenden Ein¬
fluß, ebenso ist es mit den Landesausschüssen. Es kann sich höchstens darum handeln,
daß in einer Reihe von Ortsausschüssen die Gewerkschaften nicht genug Einfluß
haben, und wo das der Fall ist, liegt es zum Teil an den Gewerkschaften selbst.
Hier in Berlin haben die Gewerkschaften auch den genügenden Einfluß, ebenso in allen
größeren Städten und höchstens in kleinen Orten werden sie keinen Einfluß haben.
Genau so wenig wie wir uns bei der Abstimmung über den Beitritt zum „Volks¬
bund" davon haben leiten lassen können, daß gewisse von politischem Fanatismus be¬
fallene Kreise das benutzen würden, um uns etwas am Zeuge zu flicken, genau so
wenig darf das hier eine Rolle spielen. Würden wir uns von solchen Erwägungen
leiten lassen, so müßten wir von mancher im Interesse der Organisation liegenden
Aktion Abstand nehmen. Hcckmann hat sich sogar den Einwand zu eigen gemacht, daß
die Rentenbcmessung durch die Sammlungen beeinflußt werden könnte. Es sind im
Reich schon sehr viele Sammlungen vorgenommen, aber daß irgendwo ein Regierungs-
Vertreter oder ein Abgeordneter darauf exemplifiziert und die Meinung vertreten
hätte, weil jetzt einige hundert Millionen im ganzen Reich für die verschiedensten
Zwecke zusammen kommen, könnte man bei der Rcntenbemessung etwas karger vor¬
gehen, das ist noch nie der Fall gewesen. Wenn wir an Renten jetzt schon zwei
Milliarden jährlich aufbringen müssen, was bedeuten dann demgegenüber die durch
Sammlungen aufkommenden Millionen, die sich ans viele Jahre verteilen. Das ist
doch eine Bagatelle und kein ernsthafter Mensch wird befürchten können, daß dadurch
die Rcntenbemessung irgendwie beeinträchtigt wird. — Der Fragebogen, den Blum
angeführt hat, steht in keinem Zusammenhang mit der Tätigkeit des Reichsausschusses
für Kriegsbeschädigtenfürsorge oder mit dieser Sammlung. Es ist ein amtlicher Frage¬
bogen, der vom Bczirkskommando herausgegeben ist, und es wäre sehr wünschenswert
gewesen, wenn Blum ihn abgeschrieben und uns geschickt hätte. Es liegt doch die
Vermutung nahe, daß es sich um eine allgemeine Anweisung der Vcrsorgungsabteilung
im Kriegsministerium handelt, die die Rentenempfänger unter dauernde Aufsicht
stellen will, um eventuell die Renten kürzen zu können. Das widerspricht den Er¬
klärungen, die General von Langcrmann bisher bei der Behandlung dieser Frage in
der Rekchstagskommission abgegeben hat. Ich möchte sehr gern in den Besitz einer
Abschrift des Fragebogens kommen, wir könnten dann beim Kriegsministerium Auf¬
klärung verlangen. Aber mit diesen Sammlungen hat dies gar nichts zu tun. Dann
meint Blum, die Vorstandsmitglieder wollten auch nicht verantwortlich gemacht werden
für das Fiasko, das wir erleiden. Aber das haben wir doch nicht zu befürchten, denn
es handelt sich nicht um Sammlungen nur unter den Organisierten, sondern um ganz
allgemeine Sammlungen in den Betrieben. Richtig ist es, daß die Arbeiter schon
große Ausgaben für ihre eigenen Organisationen haben, es wird ja aber auch niemand
gezwungen, etwas zu geben, obwohl ich überzeugt bin, daß große Massen der Arbeiter¬
schaft gern ein Scherflein beitragen werden für diejenigen, die die schwersten Opfer
des Krieges geworden sind. Ich bitte, doch auch zu beachten, in welche unangenehme
Situation die Vertreter der Generalkommission bei ihrer weiteren Tätigkeit kommen.
Die Tätigkeit des Reichsausschusses für Kriegsbeschädigtenfürsorge kann man nur als
zufriedenstellend bezeichnen. Der Unterausschuß für Gesetzgebung und Verordnung,
dem ich angehöre, hat geradezu Vorbildliches geleistet, aber diese Arbeit wird erst
öffentlich in Erscheinung treten, wenn die Gesetzgebungsmaschine in Tätigkeit kommt.
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Ebenso liegt es mit einer Reihe anderer Unterausschüsse. Wir arbeiten intensiv mit.
Mehrfach ist an uns das Ersuchen gerichtet, daß die Gewerkschaften auch etwas zu
den Kosten beitragen. Wir haben stets gesagt, das geht nicht, die Gewerkschaften
sind sehr belastet infolge des Krieges, sie werden in der Übergangszeit so in Anspruch
genommen werden, daß sie verpflichtet sind, ihre Mittel zurückzuhalten, um, wenn die
Kriegsteilnehmer zurückkehren, deren Anforderungen gerecht werden zu können. Das
haben die anderen eingesehen. Aber wenn wir nun, nachdem alle übrigen Organi¬
sationen sich bereit erklärt haben, den Aufruf zu unterzeichnen, sagen müssen, unsere
Vorständekonferenz hat uns das verboten, so bleibt uns doch gar nichts anderes übrig,
als dort auszutreten. Würden wir nicht austreten, so würden wir nun fünftes
Rad am Wagen sein und unsere ausschlaggebende Position verlieren.

Jeimann : Bauer hat mich falsch verständen, ich habe mir nicht die Auf¬
fassung zu eigen gemacht, daß durch die Sammlungen die Rentenbemessung beeinflußt
wird, sondern ich habe erklärt, daß im Lande diese Anschauung herrscht.

Es sprechen noch Dr un f eI und Str eine für die Beteiligung, Blum für
die Leistung der Unterschrift unter einen allgemeinen Aufruf zur Sammlung.'

Legten : Auf Grund der Erläuterungen, die die Generalkommission in ihrem
Rundschreiben gegeben hat, hätten die Vorstände sich nicht festlegen dürfen. Warum
heißt es Ludendorff-Spende? Die Unternehmer, besonders die Großindllstriellen
Rheinland-Westfalens, haben, um die gelbe Kriegsbeschädigtenfürsorge zu unterstützen,

30 Millionen gespendet. Der Landrat Röttger hat ja in einer Versammlung des

„Heimatdank" gesagt: Nach Kriegsschluß werden wir damit zu rechnen haben, daß

unsere arbeitsfriedlichen Organisationen ins Hiutertbeffen kommen, wir haben alle
Ursache, derartige Unternehmungen, wie den Heimatdank, zu unterstützen, denn da¬

durch ziehen wir die wirtschaftssriedlichen Arbeiter zu uns heran und werden uns
das, was wir eventuell in den wirtschastsfriedlichen Organisationen verlieren, wieder
schaffen. Die Großunternehmer haben von demselben Gedanken ausgehend dreißig
Millionen gespendet, die den wirtschaftsfriedlichen Kriegsbeschädigten zugute kommen

sollten. Der Reichsansschuß der Kriegsbeschädigtenfürsorge hat in diesen Kreisen
dahin gewirkt, daß die Mittel einem allgemeinen Fonds zur Fürsorge für die Kriegs¬
beschädigten zugeführt werden sollen. Die Großindustriellen haben die 30 Millionen
nicht dem Reichsausschuß zur Verfügung gestellt, sondern sie haben sie Ludendorff
zur freien Verwendung gegeben. Dieser hat sie dem Reichsansschuß übermittelt, und
deshalb ist er zum Protektor ernannt worden. Wäre diese Voraussetzung nicht ge¬

geben, dann hätten wir uns wahrscheinlich auch gegen den Titel gewandt. Nun bin
ich der Meinung, daß die Gründe, die uns veranlaßten, uns für die Sammlungen zu
entscheiden, auch für die Vorstandsvertreter mitbestimmend sein müssen. Es liegt doch

im Interesse der in unseren Gewerkschaften vereinigten Arbeiterschaft, daß, wenn eine
allgemeine Sammlung für die Kriegsbeschädigten in Deutschland durchgeführt lvird,
an der sich alle Kreise beteiligen sollen, auch die in unseren Organisationen vereinigten
Arbeiter sich nicht ablehnend verhalten. Schließlich ist es doch ein großer Teil der
Verbandskollegen, denen aus dem Fonds geholfen werden kann. Ich verweise nur
auf die Leistungen der Bäderabteilung des Roten Kreuzes, einer ganz unabhängigen
Organisation, die keineswegs ein Ersah für die amtliche Fürsorgeverpflichtnng ist.
Dorthin kommen Leute, die einfach von amtlichen Stellen von Rechts, wegen abgeschoben
sind, die aus dem Heere entlassen sind, nachdem sie aus Unkenntnis die Erklärung
unterschrieben haben, daß sie keinen Anspruch mehr haben. Einige Wochen später treten
daun Erscheinungen auf, die notwendigerweise als Folgen des Militärdienstes be¬

zeichnet werden müssen. — Wer hilft dann diesen Leuten, sollen wir unsere Hand von
diesen Unglücklichen zurückziehen, die sonst von keiner Seite Hilfe erhalten? Diese
Bäderabteilung steht in engstem Zusatnmenhang mit dem Reichsansschuß der Kriegs¬
beschädigtenfürsorge, der Geschäftsführer beider. Organisationen ist ein und dieselbe
Person. Genau so liegt es mit denen, die noch Rechtsansprüche haben. Oftmals tut
Hilfe im Augenblick not, um die Leute vor späterer schwerster Schädigung ihrer Ge¬
sundheit zu bewahren. Das Reich tritt mit Mitteln nicht ein, bevor der Rentenanspruch
entschieden ist. Haben wir als Gewerkschaftler nicht ein Interesse, hier helfend einzu-
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greifen, solange der Reichsausschuß nicht über genügende Mittel verfügt? Wir haben
im Reichstage versucht, ihm Mittel zu beschaffen, durch einen besonderen Etatstitel
im Etat des Reichsamts des Innern. Wäre uns das gelungen, dann hätten wir jedes
Jahr die Erhöhung dieses Titels beantragen können, aber fast alle bürgerlichen Parteien
wandten sich dagegen. Es muß auch Rücksicht genommen werden auf die Familien
der Kriegsbeschädigten. Selbst wenn es uns gelingt, eine Aufbesserung der Renten
herbeizuführen, wird doch immer noch eine große Not in Familien mit zahlreichen
Köpfen vorhanden sein, wo die private Fürsorge eingreifen muß. Es handelt sich
zum übergroßen Teil um unsere Arbeitsgenossen, und da haben wir keinen Grund,
abseits zu stehen und zu sagen, wir machen nicht mit. Es geht nicht, daß alle andern
Organisationen sich an dieser Fürsorge beteiligen und daß die Gewerkschaften, die immer
erklären, daß sie die Fürsorge für die Kriegsteilnehmer als eine ihrer vornehmsten Auf¬
gaben betrachten, abseits stehen. Die Sammlungen sollen in den verschiedenen Berufs-
schichtcn vorgenommen werden.' Die erste Sammlung ist schon ausgeschrieben, sie er¬
streckt sich auf die Großindustriellen und ist sehr beschleunigt worden. Der Rcichs-
ausschuß der Kriegsbeschädigtenfürsorge rechnet sehr richtig damit, daß, wenn die Unter¬
nehmer vor dem Jahresabschlüsse aus den Überschüssen Gelder für die Spende Her¬
geben, der Betrag aus dem zu versteuernden Überschuß herausfällt. Man rechnet danüt,
daß auch aus der Landwirtschaft infolge der großen Gewinne, die so erzielt sind, große
Summen herauskommen. Dann sollen die Sammlungen sich erstrecken auf die Be¬
amten, auf die Angestellten und auf die Arbeiter. Eine Sammlung für die Arbeiter
soll für sich vorgenommen werden, aber nicht eine solche für unsere gewerkschaftlichen
Organisationen. Dagegen habe ich mich bei unseren Vorberatungen mit aller Ent¬
schiedenheit gewendet. Gewiß könnte sich vielleicht, wenn jede Organisation einzeln
sammelt, eine größere Summe ergeben, aber es würde uns dann nicht gelingen, die
Unorganisierten dazu heranzuziehen. (Stühmer: Unterzeichnen die Gelben auch?)
Nein, diesen Aufruf nicht, den werden die Gelben nicht unterzeichnen. Die ganze
Organisation ist ja noch nicht zum Abschluß gekommen.

Am 22. Dezember fand eine Zusammenkunft von Vertretern der verschiedenen
gewerkschaftlichen Richtungen statt, ohne Hinzuziehung der Gelben. Hier ist nun
beraten worden, ob die Gelben mit herangezogen werden sollen. Es ist unsererseits
erklärt, wir können unmöglich mit den Gelben gemeinsam einen solchen Ausruf unter¬
zeichnen, das geht auf keinen Fall. Demgegenüber sagte sowohl Prinz Schönaich-
Carolath als auch Geib: Sie dürfen aber nicht unterschätzen, welchen Eindruck das
bei den Unternehmern machen wird und welche Wirkung auf das Ergebnis der
Sammlung es hat, wenn wir die Gelben ausscheiden, wir müssen einen Ausweg
finden, um die Unternehmer nicht vor den Kopf zu stoßen, und doch die durchaus be¬
rechtigte Antipathie der Gewerkschaften gegen die Gelben zu berücksichtigen. Der
Ausweg ist folgender: Es soll noch eine Sitzung stattfinden, zu der die Gelben zu¬
gezogen werden. Damit glaubt der Reichsausschuß den Unternehmern gegenüber
Genüge geleistet zu haben. Die Organisation der Sammlung beschließen die am
22. Dezember vertreten gewesenen Organisationen, der Aufruf wird uns nicht von
dritter Seite vorgelegt, sondern wir stellen selbst seinen Wortlaut fest und wir be¬
schließen auch über die Art der Sammlungen. Die Dinge liegen tatsächlich so, daß
Sie sehr wohl dem, was die Generalkommission vorgeschlagen hat, Ihre Zustimmung
erteilen können, und ich glaube, daß auch die Vertreter der Vorstände, die bereits
einen anderen Beschluß gefaßt haben, nach dessen Darlegungen sich für die Sammlungen
entscheiden werden. Ich gebe aber zu, daß Sie jetzt nicht gut dafür stimmen können.Mir scheint also der Vorschlag von Drunsel, der auch von Graßmann unterstützt ist,
zweckmäßig zu sein. Weisen wir also die Sache zur Entscheidung an die Vorstände.

Friedebach und Eichhorn sprechen für Beteiligung an der Sammlung.
Leipart: Trotz unserer grundsätzlichen Auffassung, daß die Sorge für die

Kriegsbeschädigten heilige Pflicht des Reiches und des Staates ist, geben wir doch zu,
daß es Kriegsgewinnler genug in Deutschland gibt, die ebenso wie Sie für mancherlei
sonstige Zwecke Tausende und Millionen opfern, auch für die Kriegsbeschädigten
mal in ihren Geldbeutel, und zwar recht tief, greifen können. Es liegt auch kein
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Grund vor, daß nicht die Wertrcter der Gewerkschaften und der Arbeiter an diese reichen
Leute die Mahnung richten, gebt etwas für die Kriegsbeschädigten von eurem über¬
reichen Segen. So haben wir den Beschluß der Generalkommission aufgefaßt. Wir
haben es für ausgeschlossen gehalten, daß die lGenerakkommission den Arbeitern zu¬

muten würde, sich ihrerseits durch Herausgabe von Listen an den Sammlungen zu
beteiligen. Soweit ich nun die Ausführungen von Bauer zum Schluß habe mit an¬

hören können, habe ich ihn so verstanden, daß es sich eigentlich nur um die Unter¬
zeichnung des Aufrufs handeln soll. Aber die Rede von Legten hat ja schon mehr
Aufklärung gegeben, darnach handelt es sich überhaupt nicht um einen gemeinsamen
Aufruf, der mit unterzeichnet werden soll, sondern um eine Reihe von verschiedenen
Aufrufen und um verschiedene Sammlungen, darunter auch eine Arbeiter-
sammlung und ein Aufruf an die Arbeiter, der unter Ausschluß der Gelben
seitens der übrigen Gewerkschaftsrichtungen selbständig festgestellt wird, also um
eine ganz selbständige Aktion der Arbeiter. Es besteht hiernach also doch die Absicht,
in den Betrieben mittels Sammellisten an die Arbeiter heranzugehen, und das lehnen
wir ab. Nun sagt Legten, sollen wir unsere Hand von den unglücklichen Leuten
ziehen, die, weil sie aus dem Heeresdienst entlassen sind, sonst nirgends Schuh und
Hilfe finden? Sollen wir unsere Hand von denen ziehen, die, weil die Rentenfestsetzung
noch nicht erledigt ist, vom Reich noch nichts bekommen, und sollen wir unsere Hand
von den unglücklichen Familien ziehen. Das wollen wir natürlich nicht. Wir haben
stets gesagt, cs wäre eine Schande für das deutsche Vaterland, wenn die Kriegs¬
beschädigten auf den Klingelbeutel angewiesen wären, wenn die Öffentlichkeit und die
Allgemeinheit durch Sammlungen für sie eintreten sollte. Wir haben uns immer
gesagt, daß wir unsere Sympathie für die Leute am besten dadurch bekunden, daß wir
fordern, daß das Reich so für sie sorgt, daß sie nicht in Not geraten. Und wenn jetzt
schon Tausende von Fällen vorgekommen sind, wo Leute nirgends Rat und Hilfe
finden können, so ist das eine traurige Tatsache, die uns veranlassen muß, dafür
zu sorgen, daß ein solcher Sturm im Lande entfacht wird, daß aller Widerstand ge¬

brochen und das Reich verpflichtet wird, ausreichend für die Leute zu sorgen. Es
muß auch erreicht werden, daß das Rentenversahren gekürzt wird, damit die Renten¬
empfänger rechtzeitig in den Genuß ihrer Reute kommen. Also wir wollen nicht unsere
Hand von den Leuten ziehen, wir verwahren uns ganz entschieden dagegen, wenn
böswillige bürgerliche Kreise daraus, daß wir die Sammlungen ablehnen, einen solchen
Schluß ziehen. Ich bin also damit einverstanden, daß die Generalkommission einen
gemeinsamen Ausruf mit unterzeichnet, ich lehne es aber entschieden ab, daß an die
Arbeiter selbst mit Sammellisten herangetreten wird. Wenn seitens des Reichs-
ausschusscs oder irgend'wescher anderen Leute Sammellisten herausgegeben werden und
unsere Leute zeichnen darauf — ich werde auch darauf zeichnen — so ist das etwas
ganz anderes, aber seitens unserer Organisationen an unsere Leute Sammellisten zu
verteilen, das kann ich nicht mitmachen.

Urban : Unser Borstand hat sich ebenfalls gegen die Beteiligung ausgesprochen,
aus den Gründen, die schon dargelegt sind. Ich kann es mir deshalb sparen, daraus
einzugehen, gebe aber zu, daß die mündliche Begründung tatsächlich ein anderes Bild
ergeben hat. Aus diesem Grunde wäre ich dafür, daß man die Sache an die Vor¬
stände zurückverweist. Daß alle Arbeiter- und Angestelltenorganisationen sich an den
Sammlungen beteiligen, ist nicht richtig, die Arbeitsgemeinschaft freier Angestellten¬
verbände hat sich gegen die Beteiligung an den Sammlungen ausgesprochen und eine
Konferenz der Vorstände hat die Unterzeichnung des Ausrufs abgelehnt.

Bauer: Leipart meint, es wäre eine Schande, wenn die Kriegsbeschädigten
auf den Klingelbeutel angewiesen wären. Das ist doch etwas zu weit gegangen. Die
Rentenfürsorge soll, soweit die Volksstimmung einen Einfluß auf die Gesetzgebung

hat, so günstig wie möglich gestaltet werden, aber damit ist die Sache nicht abgetan.
Daß manche Leute überhaupt keine Rente bekommen und andere sehr lange auf die
Bewilligung warten müssen, werden wir auch durch die besten Gesetze nicht verhindern
können, denn es handelt sich immer um Meuscheuwcrk und es wirken dabei Tausende
von Menschen mit, in erster Linie die Ärzte. Wir wissen, daß General Langermann ein
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Mann von weitgehendem sozialen Empfinden ist, aber er kann die schönsten Erlasse
hinausschicken, die untergeordneten Stellen verfahren doch nach ihrer persönlichen
Auffassung. Die Hauptschuldigen sind die Arzte. Der Arzt soll in seinem Urteil un-

, beeinflußt sein, und die schönsten Anweisungen werden nicht verhindern können, daß
ungeheuer viel Unrecht geschieht, Unrecht tatsächlicher Art. Und dann die vielen Fälle,
die glauben, eine Rente beanspruchen zu können, weil sie mal ein paar Tage Krieg
mitgemacht haben, aber tatsächlich durch eine alte Krankheit in ihrer Erwerbs¬
tätigkeit beeinträchtigt werden. Nun stellt sich- die Bäderfürsorge des Roten Kreuzes
und auch die Kricgsbeschädigtenfürsorge auf den Standpunkt, wir wollen nicht nach¬
prüfen ob der Mann mit Recht Anspruch ans die Rente erheben kann, er bedarf der
Hilfe, und wir wollen ihm helfen. Es werden nach diesem Kriege Zehntausende von
Rentenansprüchen erhoben werden, die mit Recht abgewiesen werden müssen. Wir
arbeiten ja darauf hin, den Kriegsbeschädigten einen billigen Rechtsweg zu ge¬
währen und der Reichsausschuß hat sich auf unsere Anregung hin dafür ausgesprochen,
daß die Organe der Arbeitervcrsicherung auch über die Rcntenstreitsachcn mit dem
Militärsiskus zu entscheiden haben sollen. Während heute lediglich das Kriegs-
ministerium entscheidet und im ordentlichen Rechtswege immer nur die Höhe der
Rente angefochten werden kann, nicht aber die Entscheidung darüber, ob es sich um
eine Dienstbcschädigung handelt, verlangen wir, daß die Sondergerichtc der Arbeiter-
versicherung diesem Zwecke dienstbar gemacht werden, wenn auch in anderer Besetzung.
Statt der bürgerlichen Arbeitgeber werden wohl Vertreter des Militärsiskus teil¬
nehmen. Jedenfalls würde dadurch ein schnelles und kostenfreies Rechtsverfahren
sichergestellt werden. Aber selbst wenn wir dies Rechtsverfahren bekommen, werden
noch Zehntausende abgewiesen werden, teilweise zu Recht und teilweise zu Unrecht.
Die Gerichte können sich doch auch immer nur auf die äußeren Merkmale und die
ärztlichen Gutachten stützen und die Arzte sind Irrtümern ausgesetzt, so daß man
sich gar nicht darüber wundern kann, wie groß die Zahl der Leute ist, die glauben,
ihnen ist Unrecht geschehen. Aber das ist nicht zu ändern. Es bleibt immer so
viel Not und Elend übrig, das durch den Staat nicht beseitigt werden kann, es sei
denn, wir hätten einen sozialistischen Staat, in dem jedem geholfen wird, der in
Not und Elend ist. Aber solange wir den heutigen Staat haben und solange nach
gesetzlichen Ansprüchen entschieden wird, bleibt für die private Fürsorge immer noch
so ungeheuer viel übrig. Wenn nun infolge des großen Erlebens dieses Weltkrieges
weiteste Kreise geneigter sind, für die Opser des Krieges etwas beizutragen, dann
sollten auch wir nicht sagen: Dagegen, daß die Bourgeoisie zahlt, haben wir nichts,
aber die Arbeiter sollen nichts zahlen. Das ist ein Standpunkt, der sich nicht recht¬
fertigen läßt, und ich glaube, wir können noch so sehr protestieren, die Öffentlichkeit
würde doch sagen, das ist ein sonderbares Verfahren, alle andern machen mit und
fordern ihre Klassengenossen auf, ihr Scherflein beizutragen, nur die freien Gewerk¬
schaften sind nicht dafür zu haben.

Hiernlit schließt die Debatte.
Die Entscheidung wird ausgesetzt. Die Angelegenheit wird an die Vorstände

zurückverwiesen, die nochmals darüber beraten sollen. Die Abstimmung darüber soll
schriftlich erfolgen.

Es folgt der
Bericht der statistischen Kommission.

L e g i e n : Der Kommission lagen zwei Fragen zur Beratung vor, erstens die,
ob unsere Gewerkschaftsstatistik dahin erweitert werden soll, daß alle Angaben über
die Einnahmen und Ausgaben getrennt für männliche und weibliche Mitglieder
gemacht werden sollen, und zweitens ob es möglich ist, einen einheitlichen Termin
für die Erhebungen über die Dauer der Arbeitszeit und die Höhe des Lohnes in den
einzelnen Gewerkschaften festzusetzen.

Die erste Frage hat die Kommission verneint, weil der angestrebte Zweck nicht
erreicht wird. Die Statistik würde in ihrem Umfang nahezu verdoppelt, weil
mindestens zwei Drittel mehr an Tabellen herauskommen würden. Um den be-
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rechtigten Wünschen der betreffenden Orgcnrisationen aber Rechnung zu tragen, soll

in dem Text der Statistik chne besondere Aufstellung für sie gemacht werden. Die
Organisationen, die also einen solchen besonderen Hinweis wünschen, müssen die not¬
wendigen Unterlagen der Generalkommission übermitteln.

Die zweite Frage hat die Kommission bejaht. Diese Erhebungen sollen sich

aber ausschließlich erstrecken auf die Dauer der Arbeitszeit und die Höhe der Löhne.
Die näheren Einzelheiten müßten erst später getroffen werden. In Aussicht ist ge-

nommen, daß nicht ganz Deutschland in die Statistik einbezogen werden kann, sondern
nur 200 bis 250 Orte, weil sonst der Umfang der Statistik zu groß werden würde.
Die Vorschläge der Kommission sind wie folgt formuliert:

„Die erste Erhebung über die Dauer der Arbeitszeit und die Höhe der Löhne
soll im Jahre 1920 erfolgen. Diese Erhebung soll dann wiederholt werden entweder
in fünfjährigen oder zehnjährigen Fristen, sie soll sich erstrecken auf eine Anzahl
von Städten, etwa 200 bis 250. Die Kommission wird die Ortslistcn sowohl wie
die Berufslisten zur Ausarbeitung und Vorlage an die Verbandsvorstände bringen."
Die Konferenz stimmt den Kommissionsvorschlägen ohne Widerspruch zu.

Die Konferenz schreitet zur Erörterung der Frage, ob durch Gesetz oder Ver¬
ordnung die Unternehmer verpflichtet werden sollen, schwerbeschädigte Kriegsteil¬
nehmer in entsprechender Zahl einzustellen.

Bauer: Der Reichsausschutz für Kriegsbeschädigtenfürsorge wurde vom Reichs¬
wirtschaftsamt ersucht, ein Gutachten zu dieser Frage abzugeben. Die vom Ausschuß
eingesetzten Referenten Landesrat Dr. Horion, Dr. v. Stojentin und Giesberts stellten
sich übereinstimmend ans den Boden, daß ein gesetzlicher Einstellungszwang nicht not¬
wendig sei. Dagegen nahm Bauer Stellung und es gelang durchzusetzen, daß zur
weiteren Prüfung dieser Frage ein Unterausschuß bestellt wurde. Auf Vorschlag
des Unterausschusses wurde eine Umfrage bei den wirtschaftlichen Organisations-
zcntralen veranstaltet. Das Ergebnis war, daß sich die Arbeitgeberorganisationen im
allgemeinen ablehnend verhielten. Die Generalkommission hat sich für den gesetz¬

lichen Einstellungszwang für Schwerbeschädigte entschieden und denselben Standpunkt
haben alle anderen Zentralorganisationen der Arbeitnehmer eingenommn. In ein¬
gehender Weise behandelt Redner qlle Gründe, die für den gesetzlichen Einstellungs¬
zwang sprechen und auch die Argumente der Vertreter der gegensätzlichen Meinung.
Er erwartet das Einverständnis der Vorständevcrtretcr mit der Stellungnahme der
Generalkommission, denn von der einmütigen Auffassung der Borständevertreter wird
das Vorgehen der sozialdenwkratischen Fraktion im Reichstage wesentlich abhängen.

Legten gibt die folgenden, von dem Unterausschuß ausgearbeiteten Leitsätze
bekannt:

I.
Die auf gesetzlichem Wege einzuführenden Vergünstigungen für Kriegsbeschädigte

müssen von vornherein auf Schwerbeschädigte beschränkt bleiben. Für den Begriff der
Schwerbeschädigten ist die Höhe des Prozentsatzes der staatlich festgesetzten Rente zu¬
grunde zu legen.

II.
In erster Linie müssen die öffentlichen Betriebe nach Möglichkeit die Schwer¬

beschädigten unterbringen. 1

Grundsätzlich müssen alle Stellen, die durch Schwer¬
beschädigte versehen werden können, auch diesen vorbehalten bleiben. Bei Be¬
urteilung der Frage, ob ein Schwerbeschädigter sich für eine Stelle eignet, muß weit¬
gehendes Entgegenkommen herrschen.

Innerhalb der Betriebe müssen durch geeignete Arbeitseinrichtnngen und
Arbeitseinteilung Einstellungsmöglichkeitcn für Schwerbeschädigte geschaffen werden.

Ferner muß in Abänderung und Ergänzung der jetzt bestehenden Bcstinnuungen
folgendes festgesetzt werden:
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a) Bevorzugung der schwerbeschädigten Inhaber des Zivilversorgungsscheines vor
den gesunden und leichtbeschädigten,

b) Bevorzugung der schwerbeschädigten Inhaber des Anstellungsscheines vor den
leichtbeschädigten,

c) Bevorzugung der Schwerbeschädigten bei Besetzung der nichtbeamtctcn Stellen
von Angestellten und Arbeitern vor Gesunden und Leichtbeschädigten.
Alle vor ihrer Einberufung zum Heeresdienst bei Behörden und öffentlichen

Betrieben ständig beschäftigt gewesenen Kriegsbeschädigten sind, sofern sie über¬
haupt verwendbar sind und sich innerhalb festgesetzter Fristen melden, weiter zu
beschäftigen.

