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Ein heikles Kapstel.. .?

Die Diskussion über das Mitbeetim-
mungsrecht wird mit folgender Zu¬
schrift eines Gewerkschaftlers fortge¬
setzt:

Für unsere Gewerkschaft stein das Ver¬

langen nach dem Mitbestimmungsrecht
der Arbeitnehmer eine Kaidmalfoiderung
dar. Es muß daher den gesamten Kreis
der Arbeiterschaft sehr befremden, wenn
sicn das Lo n agtb'att „Nach de Sei 1 ht“
in seiner Nummer 26 mit dieser Frage in
einer Weise beschäftigt, die dem berech¬
tigten Verlangen aller Schaffenden wider¬
spricht.
Unter der Schlagzeile „Mitbestimmungs-

• recht der Arbeitnehmer ein heikles Ka¬

pitel“ hat es ein Herr C. K. für nötig ge¬
funden, sich mit der Resolution des Bo-
chumer Katholikentages und mit dem Mit¬
bestimmungsrecht zu beschäftigen. Er
schreibt unter anderem: „Diese Resolution
war unter wesentlicher Mitwirkung her¬
vorragender Gewerkschaftler entstanden
und trug die Muttermale dieser Geburt
an sich.“ Es wird weiter ausgeführt:
„Wenn man behauptete, dieses Mitbestim¬
mungsrecht sei eine klare Forderung des
Naturrechtes, so wurde seitens des Kra-
dinal Frings und jüngst durch den so so¬
zial eingestellter) Papst Pius XII diese Fra¬
ge dahin beantwortet, daß das Mitbestim¬
mungsrecht nicht durch Forderungen des
Naturrechtes, so wurde seitens des Kar-
Im „sozialen Teil“ dieser Abhandlung

heißt es weiter: „Es ist klar, daß bei allen
Anordnungen sozialer Art in Betrieben je¬
der Prägung die Arbeiter gehört werden
müssen, da es sich ja um ihr Wohl und
Wehe handelt. Zu diesem „Hören“ gehört
auch die Möglichkeit, Gründe und Gegen¬
gründe vorzubringen und bei der Entschei¬
dung im Rahmen der Zuständigkeit und
Möglichkeit mit abzustimmen.“
Man lese im „personellen Teil der Fra¬

ge“: „Wer den Entwurf der Gewerkschaf¬
ten über das Mitbestimmungsrecht liest
und den Gegenentwurf der Arbeitgeber
daneben legt, wird sehen, daß die beiden
Standpunkte in personellen Fragen unver¬
einbar sind. Zunächst ist die Frage zu
beantworten: Gehören die Gewerkschaf¬
ten als entscheidende Faktoren in die Be¬
triebsverwaltungen? Wer das bejaht, muß
sich daraut gefaßt machen, daß einFremd-
körper in den Betrieb kommt, der niemals
assimiliert wird.“
Herr C. K. schreibt weiter: In den Be¬

trieben haben die Gewerkschaften keinen
Platz. Sie können zwar ihre Anhänger be¬
raten und auch Gesetzesvorlagen mitbe
raten und durcharbeiten, aber in den Be¬
trieben können sie unter keinen Umstän¬
den als maßgebende Faktoien eingeschal¬
tet werden, das führt zu einer unerträgli
eben Zwangsherrscherft.“ \
Im „wirtschaftlichen Teil der Frage“ ver¬

dient im besonderen folgender Satz be¬
achtet zu werden: „Wenn zum Beispiel
Einsicht in die Bilanzen, in die Planungen,
in die Aufträge und Verhandlungen mit
Auttragsgebern, Vorlage von monatlichen
oder vierteljährlichen Finanzaufstellungen
verlangt wird, merkt man, daß den Be¬
triebsleitern Fesseln angelegt werden sol¬
len, die sie völlig arbeitsunfähig machen
können. Es ist ähnlich wie in der Schule.
Wenn der Lehrer ganz von den Schülern
abhängig ist, kann er sein „Handwerk“
aufgeben ..
Damit, Kollegen, hat der Artikelschrei¬