HL
1. Eine gesetzliche Regelung der Einstellung Schwerbeschädigter in Privat¬

betriebe nach Maßgabe eines bestimmten — je nach der Art des Betriebes ver¬
schiedenen — Prozentsatzes der Arbeitsstellen ist notwendig, falls auf anderem
Wege eine ausreichende Arbeitsvcrsorgung der Schwerbeschädigten in Privat¬
betrieben nicht zu erzielen ist.

Zunächst ist daher der Weg der Freiwilligkeit einzuschlagen, der durch folgende
Mittel zu unterstützen ist: Aufklärung der Arbeitgeber, Bestellung besonderer Bctriebs-
beamicn für die Zwecke der Kriegsbeschädigtensiirsorge in jedem Großbetriebe,
Schließung von Arbeitsgemeinschaften, Druck der Organisationen der Arbeitgeber auf
etwaige ihrer Pflicht nicht nachkommende Mitglieder, Nichtberücksichtigung solcher
Arbeitgeber bei Vergebung öffentlicher Arbeiten, Erklärung der Statsregierung, daß
sie gesetzlichen Zwang in Vorschlag bringen wird, wenn im Wege der Freiwilligkeit
nicht genug erreicht wird.

Die gesetzliche Regelung ist auch, erst dann möglich, wenn der zu bestimmende
Prozentsatz sich mit einiger Sicherheit so festlegen läßt, daß die Regelung praktisch
durchführbar ist. Das ist aber erst dann der Fall, wenn sich etwa die Zahl der
Kriegsbeschädigten und der Schwerbeschädigten und die Zahl der der Berechnung
zugrunde zu legenden Arbeitsstellen übersehen läßt.

2. Falls sich eine gesetzliche Regelung zur Einstellung Schwerkriegsbeschädigter
in Privatbetrieben erforderlich machen sollte, sind ihr folgende Gesichtspunkte zu¬
grunde zu legen:

Durch Gesetz ist der Grundsatz festzulegen, daß Betriebe mit einer bestimmten
Zahl von Angestellten oder Arbeitern eine entsprechende Zahl Schwerbeschädigter
beschäftigen müssen.

Die Verhältniszahlen sollen — der Aufnahmefähigkeit der einzelnen Betriebs¬
gruppen und der Zahl der Erwerbsbeschränkten entsprechend — nach Anhörung derVertretung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer durch Vollzugsverordnung allgemein
festgesetzt werden.

Soweit die besonderen Verhältnisse es rechtfertigen, sollen einzelnen Betrieben
auf Antrag Abweichungen von der für ihre Betriebsgruppe festgesetzten Verhältnis¬
zahl gestattet werden.

Die Durchführung der Verpflichtung soll dadurch gesichert werden, daß der Arbeit¬
geber für den Fall der Nichtbeschäftigung zu fortlaufenden Abgaben verpflichtet wird,
es sei denn, daß er beweist, daß ihm die erforderliche Zahl der für seinen Betrieb
geeigneten Kriegsbeschädigten nicht nachgewiesen werden kann oder er sonst ohne sein
Verschulden nicht in der Lage war, der Verbindlichkeit nachzukommen.

IV.
Die Beschäftigung Schwerunfallvcrletzter steht der Beschäftigung Schwerkriegs¬

beschädigter gleich.
Nach der sehr eingehenden Debatte wird von L e g i e n abschließend festgestellt,

daß die Konferenz sich mit diesen Leitsätzen und der Stellungnahme der General¬
kommission einverstanden erklärt.
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Zu Punkt 5 a berichtet Leipart über die
Verhandlungen mit Professor Brentano über die gesetzliche Siegelung des Rechts

der Tarifverträge.
Eine Anzahl Verbandsleitungen, die in erheblichem Umfange an Tarifverhand¬

lungen beteiligt sind, wurden im Januar zu den Verhandlungen mit Brentano ein¬
geladen. Brentano ging dabei von dem Grundsatz aus, daß nach dem Kriege große
Arbeitskämpfe zu erwarten seien, die im Interesse des Wirtschaftslebens doch möglichst
eingeschränkt werden müßten. Er glaubt dieses zu erreichen, wenn an Stelle des
individuellen ArbeitsvertraM im § 105 der Gewerbeordnung der kollektive Arbeits-
Vertrag tritt, der von Vertretern der Gesamtheit der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
zu vereinbaren wäre. Die Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollen von der
Gesamtheit der Berufsangehörigen nach dem Proportionalwahlsystem gewählt werden,
und zwar alljährlich im Januar. Die Vertreter sollen jährlich zusammenkommen und
über die Festsetzung der im Gewerbe gültigen Lohn-und Arbeitsbedingungen beschließen.
Einigen sic sich, dann ist das im § 105 vorgesehene freie Uebereinkommen getroffen,
die Vereinbarung erlangt rechtsverbindende Kraft und gilt für alle Arbeitgeber und
Arbeitnehmer des Gewerbes. Individuelle Vereinbarungen sind dann nur noch mög¬
lich, wenn für die Arbeiter günstigere Bedingungen festgesetzt werden sollen. Können
sich die Vertreter nicht einigen, dann sollen sie ein Einigungsamt anrufen. Ganz
entschieden lehnt aber Brentano den Gedanken ab, daß, wenn auch vorm Einignngs-
amt keine Verständigung erzielt wird, dieses dann durch Schiedsspruch zu entscheiden
hätte. In solchen Fällen sollen vielmehr beide Parteien das uneingeschränkte Streik¬
recht haben.
' Für eine solche kollektive Regelung käme aber auch an Stelle der Einzelhaftung
für die Jnnehaltung die kollektive Haftung. Um diese sicherzustellen, wäre es zweck¬
mäßig, einen besonderen Fonds aufzubringen. Mit einem bestimmten Gesetzesvorschlag
will Brentano erst hervortreten, wenn er der Zustimmung der Arbeitervertreter sicher sei.
Redner behandelt diese Vorschläge in eingehender Weise vom gewerkschaftlichen
Standpunkt.

Am 21. Februar sind die beteiligten Verbandsleitungen wegen dieser Frage unter
sich zusammengekommen. Die Vorschläge von Brentano lagen schriftlich vor und wurden
in dieser Sitzung in einigen Punkten abgeändert. Eine weitere Sitzung mit Brentano
und den Vertretern der anderen Gewerkschaftsrichtungen hat dann noch am 6. März
stattgefunden. Dabei ist zum Ausdruck gekommen, daß wir uns Brentano gegenüber
nur gutachtlich äußern wollen. Vorschläge seinerseits müsse er selbst der Regierung
einreichen. Aus diesem Grunde wurden auch nur Leitsätze aufgestellt, die Redner
ebenfalls bekannt gibt und erläutert.

,
Ein« Erörterung der Frage wird von der Konferenz abgelehnt. Das vonLeipart vorgetragene Material wird den Vorständen übermittelt werden.* * *
Zu' der sozialpolitischen Kundgebung der „Gesellschaft für soziale Reform" am

14. April bemerkt
Legien, daß diese als solche für das ganze Reich gedacht sei. Aus diesem Grunde

ist eine möglichst starke Beteiligung der Gewerkschaften auch durch Vertreter von
auswärts sehr erwünscht.

* ... *
Uber das Angebot des

Ankaufs der Restanflage des Werkes von Kulemann
teilt Bauer mit, daß es sich um 1500 Exemplare handelt, die allerdings noch geheftet
und gebunden werden müssen.

In der Aussprache werden Bedenken erhoben, daß es nicht möglich sei, diese
Anzahl noch abzusetzen. Die Vorstände sollen deshalb eventuelle Bestellungen um¬
gehend an die Generalkommiffion richten, die dann versuchen wird, ob der sich
ergebende Anteil bezogen werden kann.



Die Regierung hat unter Leitung des Staatssekretärs a. D. Dr. Delbrück einen
wissen s ch a s t l i chtu Ausschuß zur Dar st ekln n g der Kr i e g s w i r t -
s ch a s t eingesetzt. Dieser Ausschuß wünscht auch die kriegswirtschaftlichen Erfahrungen
der Gewerkschaften in seine Untersuchungen mit cinzubezichen und wünscht darum die
Einsendung k r i e g s >w i r t s ch a f t l i ch^ er Wert ch t e. Die Aufgabe ist
natürlich schwierig, weil die Kräfte in den Organisationen alle sehr überlastet sind.
Andererseits ist cs aber sehr wertvoll, wenn die Gewerkschaften mit ihren Erfahrungen
bei den Untersuchungen mit berücksichtigt werden.

T i e K o n f e r e n z st i m m t d e r B e r i ch t e r st a t t u n g z u. Es soll aber erst
mit der amtlichen Stelle über Art und Umfang der Berichte verhandelt werden,
eventuell wird die Generalkommifsion aus Vertretern der verschiedenen Berufsgruppen
einen Ausschuß zur Aufstellung eines Arbeitsplanes bilden.

Legten teilt mit, daß der „Volksbumd für Freiheit und Vater¬
land" einen Organisationsleiter sucht. Vielleicht wäre es möglich, aus gewerkschaft¬
lichen Kreisen jemand dafür Zu finden, denn mit der bisherigen Organisationsleitung
sehe es recht trübe aus. Ein praktischer Gewerkschaftler hätte sicher schon etwas anderes
daraus gemacht.

* ... *

S t r e i n e fragt an, ob etwas bekannt sei, daß die Bildung eines Fonds für die
Opfer des letzten Massenstreiks geplant ist.

Le g i en verneint diese Frage.
Die Aussprache ergibt, daß in verschiedenen Betrieben dafür gesammelt wird, und

auch schon Anträge in den Lokalverwaltungen einiger Organisationen auf Bewilligung
von Geldern für solchen Fonds gestellt wurden. Ebenso sind in einigen Organisationen
Anträge auf Gewährung von Rechtsschutz in gleicher Sache gestellt worden.

Legten resümiert, daß es den Organisationen überlassen bleiben pinß, wie weit
sie in der Lage sind, den Grundsatz, daß für den Streik keine Mittel ziki Unterstützung
der Streikenden noch der damit zusammenhängenden Rechtsangelegenheiten zu bewilligen
sind, durchzuführen.

-i:
^

*

Auf Grund einer Anfrage von Scheffel fand noch eine Aussprache über die
Demobilmachung der Kriegsteilnehmer und die Mitarbeit der Ge¬
werkschaften in Bayern statt. Dabei wurden auch 'die Grundsätze der Demobilmachung
in Preußen besprochen.

Siebenzehnte Konferenz
der Vertreter der Verbandsvorstände

abgehalten am 10. und I I. Septbr. 1918 im „Gewerkschaftshaus" zu Berlin.

Tagesordnung:
l. Bericht der Generatkommission.

a) Antrag des Vorstandes ¡be§ Fabrikarbeiterderbandes, an Stelle des ver¬
storbenen Genossen Töblin einen Ersatzmann für die Generatkommission zu
bestimmen.

b) Antrag des Genossen Leipart, eine gemeinsame Konferenz mit den anderen
Gewerkschaftsrichtungen zu veranstalten, in der über das Arbeitskammergesetz
und eventuell über das Wahlrecht in Preußen verhandelt werden soll.

c) Antrag der vereinigten Gewerkschaften Nürnbergs, Maßnahmen gegen die
ungenügende Ernährung zu treffen.
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d) Antrag Thomas, aus der Konferenz eine Delegation an den Reichskanzler
zn entsenden.

e) Ausbildungskurse für Arbeitsvermittlerinnen.
k) Antrag der Angestellten der Gcneralkommifsion auf Gewährung von Teue¬
rungszulagen.

2. Der Volksbund für Freiheit und Vaterland.
3. Grenzstreit zwischen dem Porzellanarbeitcrverband und Fabrikarbeiterverband.
4. Verschiedenes.

a) Werkwohnungsfrage.
b) Beitragsbefreiung für Kriegsbeschädigte, die an Lehrkursen teilnehmen.

* . *

Der Geschäftsbericht der Gencralkommifsion lag den Vorständen gedruckt vor. In
der mündlichen Ergänzung nahm

Legten Veranlassung, ans die völkerverhetzende Tätigkeit des in England an¬

wesenden Vorsitzenden der amerikanischen Landeszentrale Gompers einzugehen, die
nur geeignet ist, die aufkeimenden Friedenstendenzen zn zerstören. Er gab gegenüber
diesem Wirken eine Erklärung ab, die gegen die Stimme des Vertreters vom
Kürschnerverband einmütige Zustimmung fand. Auf Beschluss wurde diese Erklärung
im „Correspondenzblatt" Nr. 37 vom 14. September 1918 veröffentlicht.

In der „Gesellschaft für soziale Reform" hat eine Neuregelung der
Beitragszahlung erfolgen müssen, weil die Aufgaben der Organisation bei den bis¬
herigen Einnahmen nicht erfüllt werden können. Folgende Beitragszahlung ist
beschlossen:

Der Mindestbeitrag beträgt:
I. 3 M. jährlich oder 150 M. auf Lebensdauer für Einzelmitglieder.
II. 0,5 Pf. auf den Kopf jedes der ersten 100 000 Mitglieder,

0,25 Pf. auf den Kopf jedes der weiteren 100 000 Mitglieder,
0,1 Pfg. auf den Kopf jedes der übrigen Mitglieder,
keinesfalls aber weniger als 20 M. jährlich für Berufsvereine der Arbeiter,
Angestellten und Beamten. Diesen gleichgestellt sind Organisationszentralen,
denen mehrere Bernfsvereine angeschlossen sind. (Gencrakkoinmission, Gesamt¬
verband usw.)

IH. 20 M. jährlich für Berufsvereine sowie Orts- oder Bezirksvereine, die einer
der Gesellschaft angeschlossenen Zentrale angehören, und für Kartelle solcher
Vereine.

IV. 10 M. jährlich für sonstige körperschaftliche Mitglieder. Der Vorstand ist

befugt, auf Antrag eines körperschaftlichen Mitgliedes eine vorübergehende
Ermäßigung des Jahresbeitrages beim Vorliegen besonderer Gründe zu

i genehmigen.
Auf Vorschlag der Generalkommifsion wird dieser Beitragsrcgelnng zugestimmt.

Zu Punkt 1a:
Antrag des Vorstandes des Fabrikarbeiterverbandes, an
Stelle des verstorbenen Gen. Döblin einen Ersatzmann für

die Generalkommission zu bestimmen,
verlas Legion das dazu eingegangene Schreiben des Fabrikarbeitevverbandes, in
welchem die Berufung des Kandidaten, der auf dem Münchener Gewerkschaftskongreß
die nächsthöchste Stimmenzahl erhalten hatte, gefordert wurde.

Zur Sache sprachen Brey, Drunsel und Legten.
Der Antrag wird gegen eine Stimme abgelehnt.

Konferenzen der Verbandsvorstände. 7
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Punkt lb.
Antrag L ü i pa r t , eine gemeinsame Konferenz mit den anderen
Gew e rk's.cha f t s r i ch t u n g e n zu v e r an ft al t-e n, in der über das
Arbeitskammergesetz und eventuell über das Wahlrecht in

Preußen verhandelt w e r d e n s o l l.
L e i p a r t begründet seinen Antrag, indem er auf die Proteste der Arbeiter¬

presse hinwies, die aus Anlaß des vom Reichstagsausschuß gefaßten Beschlusses in
Sachen der Arbeitskammern erhoben wurden. Auch die Kampforganisationen der
Arbeitgeber sowie die Handelskammern haben alles getan, um durch öffentliche
Stimmungsmache die Regierung in ihrem Sinne zu beeinflussen. Hinzu kommt, daß
durch die Presse die Nachricht ging, daß der Verband Deutscher Arbeitsnachweise um
eine gesetzliche Regelung des Arbeitsnachweises auf Grundlage des Gesetzentwurfs,
den Dr. Freund 1914 aufgestellt hatte, petitionierte, der bekanntlich schon auf dem
Münchener Kongreß zurückgewiesen wurde. Diese beiden Punkte hält er schon für
so wichtig, daß auch von Arbeiterseite erneut öffentlich die Stimme erhoben wird,
lim der Reichstagsmehrheit den Rücken zu stärken.

Legten schildert in ausführlicher Weise die parlamentarischen Verhandlungen
zu dieser Frage und hält die angeregte Konferenz für zweckmäßig, wenn sie kurz vor
dem Wiederzusammentritt des Reichstages veranstaltet würde. Bezüglich der Wahl-
rechtsfrage müßte natürlich in einer Vorbesprechung festgestellt werden, ob die Vertreter
der anderen Gewerkschaftsrichtungen mit uns der gleichen Auffassung sind.

Die Konferenz beschließt mit allen gegen eine Stimme, zu
den im Antrage Leipart erwähnten Zwecken eine Konferenz mit den anderen Gewerk¬
schaftsvertretern und soweit möglich, mit den Angestelltenverbänden zu veranstalten.

Die Punkte 1 c und 1 d werden gemeinsam verhandelt.
Der Antrag der vereinigten Gewerkschaften Nürnbergs ver¬

langt eine scharfe und unzweideutig gehaltene Willenskundgebung in der Partei-
presse gegen die ungenügende Ernährung. Darin hat die Absicht zum Ausdruck zu
kommen, wenn nicht wirksam eingegriffen und Abhilfe geschafft wird, die Mitarbeit
unserer Genossen in Lebensrnittel-, Wirtschafts- und Kriegsfürsorgestellen aufgegeben
werden soll, daß ferner bei Nichtbeachtung unserer Vorschläge eine Arbeitszeitverkürzung
Platz greifen muß und eventuell auch eine zeitlich begrenzte Arbeitsniederlegung vor¬
zusehen sei.

Der Antrag Th o m a s fordert die Entsendung einer Delegation an die zu¬
ständigen Reichsstellen, vielleicht auch an den Reichskanzler, um die nötige Aufklärung
über die Stimmung der Arbeiter im Lande zu geben.

Zur Debatte gestellt wird ferner folgende Entschließung Leipart:
„Die Konferenz der Vorstandsvertreter billigt die Anträge aus den Mit¬

gliederkreisen, die dahin gehen, zum Schutze der Gesundheit der Arbeiterbevölkerung
in der fortgesetzt steigenden Lebensmittelnot allgemein eine entsprechende Ver¬
kürzung der täglichen Arbeitszeit herbeizuführen.

Da die Erhaltung der Arbeitskraft und der Schutz vor dauernden Gesundheits¬
schädigungen der Arbeitskraft im Interesse des Allgemeinwohls jetzt und in Zu¬
kunft dringend erforderlich sind, ist zu verlangen, daß auf schleunigstem Wege durch
gesetzliche Maßnahmen für alle Gewerbe und Industrien das Höchstmaß der zu¬
lässigen täglichen Arbeitszeit für sämtliche Arbeiter und Arbeiterinnen auf
8 Stunden, pro Arbeitswoche auf 48 Stunden festgesetzt wird.

Von den Arbeitgebern wird erwartet, daß sie diese Forderung als eine durch
die Kriegsverhältnisse gebotene Notwendigkeit anerkennen und eine angemessene
Verkürzung der Arbeitszeit schon vor der gesetzlichen Einführung des Achtstunden¬
tages auf Grund freier Vereinbarung mit den Gewerkschaften eintreten lasten.

Die Konferenz der Vorstandsvertreter empfiehlt allen Gewerkschaften, in vor¬
stehendem Sinne möglichst gemeinsam im ganzen Reiche zu wirken und beauftragt
die Generalkommission, die nötigen Schritte zu den verlangten gesetzlichen Maß¬
nahmen sofort einzuleiten."
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und die Entschließung des ZentralverbandeZ der Dachdecker:
„Die Preise für Bekleidung, Wäsche, Möbel und andere Bedarfsartikel sind

in den letzten Monaten in geradezu unheimlicher Weise gestiegen, die in keiner
Weise die Mehraufwendungen an Löhnen und Teuerung der Rohstoffe rechtfertigen.
Sind bei den Lebensmitteln wenigstens die rationierten Waren zu erträglichen
Preisen zu haben, hört bei Schuhen, Kleidung, Wäsche und anderen Gebrauchs¬
artikeln jede Grenze auf. Waren, die zehn-, ja zwanzigfach teurer sind wie in
Friedenszeiten, sind alltägliche Erscheinungen, wobei die schlechte Qualität gar
nicht besonders betont werden soll.

Für den Arbeiterhaushalt bedeutet diese unerhörte Steigerung einfach den
Zusammenbruch. Die Konferenz der Zentralvorstände richtet an die Regierung

■ das dringende Ersuchen, hier sofort einzugreifen, durch behördliche Maßnahmen
dafür zu sorgen, daß wenigstens die Arbeiteranzüge, Arbeitsschuhe usw. zu Preisen
sichergestellt werden, zu denen der Arbeiter den ihm zustehenden Teil auch wirklich
erwerben kann. Durch das jetzige System der wahnsinnigen Preistreiberei wird
nur erreicht, daß das letzte aus Kisten und Kästen verschwindet, die Haushaltungen
in Kürze vor dem blanken Nichts stehen. Hier muß mit Rücksicht auf die Er¬
haltung der Volkswirtschaft sofort eingegriffen werden, evtl, unter Hinzuziehung
von Arbeitervertretern geprüft werden, wie für die Arbeiterschaft das Nötigste
sichergestellt werden kann."
In der sehr ausgedehnten Diskussion wurde die Zurückziehung der Gewerk¬

schaftsvertreter aus den Ernährungsbeiräten für arbeiterschädigcnd bezeichnet und
ziemlich einmütig auch der Gedanke des Streiks als zwecklos verworfen. Wegen der
Anstrebung einer kürzeren Arbeitszeit soll die Generalkommission mit den zuständigen
Reichsstellen in Verbindung treten. Der Entsendung einer Delegation zum Reichs¬
kanzler wurde ohne Widerspruch zugestimmt. Die Zahl der Delegierten wird auf
5 bemessen. Gewählt werden Paeplow, M etz sch k e, Thomas, Georg
<s ch m i d t und W a l d e ck e r.

Auf Antrag Breh wird ferner mit allen gegen zwei Stimmen beschlossen, alle
Anträge, mit Ausnahme des Antrages Thomas, der Generalkommission zur weiteren
Veranlassung zu überweisen, damit diese der nächsten Vorständckonfcrcnz über den
Erfolg der von ihr unternommenen Schritte Bericht erstattet.

Die Verhandlung der Kommission mit dem Reichskanzler, zu der auch der
Kriegsminister, der Staatssekretär des Reichswirtschaftsamts und des Ernährungs-
amts eingeladen sind, soll am 12. September stattfinden.

Punkt 1e.
Beteiligung der gewerkschaftlichen Organisationen an den Allsbildungskursen

für Arbeitsvermittlerinnen.
Legten erinnert einleitend, daß Genossin Hanna in der letzten Konferenz kurz

Bericht erstattet hat über die Verhandlungen, die im Kriegsamt wegen Einrichtung der
Kurse stattgefunden haben, und daß sic an die Vorstände die Aufforderung gerichtet
hat, ihrerseits Anmeldungen bei der Generalkommission zu machen, die dann an das
Kriegsamt weitergegeben würden.

Vom Buchbindevverband war bei der Generalkommission der Antrag eingegangen:
1. beim Kriegsamt dahin zu wirken, daß bei den Kursen ein bestinnnter Teil

der vorhandenen Plätze, vielleicht die Hälfte, den Bewerberinnen aus den Kreisen
der gewerkschaftlich organisierten Arbeiterinnen reserviert wird.

2. Beim Kriegsamt dahin zn lvirken, daß diesen Bewerberinnen die Kosten
für den Lehrgang erlassen werden, und daß ihnen für die Dauer der Ausbildung
ein für.den Lebensunterhalt ihrer selbst und der ihrer Ernährnngspflicht unter¬
stehenden Kinder ausreichender Zuschuß an barem Gelde gewährt wiro.

7*
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3. Sofern dos Kriegsamt die Kosten für den Lebensunterhalt nicht übernimmt,
die benötigten Mittel ans der Kasse der Generalkommission zur Verfügung zu stellen.
Die ersten beiden Anträge wurden dem Kricgsamt übermittelt, aber vom Kriegs¬

amt abgelehnt.
Frl. Hanna erörtert die Einrichtung der Kurse und die von ihr gemachten

praktischen Erfahrungen. Sie kritisiert die ungenügenden Prüfungen der eingereichten
Meldungen durch die zuständigen Berufsorganisationen und hält es für ausgeschlossen,
daß wir überhaupt die Hälfte der Teilnehmerplätze besetzen können. Sie mißt der
ganzen Frage insofern große Bedeutung bei, daß wir uns dagegen wenden, daß die
Arbeitsvermittlung nicht ausschließlich in bürgerliche Hände geschoben wird.

In der Aussprache wird bezüglich der Kostendeckung hervorgehoben, daß diese nicht
Sache der beteiligten Organisationen sein könne, sondern von der Allgemeinheit ge¬
tragen werden müßten, denn es ist ja ganz unbestimmt, in welchen Wirkungskreis die
Kursusteilnehmerinnen später versetzt werden. Der Generalkommission wurde auf¬
getragen, für die Deckung der durch die Kurse entstehenden Kosten bei den Reichs-
stellen einzutreten. Im übrigen wird den Vertretern Gelegenheit gegeben, erst noch
einmal ihren Vorständen Bericht zn erstatten und die Entscheidung über die Frage
der Kostendeckung der nächsten Worständckonserenz überlassen.

* * *
Legten bringt folgenden Beschluß des Verbanldstages der Schuhniacher zur

Kenntnis:
„Seit Ausbruch des Krieges werden den zum Heeresdienst eingezogenen Mitgliedern

der Unterstützungsvereinigung die ihnen zustehenden Unterstützungsansprüche vor¬
enthalten und Beiträge solcher Mitglieder nicht angenommen. Im Interesse dieser
Angestellten beauftragt der Verbandstag den Vorstand, dahingehende Schritte zu unter¬
nehmen, daß unter Berciterklärung zur Nachzahlung der nicht erhobenen Beiträge die
Rechte auf Unterstützung wieder hergestellt -werden."

Aus Vorschlag von Legten erklärt sich die Konferenz damit einverstanden, daß die
Generalkommission zunächst mit dem Vorstand der Unterstützungsvereinigung darüber
verhandeln soll.

Es folgt Punkt 1 k.

Antrag der Angestellten der Generalkommission aus Gewährung von Teuerungszulagen.
L e i p a r t berichtet für die Gehaltskommission, daß diese empfehle, für den Ange¬

stellten H a ni P e l , der gegenwärtig noch ein niedriges Gehalt hat, eine Extraznlage zu
bewilligen, damit er der höchstbezahlten weiblichem Arbeitskraft gleichgestellt wird.
Einmütig hat die Kommission ferner beschlossen, allen Beamten und Angestellten der
Generalkommifsion eine monatliche Teuerungszulage von 100,— M. pro Monat zu
gewähren. Ferner empfiehlt die Kommission den Genossen Müller mit Wissellj im Gehalt
gleichzustellen, daß also die dritte Gehaltsstufe mit 5500 M. für beide in- Frage kommt.
Diese Erhöhung für Müller soll vom 1. Oktober in Kraft treten. Für den ersten Vor¬
sitzenden empfiehlt die Kommission die besondere Auswandentschädigung von 200 auf
600 M. zu erhöhen. Auch mit der Tiätenfrage hat sich die Kommission beschäftigt und
schlägt eine Erhöhung auf 24 M. mit Uebernachten und 18 M. ohne Uebernachten vor.

Die Vorschläge der Kommission werden an bloc angenommen.
*

ä-
*

Punkt 2
Der Volksbund für Freiheit und Vaterland.

zeitigt eine sehr lebhafte Aussprache. Von verschiedenen Seiten wurde das ungenügende
Wirken des Bolksbundes kritisiert, was besonders durch den Mangel an organisatorischer
Fähigkeit verschuldet sei. Die Tendenz hat der Volksbund nicht geändert. Beantragt
wurde, um der Opposition aus den Mitgliedevkreifen Rechnung zu tragen, den Austritt
ans dem Volksbund zu vollziehen. Dem wurde entgegengehalten, daß der Volksbnnd
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feine Ziele noch nicht erreicht -hat und gerade der stärkeren Mitwirkung der Gewerk¬
schaften bedarf.

In der Abstimmung wurde der Antrag auf Austritt crus dem Bund gegen
3 Stimmen abgelehnt.

Punkt 3

Grenzstreit zwischen dem Porzellanarbeitervcrband und Fabrikarbeitcrverband.
Bei dem vorliegenden Grenzstreit handelt es sich um die Zugehörigkeit der Brenner

in den Steingudfabriken, auf die beide Organisationen Anspruch erheben. Aus Anlaß
eines Lohnstreites in« Jahre 1611 ist es zwischen den beiden Organisationen zu Streitig¬
keiten gekommen, deren Beilegung trotz verschiedener Vermittlungsversuche der General¬
kommission nicht möglich war.

L e i p a r t beantragt ein Schiedsgericht einzusetzen, da die Voraussetzungen der in
München beschlossenen Verfassung (Abschnitt B, Ziffer 3) für diesen Streit gegeben seien.
Ein solches Schiedsgericht hat über noch nicht getagt.

Die Konferenz beschloß von der Erörterung des Streites Abstand zu nehmen «und

ersucht die beiden Verbandsvorstände ein Schiedsgericht zu bestimmen.

Punkt
Verschiedenes.

Es findet zunächst eine Aussprache über die zu Tage getretenen Mißstände
bezüglich der Werkswohnungen der Kriegsteilnehmer statt. Für
die zurückgebliebenen FaHilien sind teilweise sehr hohe Miotsschuilden ausgelaufen, wo¬

durch die zurückkehrenden Kriegsteilnehmer in großer Abhängigkeit vom Unternehmer
geraten sind. Schon jetzt haben sich nach den Angaben des Glasarbeiterverbandes Fälle
ereignet, wo zurückgekehrten Kriegsteilnehmern nach sechswöchentlicher Beschäftigung
recht beträchtliche Beträge für rückständige Miete abgezogen wurden.

Legten schlägt vor, daß die Generalkommission durch ein Rundschreiben an die
Vorstände um Beibringung geeigneten Materials ersucht, damit an den zuständigen
Reichsstellen wegen Abhilfe vorgegangen werden kann. Sollte nicht genügendes allge¬

meines Material eingehen, so könnte auch durch die Generalkommission im Aufträge
des Glasarbeiierverb a ndes versucht werden, auf die zuständigen Regierungspräsidenten
einzuwirken.

Die Konferenz stimmt diesem Vorschlag zu.

* *

H e i n k e kommt mit, einigen Worten auf die Schaffung der Arbeiter¬
kontrollcure zu sprechen. Es müsse ganz besonders daraus geachtet werden, daß

die Sch'UtzVoxschrifte» mehr ausgebaut und vor allen Dingen auch durchgeführt werden.
Es hat sich gezeigt, daß die bisherigen Anfänge mit Arbeiterkontrollcuren sehr praktische

Erfolge gezeigt haben.
* »

*

Um den Vorständen eine Uebersicht über die in den einzelnen Organisationen an
die Angestellten gezahlten Teuerungszulagen zu geben, wird die General-
kommission beauftragt, die schon einmal gemachte Umfrage am Jahresschluß zu wieder¬
holen.

Der Vorstand des Cransportarbeiierverbandes regt an, daß in den> Fällen, wo
Angehörige einer Organisation, die auf Grund einest Kriegsbeschädigung gezwungen sind,
einen Lshrkursus zum Zwecke des notwendigen Berufswechsels durchzumachen, die Teil¬
nahme an solchen Kursen als beitragsfreie Zeit im> Mitgliedsbuch bescheinigt wird. Es
soll einheitlich in dieser Frage gehandelt werden.

Die Konferenz stimmt dieser Anregung zu.



102

Born Genossen Link ist -er Wunsch geäußert worden, daß sich die Konferenz noch
einmal mit der Frage der Aufhebung des 8 152, Abs. 2 der Gewerbe¬
ordnung beschäftigen möge. Bon den Arbeitgeberverbänden wird neuerdings mit
großer Energie für die Aufhebung dieses Absatzes gewirkt.

Legten erörtert die durch eine Aufhebung dieses Absatzes entstehende Rechtslage
und koinmt zu dein Schluß, daß solange die Koalitionen nur geduldet werden, die Aus¬
hebung dieses Absatzes weder dringlich noch erwünscht ist, da es an der notwendigen
Rechtssicherheit fehlt. Erst wenn das Rechtsverhältnis der Koalitionen, und ihrer Mit¬
glieder gesetzliche Regelung gefunden hat, könne die Beseitigung des 'Rücktrittsrechts

erwogen' werden.
Dem stimmt die Konferenz zu.

B r e h wünscht, daß noch einmal Schritte unternommen werden, um für die Ver¬
sendung der Statistikkarten für das Statistische Amt Portosreilheit erwirkt werde, da durch
die eingetretene Portoerhöhung die Belastung der Organisationen eine noch größere
geworden ist.

Legten sagt zu, daß die GeneralkommPon noch einmal wegen der Erstattung der
Port'dkosten nnt dem Statistischen Anit in Verbindung treten wird.

Damit ist die Tagesordnung erschöpft.

Achtzehnte Konferenz
der Vertreter der Verbandsvorstände

abgehalten am 4. Oktober 1918 im „Gewerkschaftshaus" zu Berlin.

Tagesordnung:
Die politische Situation und der Eintritt eines Mitgliedes der Generalkommission

in die Reichsregierung.

Legten berichtet einleitend über die letzten Vorgänge, die zum Rücktritt des
Reichskanzlers Grasen v. Hertling und zur Bildung einer parlamentarischen Regierung
geführt haben. Es ist die Bildung eines Reichsarbeitsamts vorgesehen, um das
Reichswirtschaftsamt von seinem sozialpolitischen Anfgabenkreis zu entlasten. Da die
Mehrheitsparteien des Reichstages die neuen Regierungsmitglieder benennen mußten,
trat auch an die sozialdemokratische Partei die Frage, einige Männer ihres Ver¬
trauens an der Regierung zu beteiligen. Die sozialdemokratische Fraktion ermächtigte
den Genossen Scheidemann zum Eintritt in die Regierung und ersuchte die General¬
kommission uni den Vorschlag eines Genossen aus dem Kreise der Gewerkschaften zur
Leitung des neuen Reichsarbeilsamts. Die Generalkommission beschloß, der Auf¬
forderung zu entsprechen, wollte aber die Entscheidung einer zu berufenden Konferenz
der Vorstände überlassen. Die Konferenz wurde darum unverzüglich einberufen. Der
Parteivorstand glaubte aber mit den Vorschlägen nicht so lange warten zu dürfen
und drängte zur Eile. Die Generalkommission hat aus diesem Grunde der Konferenz
das Vorschlagsrecht genommen und ihrerseits den Genossen Gustav Bauer vor¬
geschlagen, der inzwischen auch bereits zum Staatssekretär für das Reichsarbeitsamt
ernannt ist.

Anschließend berichtet Redner gleich über die der Generalkommission von der
letzten Konferenz übertragenen Aufgaben, in erster Linie die Einberufung der gemein¬
schaftlichen Tagung aller Gewerkschaftsrichtungen zur Frage des Arbeits-
k am me rge s e tz c s. Es war in den Vorverhandlungen Einverständnis aller
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Faktoren zur Behandlung dieser Frage erzielt, ebenso bezüglich der -gewerkschaftlichen

Forderungen zum Friedensvertrag. Es war weiter in Aussicht -genommen, auch die
Arbeitsnachwcisfrage zu

'behandeln, dagegen konnte in der Wahlrechtsfrage keine
Uebereinstimmung erzielt werden. Durch den Rücktritt der Regierung Hertling hat
sich die Konferenz aber -von selbst erledigt.

Weiter berichtet Redner über die Verhandlungen der Delegation mit dem Reichs¬
kanzler. (Siehe Correspondcnzblatt Nr. 38 vom 21. September 1918.)

Die Debatte erstreckte sich ausschließlich auf die Frage des Eintritts von Gewerk¬
schaftlern in die Reichsregierung. Bedauert wurde von verschiedenen Rednern, daß die
Generalkommission der Entscheidung durch die Vorstände vorgegriffen habe. Dieses
hätte vermieden werden müssen, weil dann keinerlei Unstimmigkeit auch in der Per¬
sonenfrage aufgekommen wäre. Volles Einverständnis ergab sich über die Zweckmäßig¬
keit der Beteiligung an der Regierung und Legien stellte zum Schluß fest, daß die Kon¬
ferenz einmütig dem Eintritt von Bauer in die Regierung zustimmt.

* ü

Da aus der Teilnahme der Arbeiterschaft an der Regierung sich vielleicht sehr bald
wichtige Fragen ergeben dürften, wird der Generalkommission anheimgegeben, in
solchem Falle sofort eine neue Konferenz einzuberufen.

Beschlossen wird ferner, daß Bauer für die Dauer seiner Reichsstellung von
seiner Tätigkeit in der Generalkommission entbunden ist. Im Falle seines Rück¬

tritts bleibt ihm aber seine bisherige Stellung in der Generalkonimission offen ge¬

halten. Er soll auch ferner Mitglied der Gencralkommission bleiben. Die Einstellung
von Ersatzkräftcn wird der Generalkommission zur Vorprüfung übertragen.

Neunzehnte Konferenz
der Vertreter der Verbandsvorstände

abgehalten am 1. November 1918 im „Gewerkschaftshaus" zu Berlin.

Tagesordnüng:
1. Arbeitslosenversicherung und Arbeitsvermittlung.
2. Organisierung der Industrie Deutschlands.
3. Verschiedenes.

Zu Punkt 1

erinnert Legien, daß sich bereits die Vorständokonferenz im März d. I. mit der

gleichen Fr-age beschäftigt hat. Damals sollte versucht werden, für die Eingabe an

den Bundesrat -auch die Mitwirkung der -anderen Gewerkschaftsgruppen und der

Arbeitsgemeinschaft der Angestelltenverbände zu gewinnen. Nur der Vertreter der

Christlichen Gewerkschaften machte Bedenken geltend, daß zurzeit so weitgehende Forde¬
rungen nicht gestellt werden dürften, weil die Belastung des Reiches beim Kriegsende
so ungeheuer sein wird, daß die Ausgaben für die Arbeitslosenunterstützung- nicht noch

hinzukommen könnten. Er wünschte darum erst noch -Gelegenheit zu haben, in ihrem
engeren Ausschuß eine Entscheidung herbeizuführen. Dadurch haben sich die Verh-and-
lungen so lange hingezogen. Nun haben sich die Dinge geändert. Aller Wahrschein¬

lichkeit nach wird die Demobilmachung -auf Verlangen der Entente in ganz kurzer

Frist beendet sein müssen. Dadurch werden in wenigen Wochen Millionen von
Arbeitskräften auf den Arb-eitsmarkt kommen. Diese veränderte Situation hat auch

die Christlichen Gewerkvereine veranlaßt, sich im allgemeinen mit den Leitsätzen ein¬

verstanden zu erklären.
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U mb reit als Referent zu dieser Frage schildert die Einzelheiten der Verhand¬
lungen und begründet die vorgenommenen Aenderungen. Diese betreffen den Umfang
der Versicherungspflicht, eine schärfere Formulierung des Wersicherungsanspruchs, die
Schaffung eines Rechtsweges bei der Arbeitslosenversicherung, die Anerkennung einer
Mindestvertretung der Angestellten in den Arbeitsämtern und die Wahl der Arbeits¬
vermittler in der Geschäftsordnung der Arbeitsnachweise.

Die Erörterung der Uebergangsbestimmungen gab dem Referenten Gelegenheit,
die vom Reichswirtschaftsamt für die Demobilmachung und Uebergangswirtschaft vor¬
gesehene Regelung der Arbeitsvermittlung und der Arbeitslosenunterstützung nach dem
Kriege in eingehender Weise zu besprechen.

In der Debatte konnte bereits mitgeteilt werden, daß eine gesetzliche Regelung
der Arbeitslosenunterstützung Lurch Bundesratsverordnung in verpflichtender Form
für die Gemeinden bevorstehe.

Mit den vorgeschlagenen Aenderungen fand sodann die Eingabe die Zustimmung
der Vorständekonferenz. (Infolge der ant 9. November erfolgten Revolution ist die
Einreichung der Eingabe an den Bundesrat und Reichstag nicht mehr erfolgt.)

Ueber die Frage cher
Organisierung der Industrie Deutschlands

berichtet Legten: Es haben in den letzten Wochen verschiedene Aussprachen mit
führenden Unternehmern der Großindustrie stattgefunden, um im Interesse unseres
Wirtschaftslebens bei der Demobilmachung und der Umstellung der Industrie von
der Kriegs- zur Friedenswirtschaft durch gemeinsames Zusammenarbeiten einen mög¬
lichst reibungslosen Uebergang zu gewährleisten. Bei dieser Gelegenheit wurde
allgemein das Verhältnis der Gewerkschaften zu den Unternehmerverbänden besprochen
und den Herren sehr deutlich gesagt, wie die Arbeiterschaft über die bisher verfolgte
Taktik der Unternehmer denkt. Die Unternehmer gaben zu, daß ihre Stellungnahme
falsch war, daß sie aber aus dem Kriege gelernt haben und willens sind, die Gewerk¬
schaften als mitbestimmenden Faktor bei der Festsetzung der Lohn- und Arbeits¬
bedingungen anzuerkennen. Als Grundbedingung eines gegenseitigen Zusammen-
arbeitens wurde von den Unternehmern verlangt, daß an Stelle des individuellen,
der kollektive Arbeitsvertrag treten muß und daß bei der Arbeitsvermittlung und Ver¬
waltung der Arbeitsnachweise eine paritätische Zusammensetzung Platzn greift. Dazu
sind die Unternehmer bereit. Die Vorschläge, die nun für ein gegenseitiges Zusammen¬
arbeiten der Unternehmerverbände mit den Gewerkschaften gemacht wurden, gehen
dahin, einen paritätisch zusammengesetzten Jndustrierat zu bilden, der losgelöst von
allen bureaukratischen Hemmnissen, alle Fragen der Demobilmachung zu behandeln hat
und der eine gewisse Exekutivgewalt erhalten soll. Ein derartiges Zusammenarbeiten
dürfte für beide Teile zweckmäßig sein, aber als Grundbedingung gilt, daß die gelben
Organisationen bei der Zusammenarbeit von vornherein ausgeschlossen sind. Die bis¬
herigen Verhandlungen, die nur vorläufiger Natur sind, haben zur Aufstellung folgender
Richtlinien geführt:

Organisation für die Uebersührung der Kriegs- in die Friedenswirtschaft.
Die Organisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind entschlossen, in allen

Fragen der Demobilmachung und der Uebersührung der Kriegs- in die Friedenswirt¬
schaft einheitlich zusammenzuarbeiten. Sie vereinigen sich demgemäß zu folgendem
Antrag an die Reichsregierung:

Es ist sofort als selbständiges Reichsamt eine Demobilmachungsbehörde zu
schaffen, die sämtliche mit der Demobilmachung zusammenhängenden Fragen
bearbeitet. Diese ist mit den umfassendsten Vollmachten auszurüsten. Ihr sind,
so weit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist, behördliche Organisationen
(z. B. die K. R. A., di>e M.F.St.), sowie Kriegsgesellschaften zu unterstellen.

Die Demobilmachungsbehörde wird gebildet aus einem Staatssekretär als Vor¬
sitzenden, sowie aus Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die in pari-
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Mischer Zusanimcnsctzung von den Organisationen der Arbeitgeber und der Arbeit¬
nehmer präsentiert werden.
Die Behörde hat sich mit allen mit der Demobilmachung zusammenhangenden

. Fragen zu besassen, insbesondere z. B. mit
a) Feststellung der Grundsätze über Rückführung und Verteilung der Arbeitskräfte,
b) Einrichtung der Arbeitsnachweise,
o) Arbeitslosen-Unterstützung,
cl) Beschaffung von Aufträgen und Anforderung von Notstandsarbeitcn,
e) Umstellung der Kriegs- in die Friedensfabrikation,
f) Nutzbarmachung des Heeresgerätes für die Friedenswirtschaft.
Die Behörde hat das Recht, Untcrorganisationen zu schaffen, die in ihrer Zu¬

sammensetzung den für die Zentralbehörde maßgebenden Grundsätzen entsprechen.
Sie hat das Recht, wirtschaftliche oder behördliche Organisationen aller Art mit
der Erfüllung von Teilaufgaben zu betrauen."

In der Aussprache wurden verschiedene Bedenken über die Motive und Absiàften
der Unternehmer geäußert, aber auch anerkannt, daß es zur Wahrnehmung der Arbeit¬
nehmerinteressen nützlich sei, die Fragen der Uebergangswirtschaft von Organisation
zu Organisation zu regeln. ,

L e i P a r t beantragt, deni Absatz b) anzufügen:
„Regelung der Arbeitsbedingungen und Verhütung von Arbeitsstreitigkeiten

durch Förderung der Tarifverträge und paritätischen Schlichtungsausschüsse".

Die Konferenz stimmt (mit allen gegen 2 Stimmen) den bisher von der General-
kommission getroffenen Maßnahmen zu und beauftragt die Genevalkommisston, auf
Grund der Leitsätze, unter Berücksichtigung des Antrags Leipart, mit den Unter¬
nehmern weiter zu verhandeln und die Sache zum Abschluß zu bringen.

à :

Punkt
Verschiedenes.

Legten teilt mit, daß am 31. Oktober über das Arbeitskammergesetz
verhandelt ist und die Forderung auf Vorlegung eines neuen Gesetzentwurfes auf¬
gestellt wurde. Die Angestellten sollen in dem Arbeitskammergesetz mit einbezogen
werden, so daß zu erwarten ist, daß wir zu einem einheitlichen Arbeitnehmerrecht
gelangen werden.

Von der Generalversammlung der Steinarbeiter liegt der Beschluß vor, an die
. Generalkommission das Ersuchen zu stellen, nachzuprüfen, ob es nach der veränderten
politischen Sachlage nicht zweckmäßig sei, auf die alte Forderung nach Arbeitcrkammern
zurückzukommen. Die Generalkommission hat mit Rücksicht aus die ganze Gestaltung
der Verhandlungen mit den anderen Organisationsgruppcn beschlossen, von der
Stellung dieser Forderung abzusehen.

Dem schließt sich die Konferenz an.
* *

Ueber die Zen su rvorsch r i fte n der Zeitungen, die ins Ausland
gehen, nach denen die Anzeigen überdruckt werden müssen, haben Verhandlungen mit
der Oberzensurbehörde stattgefunden. Eine Ausnahmebestimmung für die ins Aus¬
land gehenden Gewerkschaftsblättcr war nicht zu erreichen, nur tritt die Bestimmung
für die Gewerkschaftspresse statt am 1. November erst am 1. Dezember in Kraft.
L e g i e n empfiehlt, die Anzeigen über Mitgliederversammlungen im redaktionellen
Teil zu übernehmen und alle anderen Anzeigen für die nächsten Wochen wegzulassen.

L e i p a r t beantragt hierzu:
„Die Konferenz beschließt, dem Kriegsminister mitzuteilen, daß sie es ein¬

stimmig abgelehnt hat, sich dieser Zcnsurverfügung zu unterwerfen. Wir werden
unsere Anzeigen nach 'wie vor so aufnehmen, wie sie seit i'A Jahren unbeanstandet
durchgelassen sind."

M,
Wl

1



Nachdem darauf hingewiesen, daß die Annahme dieses Antrages nur bewirkt, daß

die Zeitungen dann nicht herausgehen, wird der Antrag abgelehnt.
Ein Beschluß wird nicht gefaßt, Legten wird der Oberzcnsurbehörde mitteilen,

daß ein Teil der Blätter nach dem von ihm gemachten Vorschlag verfahren wird, ein

anderer Teil wird die Annoncen nicht weglassen.
Damit sind die Verhandlungen beendet.

Zwanzigste Konferenz
der Vertreter der Verbandsvorstände

abgehalten am 14. November 1918 im „Gewerkschaftshaus" zu Berlin.

Tagesordnung:
1. Demobilmachungsbehörde und Arbeitsgemeinschaft mit den Unternehmern.
2. Verschiedenes.

Einleitend gibt Legten einen kurzen Ueberblick über die Vorgänge der letzten
Tage und begrüßt die Umwälzung als eine der größten der ganzen Weltgeschichte.
Die Gewerkschaften haben von einem unmittelbaren Anteil an der Umwälzung auf
Wunsch der Parteileitung Abstand genommen, aber von der Mitarbeit auf wirtschaft¬
lichem Gebiet sind sie nicht auszuschalten. Daran schließt sich die Verhandlung über
den ersten Punkt der Tagesordnung:

Demobilmachungsbehörde und Arbeitsgemeinschaft mit den Unternehmern.
Legten : Die vorhergehende Vorständekvnserenz hat die Schritte gebilligt, die

zur Verständigung mit den Arbeitgeberverbänden über eine gemeinsame Durchführung
der Uebergangswirtschaft unternommen wurden. Die weiteren Verhandlungen mit
den Vertretern der Arbeitgeberverbände, vor allem der Schwerindustrie, führten zu
nner gemeinsamen Eingabe an den Reichskanzler mit der Forderung der Errichtung
eines besonderen.Reichsamts für die Uebergangswirtschaft 'mit zwei Staatssekretären.
Darüber haben sehr eingehende Verhandlungen mit dem Reichskanzler stattgefunden
und die alte Regierung wurde auch zur Annahme dieser Forderung veranlaßt. Als
Staatssekretär für die neue Demobilmachungsbehörde wurden der seitherige Leiter der
Kriegsrohstoffabteilung, Oberstleutnant Koeth und der Staatssekretär des Reichswirt-,
schaftsamts, Dr. Windfeld, in Aussicht genommen.

Die Verhandlungen mit den Arbeitgebervertretern über die- Grundsätze des Zu¬
sammenwirkens während der Uebergangswirtschaft haben zu einem befriedigenden Ab¬
schluß geführt, da von beiden Seiten Wert darauf gelegt wurde, das Wirtschaftsleben
durch das Zusammenwirken der in Betracht kommenden Wirtschaftsverbände aufrecht¬
zuerhalten und in normalen Gang zu bringen. Ein Zusammenwirken mit den Gelben
ist selbstverständlich grundsätzlich ausgeschlossen worden. Die Vereinbarung soll der
Volksregierung zur Anerkennung unterbreitet werden und es ist zu hoffen, daß es
dann gelingen wird, der größten Schwierigkeiten bei der Demobilmachung Herr zu
werden. Durch die Vereinbarung selbst werden wichtige gewerkschaftliche Forderungen
erfüllt, so daß diese auch in der Arbeiterschaft Befriedigung auslösen werden. Der
Wortlaut der Vereinbarungen ist in folgenden 12 Punkten niedergelegt:

1. Tie Gewerkschaften werden als berufene Vertretung der Arbeiterschaft anerkannt.
2. Eine Beschränkung der Koalitionsfreiheit der Arbeiter und Arbeiterinnen ist

unzulässig.
3. Die Arbeitgeber und Arbeitgeberverbände werden die Werkvereine (die sog.

Wirtschaftsfriedlichen Vereine) fortab vollkommen sich selbst überlassen und sie
weder nnttelbar noch unmittelbar unterstützen.
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4.. Sämtliche aus dem Heeresdienst zurückkehrenden Arbeitnehmer haben Anspruch
darauf, in die Arbeitsstelle sofort nach Meldung wieder einzutreten, die sie

vor dem Kriege innehatten. Die beteiligten Arbeitgeber- und Arbeitnehmer¬
verbände werden dahin wirken, daß durch Beschaffung von Rohstoffen und
Arbeitsaufträgen diese Verpflichtung in vollem Umfange durchgeführt
werden kann.

5. Gemeinsame Regelung und paritätische Verwaltung des Arbeitsnachweises.
6. Die Arbeitsbedingungen für alle Arbeiter und Arbeiterinnen sind entsprechend

den Verhältnissen des betreffenden Gewerbes durch Kollektivvercinbarungen
mit den Berufsvereinigungen der Arbeitnehmer festzusetzen.

Die Verhandlungen hierüber sind ohne Verzug aufzunehmen und schleunigst
zum Abschluß zu bringen.

7. Für jeden Betrieb mit einer Arbeiterschaft von mindestens 50 Beschäftigten ist
ein Arbeiterausschuß einzusetzen, der diese zu vertreten und in Gemeinschaft
mit dem Betriebsunternehmer darüber zu wachen hat, daß die Verhältnisse des
Betriebes nach Maßgabe der Kollektivvereinbarungen geregelt werden.

8. In den Kollektivvereinbarnngen sind Schlichtungsausschüsse resp. Einigungs-
ämter vorzusehen, bestehend aus der gleichen Anzahl von Arbeitnehmer- und
Arbeitgebervertretern.

9. Das Höchstmaß der täglichen regelmäßigen Arbeitszeit wird für alle Betriebe
auf acht Stunden festgesetzt. Berdienstschmälerungen aus Anlaß dieser Ver¬
kürzung der Arbeitszeit dürfen nicht stattfinden.

10. Zur Durchführung dieser Vereinbarungen, sowie zur Regelung der zur De¬
mobilisierung, zur Aufrechterhaltung des Wirtschaftslebens und zur Sicherung
der Existenzmöglichkeiten der Arbeiterschaft, insbesondere der Schwerkriegsbe¬
schädigten zu treffenden weiteren Maßnahmen wird von den beteiligten Arbeit¬
geber- und Arbeitnehmer-Organisationen ein Zentralausschuß auf paritätischer
Grundlage mit beruflich gegliedertem Unterbau errichtet.

11. Dem Zentralausschuß obliegt ferner die Entscheidung grundsätzlicher Fragen,
soiveit sich solche namentlich bei der kollektiven Regelung der Lohn- und Arbeits¬
verhältnisse ergeben, sowie die .Schlichtung von Streitigkeiten, die mehrere Be¬
rufsgruppen zugleich betreffen. Seine Entscheidungen haben für Arbeitgeber
und Arbeitnehmer verbindliche Geltung, wenn sic nicht innerhalb einer Woche
von einem der in Frage kommenden beiderseitigen Berufsverbünde ange¬
fochten werden.

12. Diese Vereinbarungen treten am Tage der Unterzeichnung in Kraft und gelten,
vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung bis auf weiteres nüt einer
gegenseitigen dreimonatigen Kündigung.

Diese Vereinbarung soll sinngemäß auch für das Verhältnis zwischen den Arbeit¬
geberverbänden und den Angestelltenverbänden gelten.

In der Debatte wurde eingehend über die einzelnen Bestimmungen der Ver¬
einbarung verhandelt, wobei die Vertreter der Gemeindearbeiter und Eisenbahner
auf die Schwierigkeit der Durchführung verschiedener Punkte in den Staats- und
Gemeindebetrieben hinweisen. Die Schwierigkeiten wurden, besonders ivährend
der Zeit der Demobilmachung, anerkannt, sobald diese Periode aber überwunden ist,
müssen die Bestimmungen auch in diesen Betrieben durchgeführt werden. Mit der
Unterzeichnung der Vereinbarungen würde in ganz Deutschland der achtstündige
Arbeitstag in Kraft treten. Hervorgehoben tvird weiter, daß im Rahmen der Verein¬
barung die einzelnen Organisationen ihre weiteren Abmachungen nach wie vor treffen
können. Nachdem Legten noch mitgeteilt, daß bis jetzt die Vereinigung Deutscher
Arbeitgeberverbände, die die meisten Verbände der Schwerindustrie umfaßt, sowie eine
Reihe großiudustrieller Arbeitgeberverbände sich der Vereinbarung bereits angeschlossen
haben, daß ferner zu erwarten ist, daß sich sämtliche Arbeitgeberverbände anschließen
werden, st i m in t die Konferenz einmütig der Unterzeichnung zu.
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Am Schluß der Konferenz konnte Legten bereits mitteilen, daß die Vereinbarungen
mit den Arbeitgeberverbänden von den Leitern der neuen Volksregierung unter¬
zeichnet seien.

Der Vorsitzende des Landarbeiterverbandes Georg Schmidt berichtet, daß

er in Gemeinschaft mit dem Vorsitzenden des Allgemeinen Deutschen Gärtnervereins
bereits Verhandlungen mit den Arbeitgeberverbänden in der Landwirtschaft eingeleitet
habe, um landwirtschaftliche Arbeitsordnungen durchzuführen. Durch die Aufhebung
der Gesindeordnung müsse ein neues Recht für die Landarbeiter geschaffen werden.
Es sind auch bereits Schritte bei der neuen Regierung getan, um die bereits errichteten
Bauernräte in Bauern- und Landarbciterräte umzuwandeln.

* ... *

L e i p a r t berichtet über seine Verhandlungen mit dem Leiter des neuen Reichs¬
amtes für die wirtschaftliche Demobilmachung. Die aufgestellten schönen
Pläne sind ins Wasser gefallen und die Zurückführung des Feldheeres begegnet in¬
folge eingetretener Disziplinlosigkeit den größten Schwierigkeiten. Die Selbstaus¬
lösung der Etappe hat unsagbare Verhältnisse im Eisenbahnwesen zur Folge, das
Feldheer muß darum überwiegend zu Fuß über den Rhein geführt werden. Beim
Heimatheer sind bereits alle für die Wirtschaft notwendigen Arbeitskräfte zur Ent¬
lassung gekommen. Dieselbe Maßregel soll auf das Feldheer ausgedehnt werden.

Für die wirtschaftliche Demobilmachung sollen in allen Gewerben paritätische
Fachausschüsse eingesetzt werden, aus deren sachverständige Mitarbeit großer Wert
gelegt wird. Zweckmäßig erscheint es, die Fachausschüsse mit den Arbeitsgemeinschaften
in Verbindung zu bringen.

Die voni Kriegsamt auf Grund des Belagerungszustandes erlassenen Verordnun¬
gen betr. Arbeitsvermittlung sollen vom neuen Reichsamt für wirtschaftliche Demobil¬
machung aufgenommen und durchgeführt werden. Das Reichsamt soll durch Zu¬
ziehung von Arbeitervertretern einen sachverständigen Beirat erhalten.

Legten teilt mit, daß der Bund der Beainten der Preußisch-Hessischen Eisen¬
bahnen den Anschluß an die Generalkommission beantragt hat. Der Anschluß erscheint
nicht zweckmäßig. Den Beamten sei zu empfehlen, zunächst einen Kartellvertrag mit
deni Eiscnbahnerverband und den anderen Eisenbahnarbeiterverbänden abzuschließen,
um eine einheitliche Vertretung der Arbeitnehmerschaft der Eisenbahner zu ermöglichen.

Brunner berichtet über die bisherigen Bestrebungen, einen solchen Kartcllvertrag
zu schaffen und empfahl in der gegenwärtigen Situation von einem Anschluß abzu¬
sehen, bis die Verhandlungen zu Ende geführt seien.

Die Konferenz beschloß demgemäß.

Z e i s k e beantragt, dafür zu wirken, daß jede gewerbsmäßige und
private Stellenvermittlung gegen Entgelt verboten wird.

Die Konferenz stimmt einmütig zu. Die Generalkommission wird den Antrag
dem Reichsarbeitsamt übermitteln.