ber in „Nach der Schicht“ die Katze aus
dem Sack gelassen, und ich fühle mich
als Bergmann, der täglich in seiner schwe¬
ren Schicht dem Tod ins Auge sieht, ge¬
radezu verpflichtet, diesem sonderbaren
Herrn meine Meinung, die dem Stand¬
punkt der breiten Massen der Arbeiter¬
schaft entspricht, entgegenzuhalten.
Ein logisch denkender Arbeiter fordert

heute, nach zwei schrecklichen Kriegen
und allen damit zusammenhängenden Fol¬
gen ganz kategorisch das Mitbe¬
stimmungsrecht. Mag man das Naturrecht
bei einflußreichen Stellen besonders be¬
trachten, halte ich die vorhin erwähnte
Auslegung über das Naturrecht unter Zu¬
grundelegung der religiösen Naturrechts¬
auffassung für unwichtig. Die religiöse
Auffassung besagt: „Vor Gott und dem
Gesetz sind alle Menschen gleichI“ Diese
Formulierung ist die eindeutige Anerken¬
nung der Tatsache, daß der Schöpferauch
den Arbeiter mit den Vorzügen seiner
ScbA—tung bedacht hat gleich dam Kapi-
taisten, der in der Wahl seiner Eltern in
ma.erieller Hinsicht etwas vorsichtiger
war als der Arbeiter.. Man darf aus die¬
ser Tatsache keine falschen Schlüsse und von KLEIDERN, MÖBELN,
auch keine besondere Art von Naturrecht
herleiten. Allein der Umstand, daß der
Arbeiter diese vom Schöpfer gegebenen
Qualitäten, also seinen Verstand, seiner)
gesunden Körper und seinen schöpferi¬
schen Geist in den Betrieb mitbringt und
dieses sein persönliches, unbezahlbares
Eigentum in das Getriebe der Wirtschaft
für die Allgemeinheit einbaut, gibt ihm
gleichermaßen das Recht auf Mitbestim¬
mung, Wenn nun eine kleine Zahl von
Auserwählte.i aus dem vom Arbeiter ge¬
schaffenen Produkt Kapital schlägt und
frei darüber verfügt, so ist das kein natur-
rechtlicher Zustand. Ein kurzer Blick in
aie heutige moderne Wirtschaft kann da-
u
8r ^erhxngen dar Arbeitnehmer nur

bestätigen. Hätte sie einMitbestimmung»
rechr r e :abf. so hälfen wir heu e < i -e bes-
sere und fortschrittlichere Sazialordnung.
Es käme nicht zweierlei Maß in der so¬
zialen Ordnung in Anwendung. ■»

Wie weit der „Rahmen der Zuständig¬
keit und Möglichkeit* nach dem Gesichts¬
punkt unseres C. K. gesteckt ist, haben

Zwei SemesterAkademie derArbeit
Abschlußfeier an der Universität des Saarlandes - Ergebnis, Erfahrung

und weitere Aufgaben

Zum Abschluß der ersten beiden Se¬

me r.tsr der Akademie der Arbeit fanden
' .ah d:e Dozenten und Schüler in den
C ubreumeti der Universität zu einer Ab-
sch‘uß*eier zusammen. A s Gäste waren
Vertreter der einzelnen Ministerien und
Gewerkschaften erschienen.
Prof. Dr. Aufsrmann, als Leiter der Aka¬

demie der Arbeit, begrüßte die Anwesen¬
den und kam in einem ausführlichen Re-
fe at auf die Zweckbestimmung der Aka¬
demie und auf die Erfolge und Erfahrun¬
gen, die während dieses Jahres gemacht
wurden, zu sprechen. Insbesondere dank-'
te er den Schülern für ihre intensive Be¬
teiligung an den Vorlesungen, zumal es
für die Schüler nicht enfach war, nach
der für manche recht anstrengenden Be¬
rufsarbeit, noch den Vorlesungen auf¬
merksam zu folgen. Auch dankte er den
Gewerkschaften und den maßgeblichen
Regierungsstellen für die tatkräftige Un¬
terstützung. Ueberieitend zu der durch-