* *
Eine längere Aussprache über die Mitwirkung der Gewerkschaften in der Revo¬

lution fand anschließend statt, bei der allgemein die Notwendigkeit betont wurde, daß
sich die Gewerkschaftsfunktionäre überall den Arbeiter- und Soldatenräten zur Ver¬
fügung stellen, um die großen Ausgaben auf wirtschaftlichein Gebiete zu lösen. Die
Sachkenntnis und Fähigkeiten der Gewerkschaftsfunktionäre wird den Arbeiter- und
Soldatenräten sicher willkommen sein.

* **
Angeregt wurde ferner eine Kundgebung an alle Gewerkschafts¬

mitglieder, in der in kurzen packenden Sätzen die politische Umwälzung begrüßt
wird, aber auch die Forderung zum Ausdruck kommen soll, daß die Gewerkschaften
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bei dem Aufbau des neuen Deutschland nicht ausgeschaltet werden dürfen. In dem
Aufruf sollte auch gleich scharf gegen die drückenden Wafsenstillstandsbedingungen
protestiert werden und ein Appell an die internationale Solidarität enthalten fein.
Zu empfehlen sei dabei vielleicht auch ein Hinweis zur baldigen Einberufung einer
konst i tu ierenden Rationa lversammluno.

Auf Vorschlag Legiens wird eine fünfgliedrige Kommission zur Ausarbeitung
einer solchen Kundgebung eingesetzt. Der Kommission gehören an Blum, K u b e,
Schlicke, Thomas und U m b r e i t. Die Kommission erhält Vollmacht, den Auf¬
ruf sogleich zur Veröffentlichung zu bringen (geschehen im Correspondenzblntt Nr. 47
vom 23. November 1918).

Legien berichtet, daß bereits Schritte zur Einberufung einer internationalen
Gewerkschaftskonferenz getan seien, die zu gleicher Zeit und am gleichen Ort mit den
Friedensverhandlungen tagen solle. Als Tagesordnung ist vorgeschlagen:

1. Neues Statut des internationalen Gewerkschastsbundes.
2. Sitzverlegung des internationalen Sekretariats.
3. Die Friedensforderungen der Gewerkschaften. (Leedser und Berner Programm.)
4. Wahl einer Kommission von Gewerkschaftsvertretern zur Teilnahme an den

Friedensverhandlungen.
Die Konferenz stimmte der Abhaltung einer internationalen Gewerkschaftskonferenz

zu, ebenso auch der vorgeschlagenen Tagesordnung. Die deutsche Delegation wird
auf 10 Vertreter bemessen und zwar sollen die gleichen Vertreter gehen, die zur Berner
Konferenz delegiert waren. Für den verstorbenen Genossen Döblin käme als Ersatz¬
mann Kloth, für Bauer als Ersatzmann Sachse in Frage.

* **
Die weitere Anregung, auch gleich zum internationalen Sozialistenkongreß Stellung

zu nehmen und Delegierte zu ernennen, wird mit Rücksicht darauf, daß inzwischen
doch noch eine neue Konferenz stattfinden wird, abgelehnt.

Damit ist die Tagesordnung erschöpft.

Einundzwanzigste Konferenz
der Vertreter der Verbandsvorstände

abgehalten am 3. Dezember 1918 im „Gewerkschastshaus" zu Berlin.

Tagesordnung:
1. Beratung des Statutenentwurfs für die Arbeitsgemeinschaft der Arbeitgeberver¬

bände und Gewerkschaften.
2. Beitragszahlung an die Generalkommission.
3. Verschiedenes.

* .,. *

Die Konferenz tritt vor Erledigung der Tagesordnung in eine allgemeine Aus¬
sprache über die gegenwärtige Lage und den Einfluß der Gewerkschaften. Von allen
Rednern wird die Unhaltbarkeit der bestehenden Zustände anerkannt. Infolge des
Durcheinanderarbeitens der verschiedenen Arbeiter- und Soldatenrätc, die zum Teil
ohne jede praktische Kenntnis schwerwiegende Eingriffe in das Wirtschaftsleben vor¬
nehmen, droht nicht nur dieses vollständig zu stocken, auch die Volksernährung wird
auf das schwerste gefährdet. Durch reichhaltiges Material werden die Darlegungen
gestützt und allseitig wird betont, daß nnr im Einvernehmen mit den Gewerkschaften
geordnete Verhältnisse geschaffen werden können. Zustimniung fand der Vorschlag,
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bic Stellungnahme der Gewerkschaften in einer Entschließung niederzulegen, die
sofort veröffentlicht werden müsse. Zur Ausarbeitung einer solchen Entschließung wird
eine Kommission, bestehend aus K n o l l, L e i p a r t und Thomas eingesetzt, der
ein bereits zur Debatte gestellter Entwurf von Robert Schmidt als Material
überwiesen wird.

Die von der Kommission ausgearbeitete Resolution wird in folgender Fassung
angenommen:

„Die Konferenz der Vertreter der Vcrbandsvorstünde erblickt in der von
einzelnen Arbeiterräten versuchten Ausschaltung der Gewerkschaften bei der Rege¬
lung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse eine ernste Gefahr sowohl für die deutsche
Arbeiterklasse, als für unsere gesamte Volkswirtschaft. Die Arbeiterräte als
politische Organe der Revolution sollten für die Lösung der wirtschaftlichen Auf¬
gaben die Gewerkschaften heranziehen, die in jahrzehntelanger Arbeit Erfahrungen
gesammelt haben, die insbesondere bei der bevorstehenden Sozialisierung der dazu
reifen Industriezweige unentbehrlich sind. Auch die Einrichtungen der Gewerk¬
schaften, insbesondere der gewerkschaftliche Organisationsapparat, sind unerläßliche.
Vorbedingungen für eine tatkräftige Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen
der Arbeiterklasse. Werden diese durch lokale Arbeiterräte oder durch Betriebs¬
ausschüsse ohne jegliche Verantwortung vor der Gesamtarbeiterschaft ersetzt, muß
das zu einer Lahmlegung unseres Wirtschaftslebens und somit zur schwersten Schädi¬
gung sowohl der Arbeiter in der Heimat, als der aus dem Felde heimkehrenden
Soldaten führen, die an Stelle von Arbeitsverdienst und Brot Arbeitslosigkeit
und Not vorfinden. Auch die Errungenschaften der Revolution würden dadurch in
Gefahr gebracht.

Die Konferenz appelliert daher an die organisierte Arbeiterklasse, der Aus¬
schaltung ihrer gewerkschaftlichen Organisationen entgegenzutreten. Die Gewerk¬
schaften bieten nach wie vor die stärkste Gewähr für eine dauerhafte Vertretung der
wirtschaftlichen Arbeiterinteressen."

Es wird sofort in die Einzelberatung des
Statntenentwurfs für die Arbeitsgemeinschaft der Arbeitgeberverbände

und Gewerkschaften
eingetreten.

Der Entwurf wird einstimmig in folgender Fassung an¬
ge n o m m e n :

Satzung für die Arbeitsgemeinschaft der industriellen und gewerblichen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer Deutschlands.

Durchdrungen von der Erkenntnis und der Verantwortung, daß die Wicder-
aufrichtung unserer Volkswirtschaft die Zusammenfassung aller wirtschaftlichen und
geistigen Kräfte und allseitiges Zusammenarbeiten verlangt, schließen sich die Organi¬
sationen der industriellen und gewerblichen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu einerArbeitsgemeinschaft zusammen.

Z 1. Die Arbeitsgemeinschaft bezweckt die gemeinsame Lösung aller die Industrie
und das Gewerbe Deutschlands berührenden wirtschaftlichen und sozialen Fragen,
sowie aller sie betreffenden Gesetzgebungs- und Verwaltungsangelegenheiten.

8 2. Die Organe der Arbeitsgenicinschaft sind:
1. der Zentralvorstand und der Z e n t r a l a u s s ch n ß;
2. die Fachgruppen mit Gruppe »Vorstand und -aus schuß;
3. die Untergruppe n mit U n t e r g r u p p e n v o r st a n d und Unter-

g r u p p e n a u s s ch u ß.
8 3. Sämtliche Organe werden paritätisch aus Arbeitgebern und Arbeit¬

nehmern gebildet, die beiderseits in getrennter Abstimmung gewählt werden.
Die Vorsitzenden sind aus der Reihe der Mitglieder der Organe zu wählen.
Der Vorsitz bleibt der Einigung innerhalb jedes Organs vorbehalten.
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§ 4. Für jeden selbständigen Industrie- und Gewcrbezweig kann eine Fach¬

gruppe gebildet werden.
Die Fachgruppe ist die zentrale Arbeitsgemeinschaft der organisierten Arbeitgeber

und Arbeitnehmer des Industrie- oder Gewerbezweiges.
Ihre Aufgabe besteht in der selbständigen Regelung der ihren Industriezweig

betreffenden Fachfragen, und zwar unter Berücksichtigung der Beschlüsse des Zentral¬
vorstandes und Zentralausschusses.

In Angelegenheiten, die über das Gebiet der in der Fachgruppe vereinigten
Industrie bzw. Gewerbes hinausgehen, haben die Fachgruppen das Recht, Anträge
an den Zentralausschuß und an den Zentralvorstand zu richten.

Die Fachgruppen bestimmen selbständig die Größe und Zusammensetzung ihres
Vorstandes und Ausschusses, sowie den Geschäftsgang.

Dagegen entscheiden Satzung und Beschlüsse des Zentralausschusses bzw. Zentral¬
vorstandes über die Stärke der Vertretung der Fachgruppe im Zentralausschnß.

Der Gruppenausschuß ist die Vertretung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
des Industrie- oder Gewerbczweiges.

Der aus dem Gruppenausschuß zu wählende Gruppenvorstand führt die Be¬
schlüsse des Gruppenausschusses aus.

Der Grupenvorstand ist zur Auslegung von Kollektivvereinbarungen und zur
Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten berufen, soweit dies in den Kollektivverein-
barnngen vorgesehen ist.

Fachgruppen können sich zu Gruppenarbcitsgemcinschaften zusammenschließen.

§ 5. Innerhalb der Fachgruppen können auf sondcrfachlicher, bezirklicher oder
örtlicher Grundlage Untergruppen gebildet werden.

Die Untergruppe ist die Arbeitsgemeinschaft der Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer des industriellen oder gewerblichen Sonherzweiges oder >ves örtlich ab¬
gegrenzten Industriegebiets.

Ihre Aufgabe besteht in der selbständigen Regelung der sonDerfachuchen ozw.
örtlichen Fragen unter Berücksichtigung der Beschlüsse des Zentralvorstandes, oes
Zentralausschusscs und der zentralen Fachgruppe.

In allgemeinen Angelegenheiten des Industriezweiges haben die Untergruppen
das Recht, Anträge an die Fachgruppe zu stellen.

Die Untergruppen bestimmen selbständig die Größe und Zusammensetzung ihres
Vorstandes und Ausschusses, wie den Geschäftsgang.

Dagegen entscheiden Satzung und Beschlüsse der Fachgruppe über die Stärke
der Vertretung der Untergruppe in der Fachgruppe.

Der Untergruppenausschuß ist die Vertretung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
des betreffenden industriellen oder gewerblichen Sonderzwciges oder des örtlich ab¬
gegrenzten Industriegebiets.

Der aus dem Untergruppenausschuß zu wählende Untergruppeuvorstand führt die
Beschlüsse des Untergruppenäusschusses aus.

Der Untergruppenvorstand ist zur Auslegung der Kollektivvereinbarungen und
Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten berufen, soweit dies in den Kollektivverein-
barungcn vorgesehen ist.

Untergruppen können sich bezirksweise zu Bezirksarbeitsgemcinschaften oder orts¬
weise zu Ortsarbeitsgemeinschaften zusammenschließen.

§ 6. Die Organe der Fachgruppen und Untergruppen werden durch die beider¬
seitigen Organisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer gewählt, wobei für eine
Vertretung der Minderheiten Sorge zu tragen ist.

8 7. Der Z e n t r a l a u s s ch u ß ist die Arbeitsgemeinschaft der organisierten
Arbeitgeber und Arbeitnehmer der gesamten Industrie und des gesamten Gewerbes
Deutschlands.

Seine Aufgabe besteht in der Beratung und Regelung aller derjenigen Fragen,
die sämtlichen Fachgruppen, also der gesamten Industrie und dem gesamten Gewerbe
Deutschlands, gemeinsam sind, sowie derjenigen Fragen, die über den Bereich einer
einzelnen Fachgruppe hinausgehen.
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Der Zentralausschuß kann dem Zentralbor st and (§ 8) oder bort ihm .ein¬

zusetzenden Ausschüssen einen Teil seiner Aufgaben durch Beschluß übertragen.

Der Zcntralansschuß wird aus Abgeordneten gebildet, die bon den Fachgruppen

aus der Zahl ihrer Mitglieder zunächst für drei Jahre gewählt werden. Ferner treten

dem Zentralausschuß bei je 6 Vertreter, die bon den Zentralstellen der Arbeitgeber-

und Arbeitnehmerverbände abgeordnet werden.
Für je 100 000 beschäftigte Arbeiter und Angestellte eines Industriezweiges wird

in der Fachgruppe je ein (1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer gewählt. Angefangene

weitere 100 000 werden dann, wenn die Zahl 60 000 und mehr beträgt, für boll ge¬

rechnet. Unter 50 000 werden nicht mitgezählt.
Ueber die erstmalige Zusammensetzung gelten die Zahlen der in den einzelnen

Industriezweigen im Jahre 1913 beschäftigten Arbeitnehmer.
Fachgruppen, die weniger als 100 000 beschäftigte Arbeiter und Angestellte um¬

fassen, können zwecks Wahl bon Zentralausschußmitgliedern zu einem Wahlkörper
bereinigt werden.

§ 8. Der Zentralbo r st and besteht aus je zwölf (12) Vertretern der

Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die bon dem Zentralausschnß ans seiner Mitte mit
einfacher Stimmenmehrheit zunächst für drei Jahre gewählt werden.

Wahl durch Zuruf ist zulässig. Je drei (3) dieser Vertreter müssen den Zentral¬
stellen der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände angehören.

Für jeden Vertreter ist ein Stellvertreter zu wählen.
Der Zcntralborstanü bertritt die Arbeitsgemeinschaft nach außen. Er führt hie

Beschlüsse des Zentralausschnsses aus und ist zur Auslegung bon Kollcktibberträgen
und zur Schlichtung bon Arbeitsstreitigkeiten berufen, soweit dies in den Kollektiv-
vereinbarungen borgesehen ist. Er entscheidet über die Aufnahme weiterer Organi¬
sationen. Er verwaltet die Mittel der Arbeitsgemeinschaft und stellt ihre Beamten an.

Der Zentralborstand gibt sich seine Geschäftsordnung selbst.

Z 9. Die Kosten, welche der Zentralausschuß und der Zentralborstand ver¬

ursachen, werden von den Fachgruppen alljährlich aufgebracht, und zwar unigelegt
nach der Zahl ihrer Vertreter im Zentralausschuß.

Bis zur Wahl der Fachgruppen des Zentralausschusses und Zentralborstandes
werden als Provisorischer Zcntralborstand die Genossen Kube, Leipart und
Schlicke bestimmt. Die Generalkommission stellt ihrerseits auch einen Vertreter.

Zn einer Aussprache führt die Anfrage, ob die tägliche achtstündige Arbeitszeit
als Maximalarbeitszeit zu gelten hat oder ob zugunsten des freien Sonnabcndnach-
mittags die 48stündige Arbeitswoche eingeführt werden kann.

Bon L e g i e n wird festgestellt, daß eilte einheitlich bindende Festlegung von der
Konferenz iticht getroffen werden kann. Es muß der freien Vereinbarung der Parteien
vorbehalten bleiben.

* ... *

Punkt 2.

Beitragszahlung an die Generalkommission.
Hierzu liegt der Antrag der Generalkommission vor, genau wie im vorigen

Jahre einen Extra-Jahresbeitrag von 20 Pf. pro Mitglied an die Generalkommission
zu zahlen.

Paeplow beantragt im Aufträge seines Vorstandes, es bei einem Beitrag
von 10 Pf. bewenden zu lassen unter Anrechnung der Mitglicderzahl von 1918. Er
rechnet, daß sich die Fittanzlage durch den Zustrom von neuen Mitgliedern sehr bald
günstiger gestalten wird.

Kube behandelt den Etat der Generalkommission in seinen Einzelheiten und
kommt zu dem Schluß, daß 10 Pf. nicht ausreichen werden.
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In der Abstimmung wird der Antrag der Generalkommission
mit 19 gegen 15 Stimmen abgelehnt und beschlossen, einen
E x t r a b e i t r a g von 10 Pf. zu leisten.

Der Berechnung wird die effektive Mitgliederzahl am Schluß des zweiten
Quartals 1918 zugrunde gelegt, nicht die Zahl der verklebten Marken.

Punkt
Verschiedenes.

Legten machte Mitteilung über die innere Verwaltung der General-
k o m m i s s i o n nach dem Eintritt der -Genossen Bauer und Schmidt in die Regierung.
Die Sozialpolitische Abteilung sowie das Zentralarbeitersekretariat sollen eingeschränkt
werden und der -Genosse Wiss-ell in die Verwaltung der Generalkommission übertreten.
Der schon lange gehegte Wunsch auf Herausgabe einer Gewerkschaftskorrespondenz soll
verwirklicht werden. Eine Personalvermchrung ist damit nicht verbunden, da die
Bearbeitung der Korrespondenz von den beiden Redakteuren des Correspondenzblattcs
übernommen wird, die notwendigen Hilfskräfte stehen durch die Einschränkung der
sozialpolitischen und statistischen Abteilung zur Verfügung

Die Konferenz ist mit dieser Regelung einverstanden.
* *

Legten teilt weiter mit, daß Verhandlungen wegen der Neubesetzung des Zentral-
vorstaudes des Zentralkomitees vom Roten K r>e u z stattgefunden haben und daß ihm
die Kontrolle für das Rote Kreuz, für den stellvertretenden Militär-Inspekteur für das
Sanitätswesen und auch für den Vaterländischen Frauenvcrein übertragen sei.

Die Generalkommission hat es für notwendig gehalten, jetzt eine größere Agi¬
tation einzuleiten. Zu diesem Zwecke soll ein Flugblatt in Massenauflage heraus¬
gebracht werden, dessen Drucklegung in verschiedenen Bezirken Deutschlands erfolgen
müßte. Der Text des Flugblattes liegt den Konferenzteilnehmern vor.

Die Konferenz stimmt dem Inhalt zu.

Die Beteiligung an einem geplanten deutschen W i r t s ch a f t s k o n g r e ß wird
auf Vorschlag Legiens abgelehnt, da für den Neuaufbau des Wirtschaftslebens die
Demobilmachungsbehörde da fei, in der die Gewerkschaften genügend Einfluß hätten.

* ch .*
Auf Antrag des Bauarbeitervcrbandes wird über die Frage der Uebertritte

von einer Organisation zur anderen verhandelt.
Gegen 8 Stimmen wird das Uebertrittsverbot aufgehoben.

* *
ch

Legien bemerkt, daß nun noch die Frage der Gewinnbeteiligung zu verhandeln
wäre. Umbreit sollte das vorbereitende Referat zu dieser Frage halten. Auf dieser
Konferenz kann aber noch kein Beschluß gefaßt werden, es empfehle sich vielleicht eine
Studienkommission einzusetzen.

Die Frage wird bis zur nächsten Konferenz vertagt.

Konferenzen der Verbandsvorständc. 8
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Zweiundzwanzigste Konferenz
der Vertreter der Verbandsvorstände

abgehalten am 1. und 2. Februar 1919 im „Gewerkschaftshaus" zu Berlin.

Tagesordnung:
1. Die Gewerkschaften wahrend der Revolutionszeit.
2. Arbeitslosenunterstützung und Beschäftigungsmöglichreit der Arbeitnehmerschaft.
3. Arbeitsgemeinschaft und Arbeitskammern.
4. Zurückhaltung und Zwangsbgschäftigung der deutschen Kriegsgefangenen.
5. Bestimmung über Zeit und Ort des nächsten Gewerkschaftskongresses.
6. Verschiedenes.

* .
-i-

Zunächst beschäftigt sich die Konferenz mit den Schwierigkeiten, den Mitgliedern
im besetzten linksrheinischen Gebiet die Gewerkschaftszeitungen zugänglich zu machen.
Es soll versucht werden, die Zeitungen über bestimmte Sammelstellen in das Gebiet
zu leiten.

Die Generalkommission hat mit dem Auswärtigen Amt über die Hinzuziehung einer
gewerkschaftlichen Vertretung bei den Fricdensverhandlungen Rücksprache genommen.
Die Zulassung einer solchen Vertretung wurde zugesagt, auf die freien Gewerkschaften
sollen 4 Vertreter entfallen.

Die Deutsche Liga für den Völkerbund hat den Genossen Legien
ersucht, den Vorsitz in der sozialpolitischen Abteilung derselben zu übernehmen. Legien
hat sich dazu bereit erklärt.

* *
Das Auswärtige Amt Plant eine völlige Reorganisation des Nachrichtendienstes

bei den ausländischen Konsulaten und Gesandtschaften. Es besteht die Aussicht, daß dabei
eine schon früher erhobene Forderung der Gewerkschaften bei diesem Nachrichtendienst,
soweit es sich auf das Wirtschaftsleben und Arbeiterfragen bezieht, durch besondere
Vertreter beteiligt zu weiden, erfüllt wird. Es soll weiter eine wirtschaftspolitische
Abteilung eingerichtet werden, in der Lehrkurse für diesen Nachrichtendienst errichtet
werden. Die Kosten derselben sollen von den Beteiligten getragen werden. Tie General-
kommission wird es nicht ablehnen können, sich an dem Unternehmen auch finanziell
zu beteiligen.

Aus dem Bureau der Generalkommission ist der Genosse Wissell vorläufig aus¬
geschieden infolge seiner Berufung in den Rat der Volksbeauftragten. Von den Ange¬
stellten scheidet der Genosse Aman aus, der eine Stellung in seiner Gewerkschaft
angenomnicn hat. An seine Stelle tritt der Genosse Backhaus. Es liegt weiter ein
neuer Antrag der Angestellten vor auf Gewährung der Teuerungszulagen für Kinder.

Genosse Pacplow berichtet über BerstäNdigmngsvcrsuchc mit den Bauarbeiter-
verbänden in Frankreich und Belgien, besonders hinsichtlich des Wiederaufbaues der
zerstörten Gebiete in Verbindung mit der Gefangenenbeschäftigung (Zwangsarbeit). Es
hat sich dabei Gelegenheit geboten, den belgischen Bauarbeitervevband aus internationalen
Mitteln mit einer namhaften Summe zu unterstützen.

* ... *
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Punkt 1

Die Gewerkschaften während der Revolutionszeit.
Legion: Die anfängliche Ausschaltung der Gewerkschaften aus rein politischen

Zweckmäßigkeitsgründen hat mehr und mehr dazu geführt, dieselben auch wirtschaftlich
aui die Seite zu drängen. Die Vorgänge in Kiel, Hamburg mtib- Bremen zeigen eine
ganz unhaltbare Entwicklung, die Interessen der Arbeiterschaft werden aufs schwerste
geschädigt. Das heute in den Vordergrund geschobene Rätesy-stem ist keine leistungs¬
fähige Organisation, es zersplittert die Einheit des Berufszweiges und inacht, entgegen
allen Gewerkschaftsanfchauungen, den Lohn Non der Rentabilität des einzelnen Betriebes !

abhängig. Redner bespricht die Stellungnahme verschiedener Parteigenossen zu der
Rätefrage und zitiert auch verschiedene Auslassungen aus der Presse, die alle daraus
hinauslaufen, den Arbeiterräten die Lösung wirtschaftlicher Aufgaben als Tätigkeits¬
gebiet zuzuweisen. Mit Erfolg können aber gerade auf diesem Gebiet mir die Gewerk¬
schaften wirken. Ob es möglich sei, die Räte in den Ausbau der Gewerkschaften einzu¬
gliedern, glaubt Redner verneinen zu müssen, denn die Regelung der Verhältnisse durch
die Gewerkschaften erfolgt im Interesse der Gesamtheit der Berufsangehörigen, nicht
aber nach den Ergebnissen einzelner Betriebe. Vielleicht könnten die Räte.. cm ©teile
der Arbeitgrausschüsse treten, um deren Ausgaben zu übernehmen..Züm"Schluß MMk Redner noch auf die Behandlung von Koaliti-onsfragen in der
Nationalversammlung zu sprechen. In dem veröffentlichten Verfassungsentwurf sagt

Z 22: „Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne besondere Erlaubnis friedlich und ohne
Waffen zu versammeln und Vereine zu bilden. Das Koalitionsrecht darf in keiner
Weife beschränkt werden." Tiefe Form hält Redner nicht für ausreichend, auch das
Recht der Arbeitsverweigerung muß so scharf zum Ausdruck kommen-, wie das Recht
zur Bildung von Vereinen und zu Versammlungen.
In der Debatte wird fast allseitig die gleiche Auffassung vertreten und besonders

auf -die Hetze gegen die Gewerkschaften verwiesen. Trotzdem haben die Gewerkschaften
nie einen so -starken Zulauf gehabt, wie gerade jetzt. Bei Rückkehr normaler Zustände
werde die Rätefrage ganz von selbst ihre Bedeutung verlieren. Soweit einzelne Redner
für Nutzbarmachung der Räte eintraten, mußten auch sie die Schwierigkeit der Ein¬
gliederung dieser in -die Gewerkschaften anerkennen.

Bon einer besonderen Befchlnßfasstmg wurde Abstand genommen.

Punkt 2 ,

Arbeitslosenunterstützung und Beschästjgungsmcglichkeit der Arbeitnehmerschaft
behandelt S a s s en b a ch. Redner gibt eine ausführliche Darstellung der Einrichtungen,
die in Berlin für -die Durchführung der öffentlichen Erwerbslosenfürs-orge getroffen
worden find. Di« Zahl der Arbeitslosen ist in ständigem Wachsen begriffen. Die viel¬
fach tu der.Presse aufgetauchte Behauptung, daß die Arbeitslosen keine Lust zur Arbeit
hätten, erklärt Redner nur für einen- kleinen Teil derselben für zutreffend, es fehle eben
an genügender Arbeitsmöglichkeit. Vielfach besteht auswärts Abneigung großstädtische,
besonders Berliner Arbeiter anzustellen. Leider hat sich dber ergeben, daß in- vielen
Fällen Mißbrauche mit- der Einrichtung der Unterstützung getrieben wurde, so daß zu
den verschiedensten- Kontrollntaßnahmen gegriffen werden ntußte. Die Tätigkeit des
Rats der Arbeitslosen- hat sich, nachdem dieser in seine gesetzliche Schranken vcrw-iefen
wurde, recht gut bewährt. Irgendwelche Vorschläge zur Arbeitsbeschaffung oder ander¬
weitigen Regelung der eingeführten Unterstützung werden vom Referenten nicht gentacht.

Die allgemeine Aussprache erstreckt sich vornehmlich aus die Kohlenversorgung der
Industrie und- es wird angeregt, ob nicht im Interesse einer gesteigerten Kohlenförderung
eine Kundgebung der Vorstände erlassen werden solle. Die Konferenz nimmt aber
davon Abstand. Abgelehnt wird auch eine Beschlußfassung über die Frage, ob die
gewerkschaftliche Uatterftützuugsgewährung bei Arbeitslosigkeit eingeschränkt werden
könne.

3»
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Segten macht folgende Mitteilung: Oudegeest hat telegraphiert, daß die
Internationale am 8. März in Amsterdam tagen soll. Heute kommt nun ein- Tele¬
gramm: „In Bern anwesende Gewerkschaftsvertreter von Frankreich, Oesterreich,
Böhmen, Bulgarien, Schweden, Dänemark, Norwegen, Schweiz, halten Abhaltung
internationaler Konferenz am 3. Februar oder einen der folgenden Tage in Bern für
notwendig. In diesem Sinne fit an Oudegeest ein Telegramm abgesandt. Wollen Sie
an ihn und uns telegraphieren, daß Sie mit Vorschlag einverstanden sind und sofort
Delegierte abordnen werden."

Dazu schlägt Legten folgende Antwort vor: „Oudegeest hat Internationale für
8. März berufen. Deutschland delegiert nur zu dieser gemäß Berner Beschluß anbe¬
raumten Konferenz."

Die Konferenz beschließt demgemäß.

Punkt 3
Arbeitsgemeinschaft und Arbeitskammern.

L e i p a r t berichtet eingehend über die bisherige Tätigkeit in dem vorläufigen
Zentralvorstand der Arbeitsgemeinschaft und behandelt auch die Kostenfrage, zu deren
Deckung die Gewerkschaften beizutragen haben. Bei der Durchführung der Satzungen
haben sich Schwierigkeiten ergeben, weil die Unternehmer nicht gewillt sind die Mit¬
kontrolle der Gewerkschaften bei allen wirtschaftlichen Maßnahmen anzuerkennen. So¬
bald die Organisation einigermaßen durchgeführt ist, wird der Zeitpunkt der Aufstellung
endgültiger Satzungen gekommen sein. Es ist bereits in der letzten Sitzung des Zentral¬
vorstandes eine Kommission zur Vorbereitung von Satzungsänderungen eingesetzt.

Uebereinstimmung mit den Unternehmern besteht darin, daß die Arbeitsgemeinschaften
bis MM Zustandekommen der gesetzlichen Arbeitskammern diese zw ersetzen haben. Die
Arbeitgeber halten sogar die Arbeitsgemeinschaft für vollkommener wie Arbeitskammern
und sähen Arbeitskammern als das Grotb der Arbeitsgemeinschaften an. Demgegenüber
halten die Arbeitnehmerlvertreter aber an dem Standpunkt fest, daß sie auf den öffent¬
lich rechtlichen Boden der Arbeitskammern nicht verzichten können. Neben der Ent¬
scheidung dieser Frage hält es Redner für notwendig, daß in die Arbeitsgemeinschaft
auch einer der tüchtigsten Gewerkschaftler mit voller Arbeitskraft in das Bureau der
Arbeitsgemeinschaft hineingesetzt wird.

In der schr lebhaften Dàtte werden die Erfahrungen der einzelnen -Vertreter

bei Schaffung der Arbeitsgemeinschaften für die verschiedensten Gewerbe und In¬
dustrien ausgetauscht. Anis besonderen Wunsch der Bergarbeiter entscheidet die Kon¬

ferenz gegen zwei Stimmen, daß für den Bergbau und das Hüttenwesen entsprechend

einer Verordnung des Reichsarbeitsamts Arbeitskammern eingerichtet werden sollen.

Der Entsendung eines Gewerkschaftsvertreters in das Büro der Arbeitsgemeinschaft
Wird zugestimmt und mit großer Mehrheit der Genosse Cohen gewählt. Dieser soll

auch gleichzeitig an Stelle Schlickes als Vertreter in das Demobilmachwngsamt
eintreten.
, * **

Zu Punkt 4.
Zurückhaltung und Zwangsbcschäftigung der deutschen Kriegsgefangenen

wird nach einigen informatorischen Mitteilungen Legiens über die Zahl und
Verwendung der deutschen Kriegsgefangenen folgende Resolution àstimnmg an¬
genommen:

„Protest gegen die Zurückhaltung deutscher Kriegsgefangener.
Die Konferenz der Vorstandsvertreier erhebt im Namen der gewerkschaftlich

organisierten Arbeiterschaft Deutschlands Einspruch dagegen, daß nach Abschluß des
Waffenstillstandsvertrages entgegen allen Grundsätzen des Völkerrechts die deutschen
Kriegsgefangenen zurückgehalten werden, während von Deutschland die Kriegsgefangenen
restlos ausgeliefert sind.
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Sie Protestiert insbesondere gegen die von der französischen Regierung beschlossene
Verwendung der Kriegsgefangenen zur Zwangsarbeit in den zerstörten Gebieten Nord-
frankreichs. Die Konferenz ersucht die gewerkschaftlichen Organisationen aller Lander,
sich diesem Protest anzuschließen und ihren Einfluß zur Aushebung dieser ungeheuer¬
lichen Maßnahme geltend zu machen."

Zu Punkt 5

Bestimmung über Zeit und Ort des nächsten Gewerkschaftskongresses
wird beschlossen, diesen pimi 30. Juni nach Nürnberg einzuberufen. Auf Anregung von
Thomas und Leipart wird eine Kommission eingesetzt, die sich mit der Frage
eines Aktionsprogrammes für die Gewerkschaften, der Ausarbeitung von Satzungen für
den ,,©uni)' der Gewerkschaften" und miit der Sozialilsierungsfragc befassen soll. Der
Kommission gehören an: Brey, Diermeyer, Hübsch, Legien, Leipart,
P a e p l o w , S a s s e n h a ch , S e i tz , Sachse, Schlicke, Schumann.

Zu Pünkt 6

Verschiedenes
liegt eine Anfrage des Genossen Zeiske vor, welche Maßnahinen zur Erreichung des
V e r h o t e s d e r. g e w e r b s m ä ß i g e n Stellenvermittlung, ergriffen sind
und welche Erfolge erzielt wurden.

Wissel gibt die an das Reichsarbeitsamt gerichtete Eingabe, sowie die Antwort
der Regierung bekannt. Die Anwort wird von allen Rednern abfällig beurteilt und
zum Teil sehr scharf kritisiert.

* *

Gegen einen Artikel im „Gastwirtsgehilfen" vom 9. Januar erhebt Genossin Hanna
Einspruch, weil darin in ganz unzulässiger Weise gegen die Beschäftigung weiblicher
Arbeitskräfte Stellung genommen wird.

Die Konferenz schließt sich einstimmig der Kritik an und wünscht zur Vermeidung
einer öffentlichen Erklärung gegen den Artikel, die Zurücknahme der abfälligen Notiz.

* ... *

S a chs e beantragt die „Oswi a t a" im Interesse der beteiligten Organisationen
wieder achttägig erscheinen zu lassen. Der Antrag wird den beteiligten Verbänden durch
schriftliche Umfrage zun Begutachtung unterbreitet. ■

* ^ §

Gegen die B es ch l a g n ah m e d e r Ha nd el s f lo t t c haben die Reeder Protest
erhoben. Die Konferenz lehnt es ab, sich diesem Protest anzuschließen.

Vom Verband der Sattler und Portefeniller wird angefragt, wie es die einzelnen
Organisationen mit der B e i t r a g s p f l i ch t der beim Sicherheitsdienst
befindlichen Mitglieder halten und einheitliche Stellungnahme gewünscht.

Eine einheitliche Auffassung besteht nicht, die Konferenz überläßt die Entscheidung
den einzelnen Verbänden.

* * *

Die Zahlstelle Stuttgart des Deutschen Holzarbeiterverbandes hat den Antrag
gestellt, die GeneralkomniHsion solle für die gesetzliche F e ft l e g in n g eines
Mindestlohnes unter Berücksichtigung der Berufs- und Ortseigentümlichkeiten
wirken.

Die Konferenz entscheidet, daß eine Agitation im Sinne dieses Antrages zurzeit
nicht eingeleitet werden kann.

* *
-r-
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Ein Antrag, den Angestellten der Generalkommission eine besondere Kinder-
Teuerungszulage zu gewähren, wird gegen 2 Stimmen abgelehnt.

Seih regt an, daß die Generalkommässton bei der Regierung vorstellig werden
solle, um für die Teuerungszulagen der Arbeiter genau wie bei den Beamten Stauer-
freiheit zu erwirken.

Der Anregung soll Folge gegeben werden.
* . **

Der Grcnzstrcit zwischen den Porzcllanarlbcitern und Fabrikarbeitern soll auf der

nächsten Konferenz behandelt werden.

Dreiundzwanzigste Konferenz
der Vertreter der Verbandsvorstände

abgehalten vom 1. bis 3. April 1919 im „Gewerkschaftshaus" zu Berlin.

Tagesordnung:
1. Bericht der Generalkommission.
2. Ausbau der Unfallversicherung.
3. Stellungnahme zu den Beamten-Organifationen.
4. Grenzstreit Fabrikarbeiter—Porzellanarbeiter.
5. Anschlußanträge.
6. Verschiedenes.

-i- ^ *

Der schriftliche Bericht der Generalkommission für das Jahr 1918 lag gedruckt

vor. In seiner mündlichen Ergänzung behandelt
Legten zunächst die weiteren Schritte, die in der Frage des Verbots der

privaten Stellenvermittlung unternommen wurden. Unter dem

20. Februar ist vom Rcichsarbeitsamt ein Schreiben eingegangen, nach dem ein Verbot
der gewerblichen Stellenvermittlung im Gastwirtsgewerbe in Aussicht gestellt wird
und in dem weiter die sachliche Uebereinstimmung in dieser Frage mit den Ansichten

der Gewerkschaften zum Ausdruck kommt.
Der gewerkschaftliche Nachrichtendienst funktioniert gut. Ein

weiterer Ausbau ist in Aussicht genommen. Wichtige Nachrichten sollen umgehend
eingesandt werden.

Zur Tagesordnung des Gewerkschaftskongresses ist die L e h r l i n g s f r a g c mit
aufgenommen worden, die von S a s s e n b a ch dort behandelt werden soll. Bezüglich der
Referenten zu den übrigen Punkten macht die Generalkommission folgende -Vorschläge:
Arbeitsgemeinschaft: Coh en, Organisationsstatut: Lei P art, Sozialisierung:
Umb r eit.

Einige Verbandsvorstände haben angefragt, ob es zutreffe, daß die eine oder andere
Organisation S t re i k u n ter st ü tz u n g für die Teilnah m e-arx politischen
Streiks gezahlt hgt, und das Gewerkschaftskartell in Potsdam hat einen besonderen
Antrag an die Generalkommission gerichtet, die Organisationen zu veranlassen, Streik¬
unterstützung an die an politischen Streiks Beteiligten zu zahlen. Die General¬
kommission hat dieses mit dem Hinweis, daß es Sache der einzelnen Organisationen
sei, abgelehnt.

In dem Grenz st reit zwischen Fabrikarbeitern und Bäckern
wurde ein Schiedsgericht eingesetzt, welches durch Schiedsspruch die Teigwarcn- und
Nudelfabriken den Bäckern als Organisationsgebiet zuwies. Obwohl beide Teile vor-



her erklärten, sich einem Schiedsspruch zu unterwerfen, sind neue Streitigkeiten daraus
entstanden.

Redner behandelt sodann den den Vorständen bereits übermittelten Entwurf über
die Grundsätze zur Beurteilung der Frage, ob eine Arbeit¬
nehmer-Organisation als Gewerkschaft angesprochen werden
kann. Der Entwurf ist das Ergebnis einer Beratung der drei gewerkschaftlichen
Zentralstellen — Generalkommission, Christliche und Hirsch-Dunckersche Gewerkvcrcine.
Die Aufstellung solcher Grundsätze ist notwendig geworden, weil bei der Besetzung der
Fachgruppen im Demobilmachungsamt unter den Angestelltenorganisationen Schwierig¬
keiten entstanden sind, indem eine Organisation der anderen den gewerkschaftlichen
Charakter bestritt.

Redner berichtet ferner über den Ausbau der Arbeitsgemeinschaft der
industriellen und gewerblichen Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer, insbesondere über die Kostenfrage und Leren Deckung, sowie die Bezahlung
der Angestellten der Arbeitsgemeinschaft.

Aus verschiedenen Bezirken und Orten hat die Generalkommission Anträge auf
Anstellung von Gewerkschaftsbeamten erhalten, über die aber in der
Generalkommission nicht verhandelt worden ist, da die Mittel der Generalkommission
zur Befriedigung dieser Wünsche nicht ausreichen. Die Konferenz soll darum entscheiden.

Mit der Frage der Maifeier hat sich die Generalkommission bereits beschäftigt.
Es haben Verhandlungen mit dem Parteivorstand darüber stattgefunden, aber die
Meinung der Generalkommission geht dahin, dass heute schon, die endgültige Entscheidung
liegt beim Kongreß, das Mannheimer Abkommen für die Gewerkschaften nicht mehr
bindend sein kann. Es bestehen jetzt zwei sozialdemokratische Parteien und die Mift
glieder beider Parteien sind Mitglieder unserer Gewerkschaften. Um jeden unnötigen
Streit zu vermeiden, müßte die Generalkommifsion mit einem selbständigen Ausruf
zur Maifeier vorgehen.

Vorbehaltlich der Zustimmung der Konferenz hat die Generalkommifsion dem
Genossen Welker Prokura für die Kommission erteilt. Ferner ist die Anstellung eines
weiteren Beamten für das Bureau notwendig geworden. Die Generalkommifsion hat
dafür den Genossen Schulze von den Sattlern in Aussicht genommen.

K u b e erörterte die finanzielle Lage der Generalkommission und die wachsenden

Ausgaben, die auch bei den günstigsten Aussichten der allgemeinen Gcwerkschafts-
entwicklung eine Neuregelung der Finanzierung der Generalkommifsion notwendig
machen werden.

Auf Vorschlag Legiens wird über die einzelnen Teile des Berichts getrennt
verhandelt, zunächst über den Schiedsspruch in Sachen des Streites zwischen
Bäcker - und Fabrikarbeiterverband. Hierzu stellt Freitag vom Ver¬
band der Bäcker den Antrag:

„Eine Abstimmung darüber herbeizuführen, daß der gefällte Schiedsspruch in
Sachen Bäckerverband—Fabrikarbeiterverband zu Recht besteht und daß die General¬
konimission für Durchführung des Beschlusses Sorge zu tragen hat".
Nach ziemlich ausgedehnter Diskussion, bei der die Rechtsgrundlage des Schieds¬

spruches auf Grund des Organisationsstatuts, und von den Parteien insbesondere die
derzeitigen Verhältnisse in den strittigen Betrieben hervorgekehrt werden, erkannte die
Konferenz den gefüllten Schiedsspruch als zu Recht bestehend an. Eine Vollzugs¬
gewalt steht weder der Geralkommission noch der Vorständekonferenz zu. Beiden
Parteien wird darum empfohlen, durch Kartcllvertrag entstandene Streitigkeiten zu
verhindern.

"V

Zur Gewährung von Unterstützungen an Teilnehmer von
politischen Streiks wird der Beschluß vom 1. Februar 1818, nach dem bei einem
politischen Streik Unterstützung aus Verbandsmitteln in keiner Form gezahlt wird,
einstimmig, bei zwei Stimmenthaltungen, erneuert.
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Bei der Beratung der gewerkschaftlichen Grundsätze wird von Urban
sehr scharf gegen die in der Arbeitsgemeinschaft kaufmännischer Verbände vereinigten
Organisationen Stellung genommen, denen er trotz ihrer Zustimmung zu den vor¬

liegenden Grundsätzen den gewerkschaftlichen Charakter' unbedingt bestreitet. Er be¬

handelt die Satzungen dieser Vereine, sowie neuerdings verbreitete Flugblätter und
sieht in der Anerkennung dieser Vereine als Gewerkschaften nur eine Stärkung der¬

selben. Er wünscht darum eine schärfere Fassung der Grundsätze.
Legten erklärt demgegenüber, daß wir doch ein Interesse daran haben, jene

Arbeitnehmerschichten, die sich heute noch im bürgerlichen Lager, befinden, und die bei
den Angestellten nach Hunderttausenden zählen, zu uns herüberzuziehen. Dadurch,
daß wir die anderen Organisationen jetzt nicht abstoßen, sondern festlegen, wie sie zu

handeln und ihre Statuten einzurichten haben, dadurch nur können wir sie der klassen¬

bewußten Gesamiarbeiterschaft zuführen.
Es wird zunächst die Einsetzung einer besonderen Kommission zur nochmaligen

Durchberatung der Grundsätze eingesetzt. Der Kommission gehören an Döring,
Heckmann, Mahler, Seitz, Stau dinge r. Außerdem je ein Vertreter der
Bureauangestellten, Handlungsgehilfen und Eisenbahner.

Nachdem auch die Vorschläge der Kommission zur Debatte gestellt waren, werden
die Grundsätze mit folgender Einleitung angenommen:

,Ms Gewerkschaften können nur solche Arbeitnehmerorganisationcn gelten, die in
ihren Satzungen oder in ihrem Handeln die folgenden Regeln über Zusammensetzung,
Leitung, Zweck und Mittel anerkennen:

Z u s a m m e n s e h u n g.

Eine Arbeitnehmergewcrkschaft bzw. deren Sparten oder Sektionen soll bestehen
aus den Arbeitnehmern des betreffenden oder verwandten Berufes, die ohne Unter¬
schied des Geschlechts, Glaubensbekenntnisses und der Partei aufgenommen werden
müssen. Arbeitgeber oder deren Vertreter dürfen dieser Arbeitnehmergewcrkschaft
nicht angehören. Ausnahmen sind nur dann zulässig, wenn cs sich um bisherige Mit¬
glieder der betreffenden Gewerkschaft handelt, die inzwischen Arbeitgeber oder Arbeit¬
gebervertreter geworden sind und ihre Mitgliedschaft in der Arbeitnehmergewerkschaft
nicht aufgeben wollen. Diesen außerordentlichen Mitgliedern darf weder Sitz noch
Stimme in den leitenden, örtlichen, bezirklichen oder zentralen Instanzen der Arbeit¬
nehmergewerkschaft zugebilligt werden. An Abstimmungen innerhalb der Ortsgruppe,
der sie angehören, dürfen sie nicht teilnehmen. Arbeitgeber, die als solche ausgenommen
wurden, müssen entfernt werden. Die Gewerkschaft muß den Grund der Gemeinsamkeit
der Arbeitnehmerinteresscn gegenüber dem Unternehmertum und die daraus folgende
Solidarität aller Arbeitnehmer anerkennen, sowie diese Grundsätze auch sozialpolitisch
betätigen.

Leitung.
Die Leitung der Arbeitnehmergewerkschaftcn liegt sowohl in der Hauptgeschäfts¬

stelle wie auch in den Bezirks- und örtlichen Organisationen in den Händen von Arbeit¬
nehmern. Diese Leitungen werden von den Arbeitnehmern nach dem demokratischen
Wahlverfahren gewählt.

Zwecksatzung.
Der Zweck einer Arbeitnehmergewerkschaft ist die Verbesserung der L o h n -

und Arbeitsbedingungen und die Hebung der wirtschaftlichen, sozialen und
rechtlichen Lage der Arbeitnehmer des betreffenden Berufes.

Mittel z u in Zweck.
Zur Erreichung des Zweckes der Arbeitnehmergewerkschaft kommen in Betracht:
s.) Verhandlungen mit den Arbeitgebern oder ihren Organisationen über die

Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen und den Abschluß von kollektiven
Lohn- und Arbeitsverträgen.

d) Die Arbeitsniederlegung (der Streik), wenn die Verhandlungen zu keinem
annehmbaren Ergebnis führen.
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Den Mitgliedern ist Streikunterstützung zu zahlen. Die Unterstützung, die
auch im Falle einer Aussperrung oder Maßregelung den Mitgliedern zu zahlen
ist, muß in den Satzungen der Arbeitnehmergcwerkschaft festgelegt werden.

o) Die geistige und fachliche Ausbildung der Mitglieder.
d) Rechtsschutz und Unterstützungseinrichtungen.
e) Sicherung der Arbeitnehmerrechte durch die Gesetzgebung.
Die finanziellen Mittel zur Durchführung des Zweckes der Arbeitnehmergewer-k-

schaft sind durch Beiträge der Mitglieder aufzubringen.
Die Arbeitnehmergewerkschaft darf keine Zuwendung materieller Art von Unter¬

nehmern oder Unternehmerorganisationen annehmen.
Diese Grundsätze gelten sinngemäß auch für die Arbeitnehmerorganisationen der

Beamten, Angestellten und Arbeiter staatlicher und kommunaler Betriebe."

Der P r o k u r a e r t e i I u n g a n den Genossen Welker sowie der A n -

stelln ng von Schulze wird zugestimmt. Anschließend wird aber in der Debatte
zum Ausdruck gebracht, daß es dringend notwendig sei, einen weiteren Ausbau der
Gcneralkommission vorzunehmen und daß versucht werden müsse, verschiedene tüchtige
leitende Kräfte dafür einzustellen. Die Frage soll aus dem Gewerkschaftskongreß ge¬

klärt werden.
*

Eine Besprechung der Frage der Stellvertretung f ü r G e w e rk s ch a f t s -
beamte, die parlamentarische Mandate haben und der Zulässig¬
keit von Gehaltskürzungen für diese Zeit, führt, nachdem ein Antrag auf
Vertagung der Entscheidung bis zur nächsten Konferenz mit 17 gegen 15 Stimmen
abgelehnt wurde, zur Annahme folgender Entscheidung:

,/Die Konferenz spricht die Meinung aus, daß den Angestellten der Gewerkschaften,
die ein parlamentarisches Mandat ausüben, von ihrem Gehalt etwas gekürzt werden
kann; über den Abzug ist zwischen den Mandatausübern und den in Frage kommen¬
den Vorständen eine Vereinbarung zu treffen."

* * *

Es wird zunächst über den Punkt
Stellungnahme zu den Bcamtenorganisationen

verhandelt. Dazu waren die Herren Remmers und Kamossa vom Deutschen
Beamtenbund erschienen. Nach den Mitteilungen L e g i e n s sind in letzter Zeit be¬

reits verschiedene Anträge eingegangen, nach der bestehende Beamtenorganisationen
der Generalkommission angeschlossen werden wollten. Die meisten Beamtenbereine
haben sich aber bereits in einen Deutschen Beamtcnbund vereinigt, der am 4. Mai
einen besonderen Vertretertag abhält, um der Boamtcnorganisation feste Formen
zu geben. Bei einer Rücksprache mit den Leitern der Beamtenorgauisation haben
sich diese bereit erklärt, den Bund und die angeschlossenen Organisationen auf den
Boden gewerkschaftlicher Grundsätze zu stellen. Herr R e m m c r s erklärt dazu, daß
die Grundlagen dafür geschaffen werden sollen durch Aufnahme von Satzungen, in
denen die Erreichung ihrer wirtschaftlichen Zwecke von allen gesetzlichen Mitteln
Gebrauch gemacht werden soll. Sie werden ferner organisatorische Einrichtungen
treffen, um bei vorkommenden Streitfällen die Mitglieder zui unterstützen.

Eine in der Debatte gestellte Anfrage, ob die Beamtenorganisationen nur Beamte
oder auch auf Privatdienstvertrag Angestellte aufnehmen, wird von Herrn Kamossa
dahin beantwortet, daß nur Beamte bei ihnen die Mitgliedschaft erwerben können.

Die Konferenz erklärt, daß sobald d i t Wirt s chaftlichen
Beamtenorganisationen sich im Sinne der dargelegten
Grundsätze auf gewerkschaftlichen Boden stellen, die Ge¬
werkschaften keine Ursache haben, diese gewerkschaftliche
Entwicklung in den Kreisen der Beamtenschaft durch gewerk¬
schaftliche Neugründungen zu stören.
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L c g ie n teilt anschließend mit, daß die Statistische So in m i ff i o n getagt

hat und sich mit der Frage beschäftigt hat, ob entsprechend dem Beschluß der Konferenz

vom 3. März 1918 im Jahre 1920 >erstmalig die allgemeine Aufnahme in ganz Deutsch¬

land über die Arbeitszeit und Höhe der Löhne gemacht werden soll. Die Kommission ist

einstimmig der Ansicht, daß eine solche Erhebung im Augenblick ohne Wert ist, weit

die Resultate doch für später gar keinen Vergleichswert bieten. Die Kommission

schlägt vor, die Erhebung um ein Jahr zu vertagen. Weiter macht

aber die Kommission den Vorschlag, neben der Statistik über Lohnbewegungen und

Streiks eine besondere Feststellung der seit dem November 1918 erreichten Arbeitszeit¬

verkürzungen und Lohnerhöhungen vorzunehmen.
Die Konferenz st i m m t diesen Vorschlägen einmütig zu.

Die Konferenz hat nunmehr über die Anträge einiger Organisationen a u f An¬
schluß an die Generalkommission zu befinden. Ausgenommen
wird der Polierbund, Sitz Braunschweig (7500 Mitglieder) und der Zentral-
verband der S ch o r n st e i n f e g e r g e s el l e n, Sitz Berlin (1200 Mitglieder).

Gegen den Anschluß des Bundes der S t a l l s ch w e i z e r, Sitz Leipzig

erheben die Landarbeiter Einspruch. Der Anschluß wird abgelehnt.
Eine längere Diskussion zeitigt der Anschlußantrag des Zentralverbandes

der Film- und Kinoangestellten. Dem Anschluß wurde grund¬
sätzlich zugestimmt, unter der Voraussetzung, daß die mit der Filmfabrikation
nicht unmittelbar in Berührung stehenden Kreise der kaufmännischen Angestellten

und der Musiker, nicht in die Organisation mit einbezogen werden, daß ferner die

bisherigen Mitglieder anderer Organisationen das Recht erhalten, Mitglieder der

bisherigen Organisation zu bleiben, daß es diesen Wohl freisteht überzutreten, daß aber

kein Druck nach dieser Richtung hin auf sie' ausgeübt werden darf, und daß zwischen

dem Zentralverband und dem Verband der Lithographen und Steindrucker eine Ver¬

ständigung über das Ueberwechseln der organisierten Photographen von einer zur
anderen Organisation herbeigeführt wird.

Die Vorstandsvertreter des Zentralverbandes der Film- und Kinoangestellten
stimmten diesen Bedingringen gleichfalls zu.

-ii *

Gegen 3 Stimmen wird beschlossen, daß die Generalkommission zum 1..Mai
einen besonderen Aufruf erlassen soll. Die Entscheidung über das Mannheimer Ab¬

kommen mit der Parteileitung wird dem Gewerkschaftskongreß überlassen.

Die Deckung der Kosten für die Arbeitsgemeinschaft wird auf
Beschluß den beiderseitigen Zentralstellen übertragen. Dadurch wird eine Änderung
des Statuts der Arbeitsgemeinschaft notwendig.

* *

Über die Anstellung von io e 1 1 e r e u Kräften für dieSekretariate
und Agitationsbezirke wird nach erfolgter Aussprache beschlossen, vor dem

Gewerkschaftskongreß eine besondere Konferenz mit den Arbeitersekretären stattfinden
zu lassen. Dort soll die Frage der Kommunalisierung der Arbeitersekretariate erörtert
werden, um dann dem Kongreß entsprechende Vorschläge machen zu können. Die
Anstellung eines Sekretärs für die Düsseldorfer Agitationskommission wird gegen

2 Stimmen beschlossen. * **
Zur Tagesordnung des Gewerkschaftskongresses beantragt Schmidt (Landarbeiter)

die Frage der Sozialisierung der Landwirtschaft mit auf die Tages¬
ordnung zu setzen.

Auf Vorschlag Legiens wird Schmidt beauftragt, der nächsten Vorstünde-
konferenz ein Referat über die Sozialisierung der Landwirtschaft und die Siedelungs-
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frage zu halten. Die Konferenz soll dann entscheiden, ob dieses Referat als Er¬

gänzung zu dem allgemeinen Referat auf dem Kongreß noch zu halten ist.
* ... H

Auf Vorschlag der Gehaltskommisfion wird den leitenden Beamten und Ange¬

stellten der Generalkommission eine weitere Teuerungszulage von 150 M., den

Hilfsarbeitern und Hilfsarbeiterinnen von 100 M. monatlich ab 1. Januar dieses

Jahres gewährt.
Die Diäten der Generalkommission werden auf 22 M. für in Berlin

wohnhafte und auf 30 M. für auswärtige Kollegen festgesetzt.

* *

Dem Kassierer der Generalkommission wird einstimmig Entlastung erteilt.
* *

Aus Anregung Leiparts wird sich die Generaltommission noch einmal mit
der Frage beschäftigen, ob nicht für die Gewerkschaftspresse eine Ver¬

günstigung der Papierpreise herbeigeführt werden kann.
# ...

Nunmehr erstattet Legten den zweiten Teil feines.Berichts, der sich ausschließlich

auf die Frage der Arbeiterräte erstreckt. Er verwies auf die Bestrebungen,

den Arbeiterräten wirtschaftliche Aufgaben zuzuweisen, da politische Aufgaben für sie

nicht mehr zu erfüllen seien.
Entsprechend den Auffassungen, die bei den Vorständen der Gewerkschaften vor¬

handen sind, hat die Generalkommission bei einer Verhandlung mit dem Reichs-

minister des Demobilmachungsamts Kocth ihre Stellung zu dieser Frage vertreten.
Einige Tage später brach der Generalstreik in Berlin aus und die Berliner Bezirks¬

leitung der Partei wie auch die sozialdemokratische Fraktion der Nationalversammlung
haben eine Kundgebung erlassen, worin es hieß, daß das System der Arbeiterräte
verankert werden sollte. In dieser kam zum Ausdruck, daß den Arbeiterräten wirt¬
schaftliche Aufgäben zugewiesen werden sollten.

Am 5. März gab dann die Regierung einer Abordnung der sozialdemokratischen

Arbeiterräte Berlins ihre Absicht, die Frage der Arbeiterräte gesetzlich zu regeln,

bekannt. Danach soll das System der Arbeiterräte in die Verfassung festgelegt, und

den Arbeiterräten wirtschaftliche Aufgaben übertragen werden. Es sollen Betriebs-,
Arbeiter- und Angestelltenräte zur Mitwirkung bei der Regelung der Arbeitsvcrhält-
nisse geschaffen werden, weiter Bezirksröte und für das Reich ein Zentralrat. Diese

sollen bei der Sozialisierung und bei der Einbringung wirtschaftlicher und sozialer

Gesetze mitwirken. Noch ist ja nicht zu übersehen, wie das angekündigte Gesetz aus¬

sehen wird. Nach den im Parteiausschuß gegebenen Mitteilungen dürfte es sich um
eine allgemeine Festlegung der Vertretung der Arbeiterschaft handeln.

Redner bezeichnete eine solche Lösung als Enttäuschung der Arbeiter, die den

Arbeiterräten politische Aufgaben übertragen wissen wollen. Wirtschaftliche Aufgaben
können sie nicht losen, ohne die Interessen der Gewerkschaften schwer zu schädigen,

darüm soll man die Arbeiterschaft nicht erneut enttäuschen. Hält uinn Arbeiterräte
für notwendig, so muß man ihnen politische Aufgaben zuweisen. Redner stellt anheim,

ob die Konferenz in der Sache selbst eine Kundgebung herbeigeführt und ihre
Stellungnahme nach außen präzisiert, oder ob es zweckmäßiger ist abzuwarten, bis der

Gesetzentwurf der Regierung vorliegt und noch einmal als Gewerkschaftsvertretung
in der Frage zu verhandeln, um auf den Beschluß der Regierung einzuwirken. Dann
müßte aber die Konferenz eine Delegation wählen, weil in der Generalkommission

in dieser Frage keine einheitliche Auffassung besteht.

Im Verlaufe der Debatte, in der Gegner als auch Befürworter des Räteshstems

zu Worte kamen, wird der Vorschlag gemacht, eine Studienkommifsion einzusetzen,

die die organisatorischen Wirkungen des Rätesystems prüfen und geeignete Vorschläge
machen soll.
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Jcinsson schilderte in eingehender Weise Charakter und Wirksamkeit der
Arbeiterräte in Rußland und wies nach, daß die Räte nichts anderes als Organe
der Diktatur des Proletariats sein wollen und können. Demzufolge bleibt nur die
Wahl zwischen Parlamentarismus und Rätesystem oder zwischen Demokratie und
Diktatur.