irten Zwischenprüfung erklärte Prof.
Dr. Aufermann, daß das Ergebnis zufrie¬
denstellend ausgefallen sei. Er gab die
Prozentzahlen bekannt. Der Wirtschafts¬
wissenschaftliche Wettbewerb war eben¬
falls von Erfolg gekrönt, denn zehn Schü¬
lern wurden wertvolle Buchpreise ausge¬
händigt.
Nach dem mit regem Beifall aufgenom¬

menen Referat des Prof. Dr. Aufermann
ergriff der Präsident der Einheitsgewerk¬
schaft, Heinrich Wacker, das Wort. Er
stellte zunächst von der Teilnehmerzahl
ausgehend keineswegs mit Bedauern fest,
daß das Zusammenschmelzen des Kreises
auf ungefähr die Hälfte seines ursprüng¬
lichen Umfanges erfolgt sei, da 60 Zu¬
hörer fast noch zu viel sind, denn die
„Akademie der Arbeit“ soll das Institut
darstellen, wozu es auf Grund seines
Namens verpflichtet wäre; „Die Stätte zur
Heranbildung einer Elite der Arbeitneh¬
merschaft.“

Präsident Wacker führte weiter aus:
Wenn für uns als Gewerkschaft die Mit
bestimmung der Arbeitnehmerschaft eine
unabdingbare Forderung darstellt, so er¬
hebt sich auf der anderen Seite zwangs¬
läufig die Verpflichtung, dafür Sorge zu
tragen, daß für den Arbeitnehmer dis Vor¬
aussetzungen des Wissens und Könnens
geschaffen werden, die alleine uner¬
wünschte Begleiterscheinungen des Mit-
beftimmungsrechtes verhüten können. Es
gilt also, den Arbeitnehmern das Wissen
in betriebswirtschaftlichen, volkswirt¬
schaftlichen und rechtlichen Fragen zu
vermitteln, was ihn erst, gepaart mit sei¬
ner im Berufsleben erworbenen Erfah¬
rung, zum mitbestimmenden Faktor wer¬
den läßt. Wir sind leider infolge «der räum¬
lichen Enge unseres Landes und der rela¬
tiv geringen Zahl seiner Menschen nicht
in der Lage, das gewerkschaftliche Bil¬
dungswesen auf eine so breite Basis wie
der deutsche Gewerkschaftsbund in der
Bundesrepublik zu stellen, umso intensi¬
ver müssen wir deshalb die gegebenen
Bildungsmöglichkeiten ausschöpfen. In
ununterbrochenen Schulungen müssen wir
unser Menschenmaterial zu seinen Auf¬
gaben in Gewerkschaft, Wirtschaft und
Staat hercrnbilden,, die „Akademie der Ar¬
beit“ soll dabei den Ausleseprozeß auf
einer höheren Ebene darstellien, aus dem
die führenden Köpfe der Gewerkschafts¬
bewegung hervorgehen werden.
Im weiteren Verlauf behandelte der Prä¬

sident die seit Bestehen der „Akademie

dar Aibs t‘ gaaamfre tsn Er a runcen und
führte u. a. aus:
Ich hoffe, unsere Kollegen von der