Die Konferenz beschloß der Verfassungskommifsion die Vorberatung der Rätefrage
zu übertragen, die dann für die nächste Konferenz geeignete Vorschläge machen soll.

Von dem Vertreter der Kürschner ist folgende Resolution eingebracht:

„Die am 1. und 2. April 1919 in Berlin tagende Konferenz der Vertreter der
Verbandsvorstände protestiert gegen die Verhängung des jetzigen Belagerungs¬
zustandes im Ruhrgebiet und Stuttgart und fordert von der Reichsregierung die
sofortige Aufhebung desselben.

Desgleichen fordert die Konferenz die sofortige Aushebung des Belagerungs¬
zustandes für Groß-Berlin.

Die Konferenz protestiert besonders gegen die Vergewaltigung des heiligsten
Rechts der Revolution, des Versammlungsrechts und der Preßfreiheit, die einer so¬

genannten sozialistischen Regierung unwürdig sein sollte. Durch die Anwendung der
M schlimmsten Gewaltmittel gegenüber der revolutionären Arbeiterschaft hat die Re¬

gierung über sich selbst das Urteil gefällt."
Zur Geschäftsordnung wird beantragt, über die Resolution zur Tagesordnung

-M überzugehen. Da eine Entscheidung ohne große Debatte über die Schuldfrage und
f Ursache des Belagerungszustandes unmöglich ist.

Der Antrag auf Uebergang zur Tagesordnung wird gegen eine Stimme an¬
genommen.

Legten stellt nunmehr die Frage, ob die übrigen Punkte der Tagesordnung vertagt
werden sollen, oder ob die Konferenz noch einen weiteren Tag zusammen bleiben will.

Letzteres wird abgelehnt, die nicht erledigten Punkte znr nächsten Konferenz
zurückgestellt.

Vierundzwanzigste Konferenz
der Vertreter der Verbandsvorstände

abgehalten am 25. April 1919 im „Gewerkschaftshaus" zu Berlin.
Tagesordnung:

1. Grcuzstreil Porzellanarbeitcr—Fabrikarbeiter.
2. Richtlinien für die zukünftige Tätigkeit der Gewerkschaften.
3. Arbeiterräte und Gewerkschaften.
4. Ausbau der Unfallversicherung.
5. Verschiedenes.

* *
Zu Punkt 1

bemerkt Legten, daß Genosse Wollmann von den Porzellanarbeitern der schlechten
Eisenbahnverbindung wegen von Hessen nicht herkommen konnte, demzufolge kann der
erste Punkt der Tagesordnung nicht erledigt werden.

Auf Antrag G i r b i g wird beschlossen, eine Kommission einzusetzen, die das
ganze Material des vorliegenden Grenzstreites prüft und der nächsten Konferenz
Bericht erstattet.

In die Kommission werden delegiert Girbig, Drunsel und S t ü h m e r.
* * *
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Punkt 2 und 3 der Tagesordnung werden gemeinsam behandelt.
Als Berichterstatter der Verfassungskommission behandelt L e i p a r t in ein¬

gehender Weise die Gesichtspunkte, die für die Arbeit der Kommission maßgebend

waren. Es galt zu prüfen, wie sich die Gewerkschaften zur Frage der Sozialisierung
stellen, welche Stellung die Gewerkschaften nach erfolgter Sozialisierung einnehmen
werden und ob der gewerkschaftliche Kampf überhaupt nach der Ueberführung der
Betriebe in den Gemeinbesitz des Volkes noch berechtigt und zulässig ist. Die Auf¬
fassung der Kommission ist in dem Entwurf der Richtlinien über die künftige Wirk¬
samkeit der Gewerkschaften enthalten. Redner erörtert die einzelnen Absätze dieser

Richtlinien und behandelt auch zugleich den Aufgabcnkreis der Betriebsräte und die

dazu ausgearbeiteten Bestimmungen.
In der ausgedehnten Debatte wurden die verschiedensten Bedenken erhoben und

eine ganze Reihe von Abänderungsanträgen gestellt.

Auf Beschluß der Konferenz wurden beide Vorlagen zur nochmaligen Nachprüfung
an die Kommission zurückverwiesen.

Die von der Kommission redigierten Richtlinien, soioie die Bestimmungen über
die Aufgaben der Betriebsräte wurden von der Konferenz gegen eine Stimme in
folgender Fassung angenommen:

Richtlinien für die künftige Wirksamkeit der Gewerkschaften.

1. Die Gewerkschaften haben in der Periode der privatkapitalistischen
Warenproduktion die Arbeiter zum K l a s s e n k a m p f erzogen. Sic haben große
Massen der Arbeiter in starken Verbänden gegen die Unternehmer vereinigt, sie

in Lohnkämpfen geschult und durch wirtschaftliche Bildung zur Erkenntnis ihrer Lage
und zum Verständnis der gesellschaftlichen Zusammenhänge gebracht. Die Gewerk¬
schaften haben in jahrzehntelangem systematischen Kampf den Unternehmern nicht nur
Arbeitszeitverkürzungen und Lohn e r h ö h u n g e n abgerungen, sondern
auch die Stellung der Arbeitnehmer in den von den Gewerkschaften beeinflußten Be¬
trieben der Arbeitgeberwillkür entzogen. Sie haben der Arbeiterschaft die An¬
erkennung ihrer Organisation als gleichberechtigten Vertragsteil er¬

kämpft und in beträchtlichem Umfange die gewerkschaftlichen Erfolge durch kollek¬
tive Arbeitsverträge sichergestellt. Sie haben ferner die Umwandlung des

A r b e i t s r e ch t s, vordem ein einseitiges Herrenrecht des Unternehmers, zum pari¬
tätischen Recht angebahnt und gefördert, sowie auf die Sozialpolitik und die
Gesetzgebung einen steigenden Einfluß ausgeübt.

2. Am Vorabend der politischen Revolution hatten die Gewerkschaften die Unter¬
nehmer bereits zur Erfüllung der wesentlichsten Arbeiterforderungen gezwungen und
sie auf den Weg der wirtschaftlichen Demokratie gedrängt, durch Schaffung
von Arbeitsgemeinschaften, in denen alle Fragen des Wirtschaftslebens und
der Sozialpolitik in gleichberechtigter Vertretung von Unternehmern und Arbeitern
gelöst werden sollen. Alle diese Erfolge der Gewerkschaften sind wertvolle Errungen¬
schaften, haben aber die berechtigten Forderungen der Arbeiterschaft und somit die
Aufgaben der Gewerkschaften erst zum Teil erfüllt. Der Kampf der Gewerkschaften
muß deshalb fortgesetzt werden.

3. Die Revolution hat die politische Macht der Arbeiterklasse gestärkt und
damit zugleich ihren Einfluß auf die Gestaltung der Volkswirtschaft vergrößert.
Der Wiederaufbau des durch den Krieg zerrütteten Wirtschaftslebens wird sich in der
Richtung der Gemeinwirtschaft, unter fortschreitendem Abbau der Privat¬
wirtschaft vollziehen. Diese Umwandlung muß planmäßig betrieben werden und wird
von den Gewerkschaften gefördert.

4. Die Gewerkschaften erblicken im Sozialismus gegenüber der kapitalistischen
Wirtschaft die höhere Form der volkswirtschaftlichen Organisation. Die von ihnen er¬

strebte B e t r i e b s d e m o k r a t i e und Umwandlung der Einzelarbcitsverträge in
K o l l e k t i v v e r t r ä g c sind wichtige Vorarbeiten für die Sozialisierung
Die weitere Mitarbeit der Gewerkschaften auf diesem Gebiet ist unentbehrlich.
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5 Die Gewerkschaften haben auch in der G e m e i n w i r t s ch a f t und selbst in
völlig sozialisierten Betrieben die Interessen der Arbeitnehmer gegenüber Betriebs¬

leitung, Gemeinde und Staat zu vertreten. Sie sind deshalb auch im Zeitalter des

Sozialismus notwendig. Die sozialeFürsorge der Gesellschaft macht die gegen¬

seitige Hilfe der Arbeiter in ihren Organisationen nicht entbehrlich. Die.Gewerk¬
schaften fordern von der Gesellschaft eine ausreichende Fürsorge für die Bedürftigen,
insbesondere für die Erwerbsunfähigen, Erwerbsbeschränkten und ohne eigenes Ver¬

schulden Erwerbslosen. In dem Maße der Verwirklichung und Sicherung dieser

öffentlichen Fürsorge können die gewerkschaftlichen Unterstützungseinrichtungcn ab¬

gebaut werden.
6. Die Interessengegensätze zwischen Betriebsleitungen und Arbeitnehmern

werden auch in der Gemeinwirtschaft nicht völlig beseitigt werden können. Selbst
wenn Arbeitseinstellungen infolge des sozialen Arbeitsrcchts und dcnwkratischer Mit-
verwaltung der Arbeitnehmer eingeschränkt werden können und im Interesse der
sozialistischen Volkswirtschaft durch schiedsgerichtliches Verfahren nach Möglichkeit ver¬

hütet werden müssen, können die Arbeitnehmer auf das Streikrecht nicht verzichten.
7. Das Mitbestimmungsrecht der Arbeiter muß bei der gesamten Produktion, vom

Einzelbetrieb beginnend bis in die höchsten Spitzen der zentralen Wirtschaftsorgani¬
sation verwirklicht werden. Innerhalb der Betriebe sind freigewählte Arbeiter¬
vertretungen (Betriebsräte) zu schaffen, die, im Einvernehmen mit den
Gewerkschaften und auf deren Macht gestützt, in Gemeinschaft mit der Betriebs¬
leitung die Betriebsdemokratic durchzuführen haben. Die Grundlage der Bctriebs-
demokratie ist der kollektive Arbeitsvertrag mit gesetzlicher Rechtsgültigkeit. Die
Aufgaben der Betriebsräte im einzelnen, ihre Pflichten und Rechte, sind in den Kollek¬
tivverträgen auf Grund gesetzlicher Mindestbcstimmungen festzulegen.

8. Die Durchführung der in diesen Richtlinien aufgestellten Forderungen ist Auf¬
gabe der gewerkschaftlichen Zentralorganisationen in den einzelnen
Industrie- und Bcrufszweigcn, die sich im Deutschen Gewerkschaftsb u n d

zu einer Gesamtvcrtretung der Arbeit vereinigt haben. Ten zum Deutschen Gewerk¬
schaftsbund gehörigen Gewerkschaften kann jeder Arbeiter und jede Arbeiterin bei-
tretcn. Politische oder religiöse Ueberzeugung ist in dieser Organisation kein Hinde¬
rungsgrund für den Beitritt.

9. In den Gemeindebezirken oder größeren Wirtschaftsgebieten übernehmen die
aus Urwahlen mit beruflicher Gliederung hervorgehenden Arbeiter röte neben
den innerhalb der allgemeinen Wirtschaftsorganisation ihnen gesetzlich zugewiesenen
Pflichten und Rechten auch die sozialen und kommunalpolitischen Aufgaben der seit¬
herigen örtlichen G e w e r k s ch a f t s k a r t e l l e. An Stelle der letzteren treten
Ortsausschüsse des Deutschen Gewerkschaftsbundes, die ihre Tätigkeit auf die
rein gewerkschaftlichen Aufgaben beschränken und daneben die Verbindung der Gewerk¬
schaften mit den Arbeiterrätcü herstellen.

10. Außer diesen örtlichen Arbeiterräten sind Arbeitervertretungen für
größere Bezirke und für das Reich auf Grund von Urwahlen nach dem
Verhältniswahlsystem zu berufen. Dieselben können mit entsprechend zusammen¬
gesetzten Vertretungen der Betriebsleiter gemeinsam sozialpolitische und wirtschafts¬
politische Angelegenheiten als Selbstverwaltungsorgane w.cr Volks¬
wirtschaft (W i r t s ch a f t s k a m m e r n) behandeln, Gesetzentwürfe ausarbeiten
und begutachten sowie Vorschriften für die Organisation der Betriebe und Wirt¬
schaftszweige zu deren Sozialisierung ausarbeiten und auf ihre Durchführung hin¬
wirken.

11. Die Gewerkschaften können nach ihrem Charakter als Vertretung reiner
Arbeiterinteressen nicht selber Träger der Produktion sein, als welche die Wirtschafts¬
kammern zu gelten haben. Ihnen fällt aber die Führung einer zielbewußten
Arbeiterpolitik innerhalb der Wirtfchaftskammcrn zu. Sie haben grundsätz¬
liche und praktische Richtlinien für die Arbeitervertreter aufzustellen und für die
dauernde Verbindung dieser Vertreter untereinander und mit den Gewerkschaften
Sorge zu tragen. Sie müssen umfassende Maßnahmen treffen, um die Erkenntnis
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aller volkswirtschaftlichen Fragen ttiiö Produktionsbedingungen, der Technik und
Betriebsverwaltung in der Arbeiterschaft zu verbreiten und damit bei dieser die

Kräfte auslösen, die zur Durchführung der sozialistischen Wirtschaftsweise nötig sind.

Bestimmungen über die Aufgaben der Betriebsräte.
Beim Abschluß von Kollektivverträgen sind die Einrichtungen und Aufgaben der

Betriebsräte gemäß Punkt 7 der Richtlinien über die künftige Wirksamkeit der Gewerk¬
schaften im Sinne der nachfolgenden Bestimmungen zu regeln.

1. In jedem deni Vertrag unterstehenden Betrieb mit mindestens 20 Beschäftig¬

ten ist ans den Reihen der über 18 Jahre alten Arbeiter und Arbeiterinnen ein
Betriebsrat in geheimer Wahl zu wählen. In Betrieben mit weniger als 20 Be¬
schäftigten vertritt der Vertrauensmann der Gewerkschaft die Stelle des Betriebsrats
mit allen diesem zustehenden Rechten. In den Kollektivverträgen ist die Zahl der
Mitglieder des Betriebsrats entsprechend der Zahl der im Betrieb Beschäftigten fest¬

zusetzen.
2. Die Wahl des Betriebsrats muß spätestens vier Wochen nach Inkrafttreten

eines Kollektivvertrags resp. nach Eröffnung eines neuen Betriebes stattfinden. Sie
erfolgt innerhalb des Betriebes unter der Leitung eines Vertreters der am Vertrag
beteiligten Arbeitnehmerorganisation. Bei der Zusammensetzung des Betriebsrats
sind die verschiedenen Kategorien und Branchen der im Betrieb beschäftigten Arbeiter
und Arbeiterinnen nach Möglichkeit zu berücksichtigen. Für etwaige Zweigbetriebe
ist je ein besonderer Betriebsrat zu wählen. Die Betriebsräte der zu einem Unter¬
nehmen gehörigen Teilbetriebe haben sich zur gemeinsamen Vertretung der Inter¬
essen der gesamten Arbeitnehmer zu verständigen und nach Bedarf gemeinsam zu

tagen.
3. Alljährlich finden Neuwahlen der Betriebsräte statt. Für jede Neuwahl

gelten die gleichen Vorschriften wie für die erstmalige Wahl. Wiederwahl ist zulässig.
Für ausscheidende Mitglieder ist innerhalb vier Wochen nach ihrem Austritt eine
Ersatzwahl nach den gleichen Wahlvorschriftcn vorzunehmen.

4. Für Sitzungen und Verhandlungen während der Arbeitszeit sind die Mit¬
glieder des Betriebsrats vom Arbeitgeber in Höhe ihres durchschnittlichen Arbeits¬
verdienstes für die versäumte Arbeitszeit zu entschädigen. Von jeder solchen Sitzung
ist der Arbeitgeber vorher in Kenntnis zu setzen. Er hat das Recht, an diesen
Sitzungen teilzunehmen.

5. Der Betriebsrat hat das Recht, in allen Betriebsangelegenheiten mitzu¬
wirken, an denen die Arbeiterschaft beteiligt ist oder ein berechtigtes Interesse hat.
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die notwendigen Beratungen des Betriebsrats im
Betrieb zuzulassen und auf Verlangen daran mit seinem Rat und den notwendigen
Auskünften teilzunehmen. Jede Benachteiligung eines Bctriebsratsmitglieds in
seiner Beschäftigung und Entlohnung ist vom Betriebsrat resp. von der Schlichtnngs-
kommission zurückzuweisen.

6. Der Betriebsrat hat die Pflicht, alle den Arbeitern und Arbeiterinnen gesetz¬

lich und auf Grund eines Kollektivvcrtrags zustehenden Rechte für dieselben wahr¬
zunehmen und dem Arbeitgeber gegenüber zu vertreten. Er hat dabei das gute
Einvernehmen dev Arbeiterschaft untereinander und mit dem Arbeitgeber ebenso wie
das gemeinsame Interesse an einem vorteilhaften Fortgang des Betriebs zu berück¬

sichtigen. In Gemeinschaft mit dem Arbeitgeber hat der Betriebsrat sein Augen¬
merk ans die Bekämpfung der Unfall- und Gesundhcitsgcfahren in den Betrieb zu
richten und die Gewcrbcaufsichtsbcamtcn und andere in Betracht kommenden Stelle»
bei dieser Bekämpfung zu unterstützen. Beschwerden des Arbeitgebers oder der
Arbeitnehmer über ein dieser Vorschrift zuwiderlaufendes Verhalten des Betriebs¬
rats sind durch die Schlichtungskommission zu entscheiden.

7. Im einzelnen hat der Betriebsrat mitzuwirken:
a) bei Einstellungen und Entlassungen im Betrieb. Entlassungen dürfen nur

nach Anhörung des Betriebsrats erfolgen;
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b) bei der Einstellung und Verwendung von Frauen und Jugendlichen zur Ver¬
richtung von Männerarbeit;

o) bei der Festsetzung kürzerer Arbeitsschichten wegen Mangel an Aufträgen, oder
von Ueberstunden, Nacht- und Sonntagsarbciten in Fällen dringender Not¬
wendigkeit. Der Betriebsrat hat

■d) das Recht, bei jeder Lohn- oder Akkordvcreinbarung mit den einzelnen Ar¬
beitern oder Arbeiterinnen des Betriebs mitzuwirken. Er ist insbesondere
in jedem Streitfall hinzuzuziehen, wobei er zu vermitteln und auf eine Einigung
im Sinne des Kollektivvertrags hinzuwirken hat. Entlassungen wegen Lohn¬
oder Akkordstreitigkeiten dürfen nicht erfolgen, solange nicht der Betriebsrat
zur Schlichtung herangezogen wurde. Die Lohnbücher sind dem Betriebsrat
auf Verlangen vorzulegen;

e) bei der Regelung der Ferien für Arbeiter und Arbeiterinnen die Reihenfolge
des Ferienantritts in Gemeinschaft mit dem Betriebsleiter festzusetzen;

k) bei Beschwerden über die Beschäftigung und Behandlung der Lehrlinge mit¬
zuentscheiden;

g) bei vorhandenen Mängeln in der Unfallverhütung und den gesundheitlichen
Einrichtungen des Betriebs einzugreifen.

b) Zur Schlichtung von Streitigkeiten jeder Art im 'Betrieb
ist zurzeit der

Betriebsrat anzurufen.
8. Der Betriebsrat ist berechtigt, die Arbeiterschaft des Betriebs zu Versamm¬

lungen einzuberufen, die sowohl innerhalb wie außerhalb des Betriebs stattfinden
können. Während der Arbeitszeit dürfen Betriebsversammlungen nur in dringenden
Fällen und nicht ohne Vorwissen des Arbeitgebers oder seines Stellvertreters statt¬
finden. An Versammlungen, die im Betrieb stattfinden, kann der Arbeitgeber in
jedem Fall mit beratender Stimme teilnehmen.

9. An den Verhandlungen zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat können Ver¬
treter der beteiligten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen teilnehmen. Sie
dürfen weder vom Arbeitgeber noch von den Arbeitnehmern des Betriebs zurück¬
gewiesen werden.

Auf Antrag L c i P a r t wird beschlossen, den stenographischen Verhandlungs¬
bericht über die Richtlinien und die Arbeiterräte als Broschüre drucken zu lassen
und unter den Gewerkschaftsmitgliedern zu verteilen.

* **
Die Beratung der der Konferenz bereits unterbreiteten Vorlage über die

Satzungen des deutschen Gewerkschaftsbundes wird bis zur
nächsten Konferenz zurückgestellt, damit sich die Gewerkschaftsvorstände in der
Zwischenzeit damit beschäftigen können.

* *
Ueber Punkt 4

Ausbau der Unfallversicherung
referiert H e i n k e. Redner kennzeichnet kurz den Aufbau der Unfallversicherung
und führt eine ganze Reihe von Mißständen in der Unfallverhütung und Krankheits¬
verhütung an, die dringend eine Reform der ganzen Versicherungsgesctzgebung er¬
fordern. Mit aller Entschiedenheit sei eine verstärkte Arbeiterkontrolle in den Be¬
trieben und auf den Bauten zu verlangen, die nur durch Anstellung von Arbeiter-
kontrolleuren gegeben ist. Gerade dagegen machten sich bisher die stärksten Wieder¬
stände geltend, und darum muß eine Aenderung des § 139 der Gewerbeordnung
uud des § 875 der Reichs-Bersichcrungs-Ordnnng herbeigeführt werden. Notwendig
sei es auch, schwere Bcrufserkrankungcn als Unfälle zu betrachten, ferner eine
Aenderung der Rcntenbcrechnung anzustreben, damit der Jahresverdienst nicht nur
mit zwei Drittel, sondern in voller Höhe berechnet wird. Redner sieht die Möglichkeit
einer schleunigen Aenderung durch Erlaß einer Notverordnung gegeben.
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In der Debatte werden die Verhältnisse in den einzelnen Gewerben und In¬
dustrien besprochen und das Verlangen ausgesprochen, alle Berufe der Unfall¬
versicherungspflicht zu unterstellen.

Um die dringende Reform zu beschleunigen, wird beschlossen, daß sich der kom¬

mende Gewerkschaftskongreß noch eingehender mit dieser Frage befassen soll.
* * *

Legien gibt sodann bekannt, daß der Termin für die Internationale Gewerk¬
schaftskonferenz noch nicht festgesetzt sei.

Der Konferenz liegt ein Antrag des Genfer Verbandes der
Hotel- und R e st a u r a t i o n s a n g e st e l l t e n auf Anschluß an die General-
kommission vor. Zur Klärung haben bereits Verhandlungen mit dem Verbände der
Gastwirtsgchilfen stattgefunden, die ihrerseits den Anschluß cnipfehlen.

Die Konferenz stimmt dem Anschluß des Genfer Verbandes gegen 2 Stimmen zu.
*

_
-j-

Legten unterbreitet der Konferenz den Antrag der Generalkommission aus
Beitritt zur Deutschen Liga für den Völkerbund. Redner schildert
kurz die in dieser Angelegenheit mit km Leiter der Liga gehabten Verhandlungen und
bringt den Arbeitsplan der Liga zur Kenntnis.

Finanzielle Verpflichtungen entstehen den Gewerkschaften aus dem Anschluß nicht.
Ohne Debatte wird der Anschluß gegen eine Stimme beschlossen.

Die nächste Konferenz soll am 13. Mai abgehalten werden.

Fünfundzwanzigste Konferenz
der Vertreter der Verbandsvorstände

abgehalten am 13. und 14. Mai 1919 im „Gewerkschaftshaus" zu Berlin.
Tagesordnung:

.1. Grenzstreit Porzellanarbeiter-Fabrikarbeiter.
2. Entwurf der Satzungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes.
3. Sozialisierung der Landwirtschaft,
ll. Gewerkschaftliche Unterrichtskurse.
6. Die Lehrlingsfrage.
(>. Verschiedenes.

* ... *
Legien behandelt einleitend die Situation, in die Deutschlmrd durch den von der

Entente gebotenen Friedensvertrag gerät, der an Schwere alles übertrifft, was
das deutsche Volk bereits während des Krieges durchgemacht hat. Wer jemals daran
gezweifelt hat, ob Deutschland sich in einem Verteidigungskrieg befindet, der muß
diese Zweifel nach Kenntnisnahme des vorliegenden Friedensvertrages fallen
lassen. Dem deutschen Volke wird eine dauernde Sklaverei für die Entente-
staaten auferlegt, obwohl immer betont wurde, daß die Ententestaaten keinen
Krieg gegen das deutsche Volk, sondern nur gegen die absolutistischen Macht¬
haber führten. Als Gwerkschaften sind wir besonders an dem Kapitel über das
Arbeiterrecht interessiert, aber von all den Forderungen der Internationalen
Konferenzen in Leeds und Bern enthält der Friedensvertrag nichts. Erst ini

Konferenzen der Verbandsvorstände. 8



ISO

Oktober d. I. soll in Washington eine Konferenz stattfinden, auf der die Arbeiterschaft
nur ein Viertel der Vertretung erhält, die aber mit Zweidrittel Mehrheit darüber zu
entscheiden hat, was an Arbeiterschutz im Völkerbund aufgenommen werden soll. Dazu
sieht der Völkerbund zwei Gruppen von Mitgliedern vor. Die Gründungsmitglieder,
sowie die später einzuladenden Mitglieder zu beiden Gruppen ist Deutschland nicht zu¬

gelassen, es kann höchstens später durch einen Zweidrittelmehrheitsbeschlutz Aufnahme
finden. Während also Staaten wie Bolivien, Chile, China, Japan, über den Arbeiter¬
schutz, über den 8 stündigeN Arbeitstag zu entscheiden haben, ist Deutschland von der
Mitwirkung ausgeschlossen. Das kann nur als Organisation gegen jeden Arbeiter¬
schutz bezeichnet werden. Die anwesenden Arbeitervertreter bei der Friedensdelegation
haben deshalb sofort einen Aufruf an die Arbeiter aller Länder vorbereitet. Redner
bringt der Konferenz sodann den Wortlaut des Memorandums der deutschen Friedens-
delegation zur Frage des internationalen 'Arbeiterrechts zur Kenntnis und schließt seine
Ausführungen mit deni Bemerken, daß, wenn dieser Friedensvertrag Geltung erlangt,
die Errungenschaften der Revolution vollständig in Frage gestellt sind.

Auf Antrag Paeplow wird eine Kommission eingesetzt, um einen Aufruf vor¬
zubereiten, der sich an die organisierten Arbeiter aller Länder richtet, und der auch den
internationalen Landeszentralen als Willensarisdruck der Worständekonferenz übermittelt
werden soll. Der Kommission gehören an: Jansson, Kloth, Knoll, Paeplow und
Simon.

Der von der Kommission ausgearbeitete Entwurf wird in später erfolgter Ab¬
stimmung in folgender Fassung einstimmig angenommen:

An die organisierten Arbeiter aller Länder!
Arbeiter! Genossen!

Die am 13. und 14. Mai in Berlin versammelten Vorstände der Gewerkschaften
Deutschlands haben mit Abscheu Kenntnis genommen von der brutalen Erdrosselung
des deutschen Volkes, die der Imperialismus der Westmächte durch seine jetzt bekannt¬
gegebenen „Friedens"bedingungen herbeizuführen entschlossen ist.

Die deutschen Gewerkschaften erkennen durchaus an, daß die durch den Krieg an¬
gerichteten Verwüstungen in Belgien und Nordfrankreich wieder gutgemacht werden
müssen, und Deutschland hat längst feine Bereitwilligkeit erklärt, nach besten Kräften
daran mitzuwirken. Das deutsche Volk hat nicht die Absicht, sich diesen Verpflichtungen
zu entziehen.

Aber diese Friedcnsbedingungen der Entente stellen einen imperialistischen
G e w a l t f r i e d e n schlimmster Art dar. An Stelle des versprochenen Rechtsfriedens,
der die Versöhnung der Völker und das Ende aller blutigen Kriege bringen sollte, wird
hier ein Volk von 70 Millionen zu Heloten und Sklaven des alliierten und assoziierten
Kapitals der Weststaaten gemacht.

Deutschland soll seiner besten Wirtschaftsgebiete beraubt werden. Franzosen, Bel¬
gier und Polen wollen wichtige Teile unserer landwirtschaftlichen und industriellen
Produktion an sich reißen. Ein Viertel unseres Ernährungslandes, das ohnehin für
unsere Volksernährung bei weitem nicht ausreicht, 35 Proz. unserer Kohlengebiete und
mehrere der wichtigsten Erzlager werden gewaltsam von Deuschland abgetrennt. Die
deutschen Kolonien werden annektiert. Unsere Handelsflotte, die vor dem Kriege
die zweite der Welt war, wird an die 10. Stelle herabgedrückt, sobald der durch den
Gewaltfricdensvertrag begründete Raub der deutschen Handelsschiffe erfolgt sein wird.

Die finanziellen Verpflichtungen, die uns in der Form unermeßlicher und noch
nicht endgültig festgesetzter Kriegsentschädigungen auferlegt werden sollen, machen auf
wenigstens 50 Jahre das deutsche Volk, insbesondere seine Arbeiter/ zu Lohnsklaven der
Kapitalisten der Weststaaten. Für die nächsten fünf Jahre allein sollen wir neben den
von der Entente selbstherrlich festzusetzenden Milliarden an Barzahlungen jährlich etwa
40 Millionen Tonnen Kohle an Frankreich, Belgien und Italien liefern, während
unsere Kohlenausfnhr überhaupt vor dem Kriege nach Abrechnung von 10,38 Millionen
Tonnen Einfuhr nur etwa 20 Millionen Tonnen betrug. Dadurch, sowie durch die
sonstigen geradezu unerhörten wirtschaftlichen Fesseln wird unsere ganze Industrie lahm-
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gelegt und die deutschen Arbeiter werden zu Arbeitslosigkeit, Not, Elend und
Auswanderung verurteilt.

Das ist der „Frieden", den die Staatsmänner der feindlichen Mächte dem deutschen

Volke auferlegen wollen, nachdeni es im Vertrauen aus den versprochenen und von allen '

Kriegführenden angenommenen Rechtsfrieden des Präsidenten Wilson die Waffen
niedergelegt hatte und in der Revolution unter Führung der deutschen Sozialdemokratie
an die Verwirklichung des Sozialismus heranzugehen entschlossen war.
Dieser „Frieden^ ist nicht nur eine mit anderen Mitteln bewerkstelligte Fortsetzung
des Krieges gegen das deutsche Volk, sondern er bedeutet zugleich ein Attentat des
vereinigten Kapitals gegen den Sozialismus.

Davon zeugt auch das Kapitel des Vertragsentwurfs über das internatio¬
nale Arbeitsrecht. Nicht eine der von den Gewerkschaften aller Länder in Leeds
1816, Bern 1917 und 1919 erhobenen Forderungen zum Schutze der Arbeiter aller
Länder gegen die kapitalistische Ausbeutung wird verwirklicht. Lediglich eine neue
Organisation der früheren Arbeiterschutzkonferenzen soll durchgeführt werden, aber in
einer Form, die alle Entscheidung in die Hände der Bureaukraten und Unternehmer
legt und dann noch den einzelnen Staaten das Recht gibt, einen mit
zwei Dritteln gefaßten Mehrheitsbeschluß abzu lehne n. Da der neue Völkerbund
zunächst weder Rußland noch Deutschland oder die im Kriege neutralen Staaten ein¬
schließt, werden die Arbeiterrechte von dem internationalen Großkapitalismus und den
kulturell und industriell rückständigen Staaten der Welt bestimmt werden. Das ist
nichts als eine Verhöhnung der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter aller Länder
und ein Trutzbündnis des Kapitals gegen den internationalen Arbeiterschutz.

So präsentiert sich dieser „Friedensvertrag" der Ententestaatsmänner als ein
Schlag gegen das Proletariat der Welt. Wie vor über 100 Jähren die
feudale Reaktion Europas sich gegen die Republik der großen französischen Revolution
zur Rettung der Monarchien vereinigte, so erleben wir jetzt unter Führung der West-
niächte eine Verschwörung des internationalen Kapitalismus
gegen den Sozialismus und die soziale Revolution des Proletariats.

Gegen diese Vergewaltigung erheben die Gewerkschaften Deutschlands Protest.
Sie dürfen für sich in Anspruch nehmen, in der Bekundung der internationalen Soli¬
darität der Arbeiterklasse nie zurückgestanden zu haben, und sie glauben daher an die
Arbeiter aller Länder appellieren zu dürfen, sich diesen! Protest gegen die Vergewalti¬
gung durch das internationale Kapital anzuschließen.

* ... *

Die Konferenz beschließt, die Tagungszeit für den ersten Verhandlungstag so ein¬
zurichten, daß alle Teilnehmer an der geplanten großen Demonstration der Mehrheits¬
partei gegen die Friedensbedingungen teilnehmen können.

Die Entsendung einer besonderen Delegation zu dieser Demonstration wird mit
25 gegen 24 Stimmen abgelehnt.

* * *
Zu Punkt 1

Grenzstreit Porzellanarbeiter-Fabrikarbeiter
berichtet für die in der letzten Konferenz eingesetzte Prüfungskommission D r u n s e l:
Der Streit entstand daraus, daß den Fabrikarbeitern anläßlich eines Streiks vom
Jahre 1911 Streikbruch vorgewurfen wurde, und daß in den beiderseitigen Verbands¬
organen anschließend eine sehr heftige Polemik entbrannte. Ein Zusammenbringen
der Parteien scheiterte bisher immer daran, daß die Fabrikarbeiter die gefallenen
Beleidigungen als Grund bezeichneten, der eine gegenseitige Verhandlung unmöglich
mache. Der Vorstand des Porzellanarbeiterverbandes war bereit, die Beleidigungen
zurückzunehmen, wenn der Vorstand des Fabrikarbeiterverbandes den gegen den Vor¬
stand des Porzellanarbeiterverbandes erhobenen Vorwurf der Entstellung, Verdrehung
und Verdächtigung ebenfalls zurücknehme. Die Kommission empfiehlt, daß beide Ver¬
bände diese zurücknehmenden Erklärungen abgeben, damit die noch vorhandenen Grenz¬
streitigkeiten durch gemeinsame Verhandlungen beigelegt werden können.

9 *
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W o ll maNN als Vertreter der Porzellanarbeiter erklärt sich sofort dazu bereit,
während Brey als Vertreter der Fabrikarbeiter bei seinem Vorstand für die Be¬
folgung des Kommissionsvorschlages eintreten will.

Nach längerer Aussprache beschloß die Konferenz unter Zustimmung des Kom¬
missionsberichts, daß die beiderseitigen Beleidigungen kein Hinder¬
nis seien, die strittigen Grenzfragen -durch ein Schiedsgericht
zu erledigen. Die Konferenz fordert daher -die beiden Verbandsvorstände auf,
ihre Vertreter zu einem Schiedsgericht zu ernennen, damit dieses innerhalb 4 Wochen
zusammen treten kann.

* ... *

Es wird nunmehr zunächst Punkt 5

Die Lehrlingssrage
behandelt. Referent ist S a s s c n b a ch, der davon ausgeht, daß der Lehrlingssrage
jetzt größere Bedeutung als früher beizumessen ist. Für dringend notwendig hält er
es nicht zu schematisieren, sondern Einrichtungen zu treffen, die es gestatten die Ver¬
hältnisse für die einzelnen Berufe zu ordnen. Zn diesem Zwecke schlägt -er für jedes
Gewerbe paritätische Zentralkom-missionen vor, die über Zahl der Lehrlinge, Art der
Ausbildung, Lehrzeit, Arbeitszeit luifw. Bestimmungen auszuarbeiten hüben. Ferner
müssen für kleinere Bezirke ebenso paritätische Kommissio-n-en gebildet werden, die die
Durchführung der Reichsgesctzg-ebung und der von den Zentralkommissionen getroffenen
Anordnungen zu überwachen haben. Die BözirkÄommijlsi-oMN müßten auch- darüber
entscheiden, -welcher Meister Lehrlinge halten darf, und die Ueberwachuing- -der Lehrlings¬
ausbildung ausüben.

Die Tauer der Lehrzeit läßt sich generell Wohl kaum festlegen, weil die An¬
forderungen der einzelnen Berufe doch zu verschieden sind. Im- allgemeinen -dürfte eine
dreijährige Zeitdauer aber Wohl als genügend anzusprechen sein. Die systematische
Ausbildung der Lehrlinge müsse durch Lehrpläne geregelt und -deren Durchführung durch
Zwischenprüfungen überwacht werden. . Bei ungenügender Ausbildung müssen die
Lehrlinge in einem anderen Betrieb auf Kosten des bisherigen- Lehrmeisters oder des
Gesamtgewerbes untergebracht werden. Heimarbeitern ist die Ausbildung der Lehr¬
linge grundsätzlich zu verweigern. Ter Fach- und FortlbildnngSschulnnterricht müsse in
die übliche Arbeitsdauer fallen. Di-e Zentralkommissioncn haben auch ein einheitliches
Kostgeld festzusetzen. Auch die Großindustrie ir.üsse verpflichtet werden, Lehrstellen in
ihren Betrieben- einzurichten. Lehrwerkstätten seien nur i-m Anschluß an praktische
Betriebe einzurichten. Durch Sammellchvwerkstätten könne die Werkstatt-lehre der
Kleinbetriebe ergänzt und besonders -begabten jungen Leuten Gelegenheit zur Weiter»
bildung geboten werden. Ferner seien geeignete Maßnahmen für Prüfung der Berufs-
eignuug, sowie für Berufsberatung getroffen worden, woran sich die Lehrstellen¬
vermittlung anzuschließen hübe. Die Frage der weiblichen Lehrlinge sei durch die
Zentralkommissionen zu regeln. Den jungen ungelernten Arbeitern fei Gelegenheit
zu fachtechnischer Ausbildung zu geben.

Die Aussprache ergibt ini allgemeinen Einverständnis mit den von« Referenten
aufgestellten Grundsätzen. Angeregt wurde noch, daß die gesetzlichen Bestimmungen über
das Lehrlingslwesen auch insofern zu ändern -sind, daß Handwerkskammern und
Innungen ausgeschaltet werden und dafür die Lehrlingserzichung- aus die Organisationen
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer übertragen- wird.

Ueber die
Gewerkschaftlichen Unterrichtskurse

referiert Umbreit. Redner betout das gewaltige Wachstum der Gewerkschaften,
-das dazu drängt nach Mitteln zu suchen, -durch die -eine Vertiefung- des gew-erkschaft-

lichen Denkens und Hand-elns herbeigeführt werde,« kann. Die früher zu diese»« Zwecke

eingerichteten Kurse bieten- ein solches Mittel nicht, d-a die Zahl der erfaßten Personen
zu gering ist. Es kommt gerade darawf an eine breite Mittelschicht von Ge-Werkschafts-
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Vertretern heranzuziehen, die in den Betrieben wirken und die in der Lage sind, den
großen Aufgaben der Gewerkschaften zu genügen. Die Kurse können demzufolge nicht
nur an einer Zentralstelle abgehalten werden, sondern sind in die einzelnen Bezirke
Deutschlands zu verlegen, zunächst m die Groß- und Mittelstädte mit über 50 000 Ein¬
wohner. Der hohen Kosten wegen können diese Kurse auch nur alls Abendkurse ein¬
gerichtet werden und müßten auf etwa 4 Wochen beschränkt sein. Ms Unterrichtsfächer
kämen in Frage Entwicklung und Aufgaben der Gewerkschaften, Tarif und Schlichtungs¬
wesen, Arbeitervcrtrctung und gegnerische Gewerkschaften und Angestelltenverbände.
Als Redner müßten Gauleiter, Arbeitersekretäre und frühere Kursusteilnehmer ge¬
wonnen werden. Die Teilnehmer der Kurse müßten möglichst a|u§ allen Betrieben aus¬
gewählt werden, besonders auf Vertrauensleute ist Wert zu legen.

Im der Debatte wird die Zweckmäßigkeit solcher Einrichtungen anerkannt, aber
auch Bedenken wegen der Kostcnfrage werden geltend gemacht.

Die Konferenz erklärte sich mit den gemachten Vorschlägen eim-verstanden und gab
der Gcneralkommifsivn auf bis zur nächsten Konferenz Vorschläge über die Kosten-
regelung zu machen.

Es erfolgt jetzt Beratung des Punktes
Verschiedenes.

Dazu teilt Legten mit, daß auf Grund der Bemühungen der Generalkommifsion
jetzt vom Rcichswirtschaftsministerium die Uebernahme der Porto kosten für die
Karten der R c i ch s a rb e i tslo s en st a tist ik zugestanden ist.

Ueber eine Wer ei ns ach ung der Statistik, eventuell über eine Ver¬längerung der B e ri chterst att u ng s t e rm i n e, soll später mit dem
Reichsstatiistijchen Amt verhandelt werden.

Auf Beschluß der letzten Konferenz sollten die dort gepflogenen Verhandlungen
über die Arbcitcrräte als Broschüre durch eine Massenauflage verbreitet
werden.

'Die
Generalkomnmslsion hat von der Druckerei eine Kalkulation eingefordert

und wünscht der hohen Kosten wegen eine neue Entscheidung der Konferenz.
Es wird beschlossen, die Broschüre den Vorständen in gewünschter Anzahl zum

Selbstkostenpreise zur Verfügung zu stellen.
Eine Aussprache über die Veröffentlichung der Protokolle von den

Verhandlungen der Vorständekonferenzen führt zu dem Beschluß, die Druckte g iu n gder Protokolle vorzunehmen. Jeder Verbandsvorstand soll 3 Exemplare
auf Kosten der Generalkommission geliefert erhalten. Sofern die Vorstände auf eine
größere Anzahl reflektieren, sind diese vor der Drucklegung zu bestellen und gegen
Zahlung der Herstellungskosten von der Generalkommifsion zu beziehen.

Der Vorstand des DvMchen, Holzarbeitcrverbandes hat der GeneralkomnMion eine
Resolution, die auf der Städtekonferenz dieses Verbandes angenommen wurde, über¬
mittelt, worin schärfste Maßnahmen gegen den Preiswucher undSchleichhandel gefordert werden. Die Städtekonferenz beauftragte die
Getzeralkommission beb der Regierung die erforderlichen Schritte einzuleiten, um der
täglich sich steigernden Teuerung abzuhelfen. Tie GeneralkoinnMion hat das getan
und cs haben Verhandlungen stattgefunden, über die Genosse Robert Schmiidt bcrichtct.

R v b e r t S ch m i d t : Die Resolution der Holzarbeiter verlangt eine Herabsetzung
der Preisbildung. Bei der gegenwärtigen Preisbildung muß man unterscheiden
zwischen den Höchstpreisen und denjenigen Preisen, die im svgcnannten Schleichhandel
gezahlt werden, auch den enorm hohen Preisen für Textilprodukte, Wäsche, Schuhwerk,
die im Gesamthaushalt der Bevölkerung einen enorm hohen Posten ausmachen. In
absehbarer Zeit ist an eine Herabsetzung der Höchstpreise der wichtigsten Lebensmittel
gar nicht zu denken, sondern im Gegenteil mit weiteren Steigerungen zu rechnen, da



bin Produktionskosten gestiegen feien. Erst weiln die letzteren sinken, oder wenn ein
starkes auswärtiges Angebot von auswärtigen Lebensmitteln zu erwarten sei, könne
eine Herabsetzung der Höchstpreise in Frage kommen. Die hohen Schleichhandelspreise
könnten dagegen durch bessere Organisation der Lebensmittelerfassung aus dem Lande
bekämpft werden. Leider haben die Landarbeiter und Bauernräte dabei völlig ver¬
sagt und seien zu einem großen Teil sogar Träger des Schleichhandels geworden. Es
müsse daher der ländliche Beamtenapparat reorganisiert und dürch städtische Arbeiter¬
räte die Kontrolle auf dem Lande ersetzt werden. Redner hofft, daß wir mit den Ge¬
treidevorräten bis zur neuen Ernte auskommen und die Brotration aufrechterhalten
können. Schlechter sehe es mit Kartoffeln und Fleisch aus. Kartoffeln seien vom Aus¬
land zu sehr hohen Preisen (50 Mark pro Zentner) zu bekommen. Das Reich will Zu¬
schüsse leisten, um der Gemeinde Kartoffeln zu erträglichen Preisen zur Verfügung
zu stellen. Hinsichtlich der Fleischversorgung könne für die nächste Zeit keine Sicherheit
für die Lieferung der bisherigen Rationen übernommen werden, da rücksichtslose Ein¬
griffe in die Viehhaltung nicht bloß den Widerspruch, sondern auch den Widerstand der
Landbevölkerung hervorrufen würde. Die Einfuhr fremder Lebensmittel sei nur möglich
durch Erhöhung unserer Ausfuhr. Es sind deshalb wesentliche Ansfuhrerleichternngen
für industrielle Erzeugnisse in Aussicht genommen. Es sind bereits namhafte Abschlüsse
sür Lebensmittel erzielt, die indes, auf 50 Millionen Versorgungsberechtigte verteilt,
recht geringe Quanten ergeben. In erster Linie sollen die Bergarbeiter und Industrie-
bezirke sowie die Großstädte mit fremden Lebensmitteln versorgt werden. Bei der
Einfuhr soll die Zentralisation durch stärkere Beteiligung des freien Handels ersetzt
werden.

In der anregenden Aussprache wird von verschiedenen Rednern Material über die
ungenügende Erfassung der Lebensrnittel angeführt und besonders begrüßt, daß die
Regierung durch städtische Kontrolleure auf diesem Gebiete entschiedener auftreten
will. Gewünscht wurde auch, daß seitens des Reichswirtschaftsamts bei der Inanspruch¬
nahme des Privatkredits zur Einführung wichtiger Rohstoffe entgegenkommender ver¬
fahren würde. Eine wirksame Bekämpfung des Schleichhandels wurde auch dadurch
erwartet, daß den Käufern bei Anzeigen Straffreiheit zugesichert wäre.

Dieser Vorschlag gab dem Genossen Schmidt Gelegenheit darauf zu verweisen,
daß nach der gegenwärtigen Rechtslage der Käufer nicht strafbar'ist, daß aber trotzdem
das Publikum die Bekämpfung der Schleichhändler zu wenig unterstützt.

Das Ergebnis der Aussprache wurde in folgender Willenskundgebung zusammen¬
gefaßt:

„Die Konferenz der Borstandsvertreter fordert von der Regierung sofortige und
schärfste Maßnahmen gegen den Preiswucher und gegen den Schleichhandel, weil
diese hauptsächlich die Schuld daran tragen, daß immer höhere Lohnforderungen
gestellt werden müssen."
Diese Entschließung wurde einstimmig angenommen.

** -i-

Legten teilt mit, daß der Gesamtverband der christlichen Gewerkschaften Ein¬
spruch gegen die in der 23. Konferenz der Vorstände vom 1.—3. April beschlossene Ab¬
änderung der „Gewerkschaftlichen Grundsätze" erhoben hat, und daß nun
noch einmal geprüft werden müsse, ob wir an dem letzten Beschluß festhalten oder
die vorgenommene Aenderung zurücknehmen wollen.

Daran knüpft sich eine längere Auseinandersetzung, bei der auch die Frage des
uneingeschränkten S t r e i k r e ch t s für Beamt e aufgeworfen wird.

Die letztere Frage wird zu einer späteren Konferenz zurückgestellt und in der
Frage der „Gewerkschaftlichen Grundsätze"' gegen 3 Stimmen folgender
Beschluß gefaßt:

„Die Generalkommission wird ermächtigt, in weiteren Verhandlungen mit den
anderen Gewerkschaftsrichtungen die gewerkschaftlichen Grundsätze endgültig zu ver¬
abschieden."



135

Nunmehr wird der

Entwurf der Satzungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes

zur Beratung gestellt. Dazu verliest L e g i e n ein von dem christlichen Gewerkschafts-
sekrctär Baltrusch gezeichnetes Schreiben, worin das Ersuchen ausgesprochen wird, von
der Benennung „Deutscher Gewerkschaftsbund" Abstand zu nehmen, da die von den
Christlichen Hirsch-Tunkerschen und anderen Verbänden geschaffene Vereinigung bereits
diesen Namen führt.

Als Berichterstatter der Verfassungskommission erhält L e i p a r t das Wort, der
kurz darauf hinweist, dass sich die Kommission so weit als möglich an dem alten Regu¬
lativ gehalten hat. Bezüglich des Namens war die Kommission der Ansicht, es bei der
gewählten kurzen Bezeichnung „Deutscher Gewerkschaftsbund" zu belassen. Dieser
Name wurde bereits für unsere Gewerkschaften auf den: Kongreß 1896 geprägt, und
nur der geschlichen Schwierigkeiten wegen nicht eingeführt.

Die Debatte über die Benennung des Bundes führte aber zu dem Beschluß, aus
Zweckmäßigkeitsgründen, um unliebsame Verwechselungen vorzubeugen, die Bezeich¬
nung „Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund" zu wählen.

Eine größere Debatte bei der Einzelberatung des Entwurfs entfesselte nur der
Antrag der Eisenbahner und Gemeindcarbeiter, im zweiten Absatz der Einleitung die
Worte „eines Berufs oder einer Jndustriegruppe" zu streichen.
Der Zweck dieses Antrages ist, die bisherige grundlegende Auffassung der Berufsorga¬
nisation zugunsten der Rcgicorganisation zu ändern. Der Antrag wurde gegen
6 Stimmen abgelehnt.

Nach der Durchberatung der gesamten Vorlage, wobei nur einige unwesentliche
Aenderungen getroffen wurden, fand der Gesamtentwurf in folgender
Fassung gegen 2 Stimmen Annahme:

Satzungen des Allgemeinen Deutschen Gcwerkschaftsbundes.

Die Arbeiter und Arbeiterinnen aller Erwerbszwcige bedürfen zur Vertretung
ihrer sozialen und wirtschaftlichen Interessen der beruflichen Vereinigung in Gewerk¬

schaften. Nur durch den Kampf der Gewerkschaften und durch kollektive Verein¬
barungen mit den vereinigten Unternehmern sowie mit den Leitungen sozialisierter
(staatlicher und gemeindlicher) Betriebe können die Arbeitsvcrhältnisse einheitlich
und vorteilhaft geregelt werden. Die Lage der Arbeiter und Arbeiterinnen dauernd
im Interesse der Bolksgesamtheit zu heben, ist die Aufgabe der Gewerkschaften. Sie
kämpfen für die völlige Gleichstellung der Arbeiterklasse mit den übrigen schaffenden

Gliedern des Volkes. Die Gewerkschaften wollen den Wert und das Recht der Arbeit
im Staat zur vollen Geltung bringen, auch die Güte der Arbeit Pflegen und die Freude
an der Arbeit mehren helfen. Sie wollen die geistige Fortbildung in der Arbeiter¬
schaft fördern und dieser den Genuß der höchsten Kulturgüter erschließen. Solange
der Staat und die Gemeinden nicht eine ausreichende Fürsorge für die Erwerbs¬
unfähigen, Erwerbsbeschränkten und Erwerbslosen durchgeführt haben, Pflegen die Ge¬

werkschaften ihre eigenen Unterstützungseinrichtungen als notwendige soziale Selbst¬
hilfe. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben fordern die Gewerkschaften maßgebenden Ein¬
fluß auf die Regelung der Wirtschaftsverhältnisse in Staat und Gemeinde, aus die
Sozialgesetzgebung, die gewerbliche Rechtsprechung und die Unfallverhütung wie auch

auf die Umgestaltung der Kultur-, Wirtschafts- und Handelsbeziehungen der Völker.

Eine Gewerkschaft kann ihre Aufgaben nur erfüllen, wenn sie sich als Zentral¬
organisation eines Berufs oder einer Jndustriegruppe über das ganze Land aus¬

dehnt. Da das Ziel aller gewerkschaftlichen Zenträlverbände das gleiche ist, ver¬
einigen sie sich zur gegenseitigen Förderung und Unterstützung unter den, Namen
„Allgemeiner Deutscher Gewcrkschaftsbund".

I. Zweck des Bundes.
8 1. Der Zweck des Allgemeinen Deutschen Gcwerkschaftsbundes ist ein

ständiges Zusammenwirken der gewerkschaftlichen Zentralverbünde zur Vertretung



der gemeinsamen Interessen der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter und Arbei¬
terinnen Deutschlands. Dieser Zweck soll erreicht werden durch:

a) die Förderung der gewerkschaftlichen Agitation, durch Sammlung und Ver¬
wertung sozialpolitischer Materialien, Aufnahme allgemeiner gewerkschaftlicher
Statistiken, Herausgabe von Pnblikations- und Agitationsschriften;

d) die Förderung und Wahrung des Arbcitcrschntzes, Unterhaltung von Be-
ratungs- und Vertretnngsstellen in ,Rechtsstreitigkeiten, Durchführung der
Wahlen für die sozialpolitischen Arbcitervertretungen;

o) die Veranstaltung gewerkschaftlicher Unterrichtskurse;
cl) die Abgrenzung der Organisations- und Agitationsgebiete der Gewerkschaften

und die Entscheidung über Grenzstreitigkeiten;
e) die gegenseitige Unterstützung der Gewerkschaften in der Durchführung außer¬

ordentlicher Kämpfe;
k) die Pflege internationaler Beziehungen zu den Gewerkschaften anderer Länder.

II. Mitgliedschaft.
§ 2. Zur Mitgliedschaft im Bund sind alle Gewerkschaften zugelassen, welche

die Bundessatzungen sowie die Beschlüsse der Gewerkschaftskongresse anerkennen und
keine Konkurrenzorganisation einer schon angeschlossenen Gewerkschaft darstellen.
Ueber die Aufnahme in den Bund entscheidet der Bundesausschuß.

§ 3. Es ist Pflicht der im Bund vereinigten Gewerkschaften, gegenseitig ein
gedeihliches Nebeneinander- und Zusammenwirken zu fördern. Jeder Verband darf
nur unter den Arbeitern und Arbeiterinnen eines Berufs oder seiner Industrie-
gruppe Mitglieder werben. Streitigkeiten über die Abgrenzung der Agitations¬
gebiete sind

'und;
de» folgenden Vorschriften der Bnndessatzungen zu regeln.

III. Abgrenzung der Gewerkschaften.
§ 4. Der Bund erkennt an, daß die gewerkschaftliche Entwicklung sich in der

Richtung des Zusammenschlusses zu großen leistungsfähigen Verbänden vollziehen
muß, und daß die fortschreitende Technik die Zuführung aller Ungelernten und Hilfs¬
arbeiter und Arbeiterinnen zu den für den Berufszweig, in dem sie beschäftigt sind,
zuständigen Berufs- bzw. Jndustrieverbänden bedingt.

8 5. Der Bund will Wohl die Zusammenschließung der Gewerkschaften unter¬
stützen, hat aber nicht die Aufgabe, auf einzelne Gewerkschaften einen Druck in dieser
Richtung auszuüben. Jede Gewerkschaft, ob Berufsorganisation oder Industrie-
verband, hat vielmehr den gleichen Anspruch, Schutz und Hilfe im Bund zu finden.

8 6. Sind in einem Industriezweig für die gleichen Berufe mehrere ange¬
schlossene Gewerkschaften vorhanden, so gelten sie in bezug auf die Werbung von
Mitgliedern und auf die Führung von Lohnbewegungen als gleichberechtigt. Um
Reibungen auf den gemeinsamen Tätigkeitsgebieten zu verhüten, haben diese Gewerk¬
schaften sich über alle in Betracht kommenden Maßnahmen vorher zu verständigen.

8 7. Allen Arbeitern und Arbeiterinnen macht es der Bund zur Pflicht, sich

der Gewerkschaft desjenigen Berufs anzuschließen, in dem sie beschäftigt sind. Jede
Gewerkschaft hat dementsprechend solche Aufnahmcgesuche, für die sie nicht zuständig
ist, an die zuständige Gewerkschaft zu verweisen. Sind in einem Industrie-, Ge¬
meinde-, Staats- oder Genossenschaftsbetrieb Angehörige verschiedener Berufe be¬

schäftigt, für die mehrere dein Bund angeschlossene Gewerkschaften bestehen, so darf
jede dieser Gewerkschaften nur diejenigen Arbeiter und Arbeiterinnen als Mitglieder
aufnehmen, die dem Beruf nach zu ihr gehören.

8 8. Die Gewerkschaften, die für solche gemischten Betriebe in Frage kommen,
haben das Recht, Abweichungen von dieser Regel zu vereinbaren. Dies gilt auch
für die Aufnahme vereinzelt beschäftigter Berufsarbeiter in Gemeinde-, Staats- und
Genossenschaftsbetrieben, sowie für Arbeiter, für die am Ort eine Gewerkschaft ihres
Berufs nicht besteht. Die Vereinbarung ist zwischen den Zentralvorständen der
beteiligten Gewerkschaften zu treffen.
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§ 9. Bei Berufswechsel treten die Mitglieder einer Gewerkschaft unter An¬
rechnung ihrer geleisteten Beiträge zu der Gewerkschaft des neuen Berufs über.
Vorübergehend in einem anderen Beruf beschäftigte Gewerkschaftsmitglieder können
in ihrer Gewerkschaft verbleiben, haben sich aber bei Lohnbewegungen den Beschlüssen

, -r des für den Beruf zuständigen Verbandes zu fügen. Eine Beschäftigung ist als
eine vorübergehende nicht anzusehen, wenn sie in einem und demselben Beruf die
Dauer von drei Monaten überschreitet. Durch Gcgcnseitigkeitsvertrag zwischen den
in Frage kommenden Verbünden kann diese Frist verkürzt werden. Mitglieder, die
alljährlich zeitweise in einem anderen Beruf arbeiten, müssen die Beiträge jeweils
an die Gewerkschaft des Berufs entrichten, in dem sie beschäftigt sind. Arbeiter und
Arbeiterinnen, die dauernd in zwei Berufen tätig sind, müssen sich den Verbänden
beider Berufe, in erster Linie dem Verband des Hauptberufs anschließen. Für die
Regelung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse solcher Arbeiter und Arbeiterinnen ist
jeder Verband für seinen Teil zuständig.

§ 10. Die im Bund vereinigten Gewerkschaften erkennen gegenseitig folgende
Verpflichtungen an:

a) Unterlassung jeder unlauteren Agitation, besonders unter dem Hinweis auf
niedrigere Beiträge oder höhere Unterstützungen;

b) Zurückweisung von Aufnahmesuchenden, die aus anderen angeschlossenen Ge¬
werkschaften ohne Abmeldung und Regelung ihrer Verbindlichkeiten aus¬
getreten sind oder ausgeschlossen wurden;

c) Unterlassung jedes Druckes auf vorübergehend in deni Beruf beschäftigte Mit¬
glieder anderer Gewerkschaften.

Z 11. Streitige Agitationsgebiete sind durch besondere Vereinbarungen der in
Betracht kommenden Gewerkschaften abzugrenzen, nötigenfalls unter Vermittlung des
Bundesvorstands. Auch andere Fragen, die mehrere Gewerkschaften berühren, wie

. die Führung gemeinsamer Lohnbewegungen, besonders in gemischten Betrieben, sind
nach Möglichkeit durch Kartcllverträge zu regeln. Solche Vereinbarungen oder
Kartellverträge sind deni Bundesvorstand durch Einsendung einer Abschrift zur
Kenntnis zu bringen.