Christlichen Gewerkschaft werden uns
beipflichten, wenn wir den Teiluehmer-
kreis an der „Akademie der Arbeit“ mög¬
lichst eng ziehen wollen. Das soll nicht
etwa heißen, daß wir beabsichtigen, vor
Beendigung des laufenden Lehrganges
einen Teil der Hörer auszuscheiden.
Es entzieht sich meiner Kenntnis, wie

im einzelnen die Prüfungsergebnisse über
den abge'aufenen Abschnitt liegen, doch
glaube ich, daß es das treue Durchhauen
der Teilnehmer, die sich der Prüfung
unterzogen haben, schlecht lohnen hieße,
wollte man ihnen nicht Ge'egenheit gebe«
die begonnene Ausbildung in den kom¬
menden beiden Semestern zu einem Ab¬
schluß zu bringen, gleichviel wie ihre
Prüfungsarbeiten ausgefallen sind. Ande.
rerseits vertrete ich jedoch die Auffaß
sung, künftig aniaufende Lehrgänge an
der „Akademie der Arbeit“ nur noch nach
einer gründlichen Auslese innerhalb den
Gewerkschaften zu beschicken.
Wenn ich vorhin die Ansicht äußerte,

man solle den Zuhörerkreis auf höchstens
40 Teilnehmer begrenzen, so deshalb, weil
eine größere Zahl die Durchführung von
Seminaren und Uebungen schlechterdings»
unmöglich macht. Gerade auf diese Form
des Unterrichts kann aber meines Er¬
achtens nicht verzichtet werden, da nur
sie die Gewähr für die Uebermittlurg eines
fundierten Wissens btstet. Wovor man
sich hüten sollte, ist das Heranziehen von
Halbgebildeten, die mit ihren Pseudowis¬
sen nur zu leicht eine Gefahr für ihre
Umwelt bedeuten.
Zum Lehrplan selbst gestatten Sie mir

kurze Bemerkungen: Man wird bei der
Heranbildung eines Nachwuchses, der in
der Wirtschaft die Aufgaben der Mitbe¬
stimmung wahrnehmen soll, auf die be¬
triebstechnischen Vorlesungen, wie insbe¬
sondere das kaufmännische Rechnungs¬
wesen, nicht verzichten können., doch darf
hier meiner Ansicht nach der Boaen nicht
zu weit gespannt werden..
Es wird mir wohl jeder, der sich damit

befaßt hat, bestätigen müssen, daß der
artige Vorlesungen ganz besonders dem
erhebliche Schwierigkeiten bereiten, der
nicht schon ein praktisches Wissen in
diesen Dingen mitbringt!.., Letzten Endes
gilt es ja auch nicht, auf der „Akade¬
mie der Arbeit“ Buchhalter, Kalkulatoren
oder sonstige Spezialisten heranzuziehen,
sondern Menschen, die mit ihrem Arbeits¬
platz und ihren Kameraden auf dem Ar¬
beitsplatz eng verbunden bleiben, sich
aber mit ihrem wirtschaftlichen Wissen
und Können über ihre Umgebung hinaus¬
hiebsn und so geeignet sind, den Faktor
Arbeit in Betrieb und Wirtschaft erfolg¬
reich zu vertreten. Man sollte sich dai-
über keinen Täuschungen hingeben, daß
sich das Mitbestimmungsrecht dar Arbeit¬
nehmer auf die Dauer anders durchsetzen
könnte, als durch eine fachkundige Mit¬
arbeit, die durch ihre Qualität überzeugt.
Ich glaube deshalb, daß die Vorlesungen,
die die großen Zusammenhänge in Wirt¬
schaft und Recht vermitteln, im Vorder,
grund stehen müssen.
Noch eines lassen Sie mich ausspre¬

chen: Nur der wird zu seiner eigenen Be¬
friedigung und zum Wöhle seiner Arbeits¬
kameraden aus der Akademie der Arbeit
wirkliche Früchte ziehen können, der in
intensiven häuslichen Arbeiten das erfah-

wir klar erkannt.. Unsere Stimme wird
schon gehört, aber dabei ist es meist ge¬
blieben. Diese einwandfreie Tatsache
zwingt uns geradezu, ein Mitbestimmungs¬
recht zu erkämpfen, und zwar auf der
Grundlage, daß wir nicht nur gehört wer-
dne, sondern auch handeln können.
Es liegt im Wesen der Arbeitgeberkaste,

daß ihre Vorschläge immer im Wider¬
spruch zu den Entwürfen der Gewcrk-
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durch