Z 12. Kommen zwischen Gewerkschaften, bei denen Streitigkeiten bestehen, solche
Kartellder/räge trotz der Vermittlung des Bundesvorstandes nicht zustande, und ist
die Beilegung der Streitigkeit für das ungestörte Zusammenwirken der Gewerk¬
schaften notwendig, so ist der Streitfall durch ein Schiedsgericht gemäß § 27 ff. zu
entscheiden.

IV. B u n d e s b e i t r a g.

8 13. Jede angeschlossene Gewerkschaft hat an die Kasse des Bundes viertel¬
jährlich einen Beitrag von.Pfennig pro Kopf ihrer Mitglieder zu zahlen. Die

/- Beitragssumme ist nach der in der letzten Jahresstatistik des Bundes festgestellten
durchschnittlichen Mitgliederzahl jeder Gewerkschaft zu berechnen.

8 14. Die Höhe des regelmäßigen Beitrags ivivd vom Gewerkschaftskongreß fest¬
gesetzt. Ueber Sonderbeiträge zur Deckung außerordentlicher Ausgaben entscheidet
der Bundesausschuß gemäß 8 23 dieser Satzung.

V. Der B o r st a n d.

8 15. Der Vorstand des Bundes wird von, Gewerkschaftskongreß gewählt. Er
besteht aus 13 Mitgliedern. Der Kongreß bestinimt den ersten Vorsitzenden und
zwei stellvertretende Vorsitzende, den Redakteur sowie den Kassierer, die besoldet
werden. Die weiteren Angestellten des Bundes werden vom Bundesausschus; ge-.,
wählt. Während einer Geschäftsperiode erforderliche Ersatzwahlen für den Vorstand
hat gleichfalls der Ausschuß vorzunehmen.

8 16. Der Vorstand ist dem nächsten Gewerkschaftskongreß für seine Geschäfts¬
führung verantwortlich und hat diesem einen Bericht über seine Tätigkeit in der
verflossenen Geschäftsperiode zu erstatten. Außerdem hat er halbjährlich den Zentral¬
vorständen der angeschlossenen Gewerkschaften schriftliche Tätigkeitsberichte zu geben,

, die in den Sitzungen des Ausschusses zur Erörterung gestellt werden müssen.



§ 17. Der Vorstand hat den Gewerkschaftskongreß und die Sitzungen des

Bundesausschusses einzuberufen und die hierzu notwendigen Vorarbeiten zu er¬

ledigen, für die Durchführung der Beschlüsse des Kongresses und der Ausschußsitznngen

zu sorgen und das Zusammenwirken zwischen den Gewerkschaften, Ortsausschüssen,
Arbeitersekretariaten und den übrigen Vertretungen der Arbeiterbewegung herbeizu¬

führen resp. aufrechtzuerhalten. Er lM ferner die zur Unterstützung größerer Kämpfe
erforderlichen Maßnahmen zu veranlassen.

§ 18. Im besonderen obliegen dem Vorstand die folgenden Aufgaben:

a) Die gewerkschaftliche Agitation, namentlich in denjenigen Gegenden, Indu¬
strien und Berufen, deren Arbeiter nicht oder nicht genügend organisiert sind,
zu fördern und den Zusammenschluß kleinerer existenzunfähiger Verbände und
Lokalorganisationen zu leistungsfähigen Zcntralverbändcn anzustreben;

b) den gewerkschaftlichen Interessen dienende Statistiken, insbesondere über die
Stärke und Leistungen der Gewerkschaften, über Lohnbewegungen und Streiks
aufzunehmen;

c) das in den amtlichen Publikationen des Reichs, der Einzelstaatcn und Ge-
meinden vorhandene Agitationsmaterial für die Gewerkschaftsbewegung zu
sammeln und nutzbar zu machen;

(1) ein Korrespondenzblatt sowie sonstige geeignete Blätter und Schriften für-
gewerkschaftliche Agitation und Interessenvertretungen herauszugeben;

e) durch ein Zentralarbeitersekretariat die Streitfälle, welche von den Mitgliedern
der Gewerkschaften bei dem Reichsversicherungsamt, dem Oberschiedsgericht für
die Angestelltenversichernng sowie dem Knappschafts-Oberschiedsgericht an¬
hängig gemacht werden, bearbeiten und in der Verhandlung mündlich ver¬
treten zu lassen; ferner die Errichtung von Bezirks-Arbeitcrsekretariaten zu
fördern und daduch für eine Vertretung rechtsuchendcr Gewerkschaftsmitglieder
an den Oberversicherungsämtern Vorsorge zu treffen;

k) über die Bedeutung der gesetzlichen Arbeiter- und Angestelltenversichcrung und
über die Wahl der Vertreter zu den aus der sozialen Gesetzgebung sich ergeben¬
den Körperschaften Aufklärung zu verbreiten sowie alle Maßnahmen zur Wahl
solcher Vertreter zu treffen;

g) Arbeitersekrctariate in Bezirken mit ungenügend erstarkter Gcwerkschafts-
organisation, sofern deren Erhaltung aus eigenen Mitteln der beteiligten
Arbeiterschaft zwar zurzeit nicht möglich, aber doch in absehbarer Zeit zu
erwarten ist, durch vorübergehende Zuschüsse zu unterstützen;

b) in einer sozialpolitischen Abteilung alle auf die Sozialgesetzgebung bezüglichen
Materialien zu sammeln und geordnet zur Verfügung zu halten sowie dafür
zu sorgen, daß wichtige Materialien in der sozialpolitischen Abteilung bear¬
beitet und den Gewerkschaften direkt oder durch die Presse übermittelt werden;

i) durch ein Arbeiterinnensekretariat besonderes Agitationsmaterial für die
Arbeiterinnen bearbeiten zu lassen und die Agitation unter den Arbeiterinnen
zu fördern;

k) nach Bedarf gewerkschaftliche Untcrrichtskurse und Kurse für Arbeitersekretäre
zu veranstalten;

l) die internationalen Beziehungen zu den Gewerkschaften anderer Länder zu
pflegen.

§ 19. Wichtige Beschlüsse des Bundesvorstandes sind vor der Durchführung den
Zentralvorständen der angeschlossenen Gewerkschaften zur Begutachtung mitzuteilen oder
einer Sitzung des Bundesansschusfes vorzulegen.

VI. Der A u s s ch u ß.
§ 20. Der Ausschuß des Bundes wird gebildet aus je einem Vorstandsvertretcr

jeder angeschlossenen Gewerkschaft. In der Regel soll der Vorsitzende der einzelnen
Gewerkschaft der Vertreter im Ausschuß sein.

§ 21. In besonderen Fällen können die Schriftleiter der Gew-erkschaftsblätter
zu den Sitzungen des Ausschusses mit beratender Stimme zugezogen werden.
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§ 22. Sitzungen des Ausschusses finden nach Bedarf, mindestens jedoch halb¬
jährlich einmal statt.

Z 28. In den Sitzungen des Ausschusses hat jeder Vertreter eine Stimme. Die
Mitglieder des Bundesvorstandes haben an den Ausschußsitzungen teilzunehmen, jedoch
-ohne Stimmrecht. Bindende Beschlüsse können nur mit Einstimmigkeit gefaßt werden,
mit Stimmenmehrheit nur dann, wenn der Beschluß nicht in das Selbstbestimmungs-
recht oder die statutarischen Einrichtungen der einzelnen Gewerkschaften eingreift und
wenn der Beratungsgegenstand rechtzeitig vorher den Zentratvorstündcn mitgeteilt
war. Bei Abstimmungen über Beitragsleistungen und finanzielle Aufwendungen ist
im Fall eines Mehrheitsbeschlusses die Zahl der vertretenen Mitglieder bei Feststellung
der Mehrheit zugrunde zu legen. Mehrheitsbeschlüsse erlangen bindende Kraft, wenn
nicht innerhalb vier Wochen von einem Zentralvorstand Einspruch erhoben wird. Der
Einspruch ist an den Bundesvorstand zu richten, der 'ihn zu prüfen und der nächsten

Sitzung des Bundesansschusscs zur endgültigen Entscheidung vorzulegen hat.
Z 24. Der Ausschuß hat die zur Durchführung von Beschlüssen der Gewerkschafts¬

kongresse erforderlichen taktischen Maßnahmen zu beschließen, die Tätigkeit des Bundes¬
vorstandes zu überwachen, über die Anstellung von Beamten zu entscheiden und deren
Wahl vorzunehmen sowie die Höhe aller Besoldungen und Entschädigungen festzusetzen.

Für die einzelnen Gebiete seiner Aufgaben kann der Ausschuß Kommissionen ans
seiner Mitte wählen.

Z 25. Zur Ueberwachung der Kassenführung und zur Prüfung der Jahresab-
rechnnng des Bundes setzt der Ausschuß eine ans drei Mitgliedern bestehende
Revisionskommission ein, die dem Ausschuß sowie dem Gewerkschaftskongreß über die
vorgenommenen Rechnungsprüfungen zu berichten hat.

VII. Publikationsorgan.
8 26. Zur Veröffentlichung seiner Mitteilungen und zur Förderung der Bundcs-

zwecke gibt der Bundesvorstand ein Korrespondenzblatt heraus. Das Blatt soll wöchent¬
lich erscheinen und ist den Vorständen der angeschlossenen Gewerkschaften in genügender
Zahl zur Versendung an ihre Ortsvereine und Bezirksorganisationen zu liefern.

VIIL Schiedsgerichte.
8 27. Streitigkeiten zwischen den im Bund vereinigten Gewerkschaften, die trotz

Vermittlung des Bundesvorstandes nicht geschlichtet werden können, sind durch Schieds¬
gerichte zu entscheiden.

8 28. Jedes Schiedsgericht wird gebildet aus je drei von den Vorständen der
beteiligten Gewerkschaften zu wählenden Gewerkschaftsvertretern und einem Vorsitzen¬
den, den die Schiedsrichter zu wählen haben. Die Mitglieder des Schiedsgerichts dürfen
den im Skr,eit befindlichen Gewerkschaften nicht angehören.

8 28. Die Entscheidung des Schiedsgerichts ist mit Begründung den Parteien
schriftlich zuzustellen. Die Entscheidung ist endgültig und bindend, sofern sie nicht
innerhalb eines Monats nach Zustellung durch Beschwerde angefochten wird. Die
Beschwerde ist nur zulässig, wenn durch Verfahren oder Urteil gegen die Grundsätze
des Bundes verstoßen worden ist. Ueber die Beschwerde entscheidet der Bundes-
ausschuß. Er hat die Beschwerdegründe zu prüfen und kann Zurückweisung an ci.t
Schiedsgericht oder Abweisung der Beschwerde beschließen.

IX. Kongreß.
8 30. Jedes dritte Jahr hat der Bundesvorstand einen Kongreß der Gewerk¬

schaften Deutschlands einzuberufen.
8 31. Ein außerordentlicher Kongreß ist einzuberufen, wenn der Bundesausschuß

niit Stimmenmehrheit cs beschließt oder wenn die Hälfte der angeschlossenen Gewerk¬
schaften es beantragt.

8 32. Alle dein Bund angeschlossenen Gewerkschaften sind berechtigt, stimmfähige
Vertreter zu dem Gewerkschaftskongreß zu entsenden. Gewerkschaften, die mit mehr
als zwei Vierteljahrsbeiträgen oder mit Hilfsbeiträgen (8 44) im Rückstände find, kann
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durch Beschluß des Kongresses die Teilnahme an dem Kongreß oder das Stimmrecht
auf demselben verweigert werden.

§ 33. Aus je 5000 Mitglieder einer Gewerkschaft entfällt ein Vertreter, desgleichen
auf eine übrschießende Mitgliederzahl, wenn sie mindestens 2500 betrügt. Gewerkschaften
unter 5000 Mitgliedern können gleichfalls einen Vertreter entsenden. Die Art der T >

Wahl bleibt jeder Gewerkschaft überlassen.
§ 34. Anträge an den Kongreß können von jeder angeschlossenen Gewerkschaft

oder ihren Bezirks- und Ortsvereinen gestellt werden. Anträge einzelner Gewerkschafts- .

Mitglieder werden nur dann zugelassen, wenn sie von einem Ortsverein oder dem
Zentralvorstand der Gewerkschaft unterstützt werden. ; ,

§ 35. Die Anträge müssen acht Wochen vor dem Kongreß an den Bundesvorstand
eingereicht werden, der sie spätestens sechs Wochen vor dem Stattfinden des Kongresses
zu veröffentlichen hat.

§ 36. Ter Kongreß faßt seine Beschlüsse in der Regel mit einfacher Stimmen¬
mehrheit der anwesenden Delegierten. Auf Antrag von 50 Delegierten erfolgt die
Stimmenzählung nach Maßgabe der von Len Delegierten vertretenen Mitglioderzahl.

X. B u n d e s h i l f e.
§ 37. Bei Lohnbewegung, die mehrere Gewerkschaften umfassen oder in ihrem

Verlauf voraussichtlich in Mitleidenschaft ziehen können, ist cs Pflicht der beteiligten
Gewerkschaften, sich rechtzeitig vorher gegenseitig zu verständigen und über deren Durch¬
führung zu einigen. Bei gemeinsamen Streiks oder Aussperrungen, oder wenn einzelne
Mitglieder an dem Streik eines anderen Berufs beteiligt sind, unterstützt jede Gewerk¬
schaft die eigenen Mitglieder selbst. Auch Rechtsschutz kann nur von der Gewerkschaft
verlangt werden, der das Mitglied angehört.

§ 38. Der Bund der Gewerkschaften geht davon aus, daß die Führung der
Lohnbewegung und demzufolge auch die Beschaffung der Mittel zur Unterstützung der
beteiligten Mitglieder die eigene Aufgabe jeder Gewerkschaft ist. Pflicht der einzelnen
Gewerkschaft ist cs daher, sich bei der Beschlußfassung über Arbeitseinstellungen imnicr
im Rahmen der eigenen finanziellen Leistungsfähigkeit zu halten.

§ 39. Ist jedoch die Weiterführung eines Streiks oder die Abwehr einer Aus¬
sperrung im Interesse aller Gewerkschaften nötig, aber infolge ihres Umfangs oder
aus anderen Ursachen nur mit außerordentlichen Mitteln möglich, so kann die be¬
teiligte Gewerkschaft die Hilfe des Bundes anrufen. Der Antrag ist an den Bundes¬
vorstand zu richten.

§ 40. Die Unterstützung durch den Bund hat zur Voraussetzung:
a) daß die Gewerkschaft bei der Einleitung des Kampfes die gebotene Vorsicht

geübt und die gewerkschaftlichen Regeln beachtet hat;
b) daß die Gewerkschaft vor der Inanspruchnahme der Bundcshilfe die , eigenen

Mitglieder zu angemessenen Extrabeiträgen herangezogen hat;
e) daß ihre Unterstützungssätze sich in den allgemein üblichen Grenzen halten und ^

insbesondere mit den eigenen Mitgliederbeiträgen im Einklang stehen;
d) daß die Gewerkschaft dem Bundesvorstand das Mitbestimmungsrecht über alle

taktischen Maßnahmen und über die Leitung des Kampfes bis zu seiner Be¬
endigung einräumt.

8 41. Der Bundesvorstand hat das Unterstützungsgesuch zu prüfen und bei aus¬
reichender Begründung den Zentralvorständen zur Entscheidung zu unterbreiten. Dabei
ist anzugeben, welcher Beitrag pro Mitglied und Woche zur Unterstützung erforderlich
ist und für welche Dauer die Beitragsleistung voraussichtlich erfolgen muß.

8 42. Außer durch schriftliche Umfrage bei den Zentralvorständen kann der Bun¬
desvorstand die Entscheidung auch in einer Sitzung des Bundesausschusses herbeiführen.
Auf Verlangen von fünf Zentralvorständen ist der Ausschuß zur Entscheidung zu
berufen.

8 43. Bei allen Entscheidungen über die Unterstützungsfragen ist die Zahl der
Gewerkschaftsmitglieder für die Feststellung der Mehrheit zugrunde zu legen.
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§ 44. Wird dir Bundeshilfe gewährt, so entrichten die angeschlossenen Gewerk¬
schaften einen ihrer Mitglicderzahl entsprechenden Hilfsbeitrag, der wöchentlich an die
Bundeskasse einzusenden ist. Im Vermögenssall können die erforderlichen Summen
aus der Bundeskasse verauslagt und die Beiträge später eingefordert werden,

e > 8 45. Für die von den Gewerkschaften zu leistenden Hilfsbeiträge ist die Mit¬
gliederzahl der letzten Jahresstatistik des Bundes maßgebend. Sie sind in der Regel
so zu bemessen, daß der zu unterstützenden Gewerkschaft für die streikenden oder aus¬
gesperrten Mitglieder von 13wöchiger Mitgliedschaft an eine Unterstützung von 12 Mark
und für solche von mindestens 26wöchiger Mitgliedschaft eine Unterstützung von 16 Mark

. * wöchentlich gewährt werden kann. Für weibliche und jugendliche Mitglieder haben
die Gewerkschaften die Hälfte des für männliche Mitglieder festgesetzten Beitrags zu
leisten. Die Aufbringung der Mittel bleibt den Gewerkschaften überlassen, darf aber
keinesfalls durch Sammlungen über den Kreis der eigenen Mitglieder hinaus ge¬
schehen.

8 46. In besonderen Fällen kann der Bundesvorstand mit Zustimmung der
Zenlralvorstände oder des Bundesausschusses allgemeine Sammlungen veranlassen
und hierzu die Ortsausschüsse des Bundes heranziehen. Letztere sind nicht berechtigt,
selbständig solche Sammlungen vorzunehmen, sondern erst daun, wenn durch den
Bundesvorstand ein diesbezüglicher Aufruf erlassen ist. Pflichtbeiträge für diesen
Zweck von den ihnen angeschlossenen Gewerkschaften zu erheben, ist den Ortsausschüssen
gleichfalls nicht gestattt. Alle bei solchen allgemeinen Sammlungen eingehenden
Gelder sind an die Bundcskasse abzuführen.

8 47. Der Bundesvorstand übersendet der zu unterstützenden Gewerkschaft wöchent¬
lich nach Eingang des erforderlichen Berichts die jeweils für die Woche benötigte
Unterstützung. Bei Feststellung der Summe sind etwaige Veränderungen in der
Zahl der zu Unterstützenden zu berücksichtigen. Bon der Beendigung des Kampfes
ist dem Bundesvorstand sofort Nachricht zu geben.

8 48. Der Bundesvorstand hat den Zcntralvorständeu jede Woche einen Bericht
über den Stand des Streiks oder der Aussperrung zu geben. Nach je vier Wochen
ist über die Weitergewährung der Bundeshilfe erneut abzustimmen.

8 49. Kann eine Gewerkschaft infolge schlechter Finanzlage ihren Anteil an der
Bundeshilfe zur gegebenen Zeit nicht entrichten, so wird der Anteil gestundet und auf
die übrigen Gewerkschaften mit umgelegt. Die gestundeten Beiträge müssen jedoch
sofort nachgezahlt werden, so'bald die Gewerkschaft hierzu in der Lage ist.

8 50. Die gestundeten und später nachgezahlten Beiträge sowie etwaige Ueber-
schüsse aus einer Umlage hat der Bundesvorstand für spätere Unterstützungsfälle zu¬
rückzulegen. Erreicht jedoch der aus den Ueberschüssen und Nachzahlungen sich ergebende
Fonds eine solche Höhe, daß auf ein Gewerkschaftsmitglied 5 Pfennig oder mehr
entfallen, so hat der Bundesvorstand den einzelnen Gewerkschaften diesen Betrag gut¬
zuschreiben, d. h. auf den ordentlichen Bundesbeitrag anzurechnen.

J XI. Ortsau s s ch ü s s e.

8 51. Die Ortsausschüsse sind die örtliche Vertretung des Deutschen Gewerk¬
schafts-Bundes in den einzelnen Städten und Gemeinden. Sie werden gebildet von den
Ortsverwaltungcn der zum Bund gehörigen Gewerkschaften an den einzelnen Orten.
Die Versammlung der Ortsverwaltungen bestimmt aus ihrer Mitte einen gcschäfts-
sührenden Vorstand von drei bis fünf Mitgliedern, der den Ortsausschuß nach außen
vertritt.

8 52. Jedem Ortsausschuß liegt die Pflicht ob, die gemeinsamen gewerkschaft¬
lichen Interessen der Mitglieder am Ort zu vertreten, insbesondere die Wahlen zu
den Schlichtungsausschüssen, den Bersicherungsämtern, den Gewerbe- und Kaufmanns¬
gerichten, den Krankenkassen und Handwerkskammern und zu sonstigen Arbeiter-
vertretungen vorzubereiten.

8 53. Im Einverständnis mit den betreffenden Bcrbandsleitungen hat der Orts¬
ausschuß auch die Agitation unter den Arbeitern derjenigen Berufe zu betreiben oder
zu unterstützen, deren Organisationen aus eigener Kraft noch nicht dazu imstande sind.

8 54. Der Vorstand des Ortsausschusses beruft die Mitglieder der Ortsverwal¬
tungen der einzelnen Verbände zu gemeinsamen Versammlungen je nach Bedarf. Er
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mutz die Mitglieder der Ortsverwaltungen zu einer Versammlung einberufen, wenn
dies von einem Drittel der angeschlossenen Ortsvcreine verlangt wird. Durch Orts¬
statut kann die Teilnehmerzahl der Ortsverwaltungen an den Sitzungen des Orts¬
ausschusses festgesetzt werden.

§ ¡55. Erfordert die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder an einem Orte die Er¬
richtung eines Arbeiterfekretariats zum Zweck der Beratung über die Sozialversicherung
oder eines Gewerkschaftssekrctariats zur Erfüllung der gemeinsamen gewerkschaftlichen
Aufgaben, so entscheiden hierüber die angeschlossenen Ortsvereine nach der Zahl
ihrer Mitglieder. Die Abstimmung kann auch direkt durch die Gewerkschaftsmitglieder
(Urabstimmung) erfolgen. Das gleiche gilt für die Errichtung von Gewerkschafts¬
häusern und für alle gemeinsanien Einrichtungen, die größere Aufwendungen erfordern.

tz 50. Entscheidet sich die Mehrheit für die Errichtung eines Sekretariats, eines
Gewerkschaftshauses oder für eine Beitragserhöhung zu örtlichen Zwecken, so ist sie
für alle Ortsvercinc verbindlich, sofern nicht innerhalb einer Frist von vier Wochen
nach der Abstimmung Beschwerde an den Bundesausschutz eingelegt und dieser Be¬
schwerde stattgegeben worden ist.

§ 57. Die durch die Erfüllung gemeinsamer Aufgaben erwachsenden Kosten werden
von den Ortsvereinen durch regelmäßige vierteljährliche Beiträge pro Mitglied er¬
hoben oder im Wege des Umlageverfahrens nach der durchschnittlichen Mitgliederzahl
gedeckt.

8 68. Den Ortsausschüssen ist es nicht gestattet, selbständig in die Aufgaben der
Zentralverbände einzugreifen, insbesondere'nicht in das Gebiet der Lohnbewegungen.
Die Beschlußfassung über Streiks unterliegt nicht der Zuständigkeit der Ortsausschüsse.

8 59. Die Ortsausschüsse können gemeinschaftliche Geldsammlungen für gewerk¬
schaftliche Zwecke nur innerhalb ihres Bezirks veranstalten. Auch die einzelnen Orts¬vercinc der Gewerkschaften dürfen solche Sammlungen für ihre Zwecke über den
Rahmen der Berufsgenossen hinaus nicht vornehmen. Geldsammlungen für Streiks
oder Aussperrungen dürfen durch die Ortsausschüsse nur veranstaltet werden, wenn
ein diesbezüglicher Aufruf des Bundesvorstandes ergangen ist.

Xll. Besiimm.ungen über Boykotte.
8 60. Ein örtlicher Bovkott darf nur auif Beschluß einer Vollversammlung des

Ortsausschusses verhängt werden, wenn niindcsteus zwei Drittel der Ortsivereine dafür
stimmen.

8 61. Soll ein gewerkschaftlicher Boykott sich über einen größeren Bezirk oder das
ganze Land erstrecken, so muß der Vorstand der beteiligten Gewerkschaft die Zustimmung
des Bundesvorstandes zur Verhängung des Boykotts einholen.

8 62. Ueber einen Lieferanten der Konsumvereine darf ein gewerkschaftlicher
Boykott auch mit Zustimmung des Bundesvorstandes nur daun verhängt werden, wenn
die von der beteiligten Gewerkschaft oder dem Bundesvorstand anzurufende Vermittlung
des Vorstands des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine zur Beilegung der be¬
stehenden Differenzen keinen Erfolg gehabt hat.

XIII. Schlußbcstimm unge n.
§ 63. Eine Gewerkschaft, die den Buudessatzuugcn zuwiderhandelt oder gegen

Beschlüsse der Gewerkschaftskongresse verstößt, kann durch Mehrheitsbeschluß des Bundes-
ausfchusses aus dem Bund ausgeschlossen werden. Das gleiche gilt für eine Gewerk¬
schaft, die sich einem Schiedsgericht (8 27) nicht stellt oder dessen Spruch auch nach
Verwerfung etwaiger Beschwerde nicht anerkennen will. Gegen den Ausschluß ist mit
aufschiebender Wirkung die Berufung an den nächsten ordentlichen Gewerkschafts¬
kongreß zulässig.

8 64. Der freiwillige Austrittt aus dem Bund ist nur am Jahresschluß nach
vorausgegangener sechsmonatiger Kündigung zulässig. Die Beiträge au den Bund
(8 13) einschließlich etwaiger Hilssbeilräge (88 44, 45) müssen bis zum Austritt ent¬
richtet werden.

§ 65. Ausgetretene oder ausgeschlossene Gewerkschaften verliere» mit dem Tage
ihres Ausscheidens aus dem Bund jeden Anspruch an die Kasse und alle Einrichtungen
des Bundes.



§ 66. Eine Auflösung des Bundes kann nur von einem ordnungsmäßig berufenen
Gewerkschaftskongreß beschlossen werden, wenn die Delegierten von mindestens drei
Viertel der auf dem Kongreß vertretenen Mitgliederzahl (§ 36) dafür stimmen. Bis
zum Schluß des laufenden Jahres haben die angeschlossenen Gewerkschaften ihre Ver¬
bindlichkeiten gegen den Bund zu erfüllen. Etwaiges Bundesvermögen ist an die zuletzt
beteiligten Gewerkschaften nach Maßgabe ihrer Mitgliederzahl zu verteilen.

* ... *

Als letzter Punkt wird die Frage der
Sozialisierung der Landwirtschaft

verhandelt.
Der Referent Georg Schmidt knüpft an die alte sozialistische Forderung der

Ucbersiiyrung der Produktionsmittel in die Gemcinwirtschaft an, die natürlich in erster
Linie auch auf den Grund und Boden angewendet werden muß. Dabei kann es sich
aber nicht nur um die Zerschlagung des Großgrundbesitzes handeln, sondern maßgebend
mutz sein, die Landwirtschaft rentabel zu erhalten. Allzu kleine Betriebe müssen dem¬
zufolge auch> zu größeren leistungsfähigen zusammengelegt werden. Redner behandelt
dann auf Grund seiner Erfahrungen die jetzt in den einzelnen Gegenden Deutschlands
üblichen Bswirtschastungsmechoden und vertritt den Grundsatz, daß zur Ernährung
unserer Bevölkerung die intensivste Steigerung der landwirtschaftlichen Erzeugung not¬
wendig ist, und daß alle Maßnahmen nur von diesem Standpunkt aus in Angriff
genommen, werden dürfen. Vor einer Uöberschätzung der Siedelungsreform glaubt
Redner warnen zu müssen, übenfo auch vor der genossenschaftlichen Bewirtschaftung der
Landgüter. Dagegen hält er das GenossenjMslswesen beim Ein- und Beriaus der
Erzeugnisse und Bedarfsartikel für sehr wesentlich, wobei auch auf größtmögliche Aus¬
schaltung des Zwischenhandels Bedacht zu nehmen ist. Vom Atzbsiterstandpunkt sei
dahin zu wirken, daß den Landarbeitern Pachtland zu angemessenen Preisen zur
Verfügung gestellt wird, eventuell müsse auf die Großgrundbesitzer ein gewisser Zwang
zur Abgabe von Pachtland ausgeübt werden. Zum Schluß betont Redner noch, daß
wenn er auch allzu scharfe Eingriffe durch SMialisierung tu der Landwirtschaft in den
nächsten Jahren nicht empfehlenswert hält, doch dahin gewirkt werden müsse, daß die
Landwirte ihre Betriebe nicht nur dom privatwirtschaftlichen Standpunkt ans ansehen
dürfen, sondern als vornehmstes Gewerbe, vom volkswirtschaftlichen Gesichtspunkt aus
betrachten müssen.

Eine Diskussion findet nicht statt. Der Kongreß beschließt, diese Frage von dem
Referenten auf dem Gewerkschaftskongreß an geeigneter Stelle behandeln zu lassen.

Legten macht den Vorschlag, vor dem Gewerkschaftslöngreß a m 27. Juni
eine besondere Konferenz der Arbeitersekretäre stattfinden zu lassen.
Am, 28. Juni soll dann die n ä chst e V o r st ä n d ek o ns e r en z stattfinden und
am 30. Juni der Gewerkschaftskongreß.

Dieser Vorschlag wird angenommen.

Von den Bergarbeitern wird gewünscht, die Frage noch zu erörtern, was mit den
Obevschlesischen Gewerkschaftlern werden soll, wenn Oberschlesien an Polen fällt.

Gegen 4 Stimmen wird die Verhandlung dieser Frage noch vertagt.

Folgendes Telegramm ist eingegangen:
„Infolge Auftrag Berner Konferenz ist nach gemeinschaftlicher Beratung be¬

schlossen, Internationale Konferenz Amsterdam 28. Juli und folgende
Lage. Ondegeest, Jouhaux.

*
Damit sind die Arbeiten der Konferenz erledigt.
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