die geballten Aktionsmöglichkeiten zu
nehmen und um ihre Zerrissenheit den Ar¬
beitgebern dienstbar machen zu können.
Wenn man am Ende noch den ge¬

schmacklosen Vergleich von dem Lehrer
und den Schülern in Betracht zieht, so
könnte man nur noch leise weinen und
sagen: „O Herr, vergib ihnen....“ Im
übrigen läßt dieser Schreiber vermuten,
daß er noch nie im tiefen Schacht oder
in der Gluthitze der Hoch- und Glühöfen,
weder am Bau, noch an der Maschine sein
Brot verdient hat..
Solche Artikelschreiber tragen mit die

Schuld, wenn der Kampf um das Mitbe¬
stimmungsrecht noch ein sehr harfcerKampf
sein wird. Sie würden besser daran tun,
den Arbeitgebern die wahren religiösen
Motive für eine wirklich soziale Ordnung
zu erläutern, statt den sozialen Fortschritt
zu hemmen.. Gerade in jenen. Kreisen
fehlt, wie die Praxis zeigt, die tiefe Er¬
kenntnis von dem 5. Gebot, vom wahren
Naturrecht und von der Berechtigung des
Mitbestimmungsrechts.

Alois Lauter.

WAG NER'S
schäften stehen, denn die Forderungen der
Gewerkschaften verweisen die Profitgier
in ihre Schranken. Die Gewerkschaftsbe¬
wegung hat sich aus der Erkenntnis der
sozialen Not gebildet.
Wenn das Gewerkschaftsrecht in die¬

ser Form und von diesen Kreisen bestrit¬
ten wird, so wirft sich aber eine andere
Frage auf: Warum hat mcnn überhaupt
noch christliche Gewerkschaften gebildet?
Es könnte dann ja auch heißen: „Christ¬
licher Bergarbeiterverein“, oder „christli¬
cher Metailarbeiterv*rein 1 ‘ ucw. Unser C.
K. läßt also leicht durchblicken, daß man
die Arbeiter nur gespalten hat, um ihnen

aus reinster Seife u. kon¬
zentriertem Sauerstoff

SCHÖNT UND PFLEGT

ALLE WÄSCHE?
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le-.c Wissen fest in «wen zu vtiaiiKem
sucht. Vor allem möchte ich vor dem Irr¬
glauben warnen, daß das Studium an der
Akademie der Arbeit zu irgendeinem Brot¬
beruf berechtigt, womit ich natürlich nicht
ausschließen will, daß hervorragend be¬
gabten Schülern die Möglichkeit des Wei¬
terstudiums an der Universität offen ste¬
hen sollte, doch wird nur der würdig sein,
an dieser Bildungsstä te teiizuhaben, der
ln der Bereich* «ng seines Wissens Innere
Be ieJlgung findet und güten Willens ist,
seii« erworbenen Kenntnisse zum WohJe
der Arbeitnehmerschaft und damit auch
im ln!« esse von Wirtschaft und Staat zu
verwenden.
Wenn de, wissenscha*t iehe We toewerb

trotz der widrigen Umstände, die ich an¬
fänglich aufgezeigt habe, erfreuliche Er¬
gebnisse gezeitigt hat, so spricht das tür
Lehrer und Schüler, und ich möchte bei¬
den, besonders aber Herrn Professor Au¬
fermann, der sich von Anfang an für den
Gedanken der Akademie der Arbeit ein¬
gesetzt hat, meinen tiefempfundenen Dank
aussprechen. Danken darf ich aber auch
der Regierung des Saatlandes und dem
Hohen Kommissariat, die durch ihre fi¬
nanzielle Unterstützung dieses Bildungsin-
stitut des Arbeiters tragen helfen,
Ich weiß nicht, ob es sich technisch er¬

möglichen läßt, schon im kommenden Se¬
mester neben dem bestehenden Lehrgang
einen neuen anlaufen zu lassen. Viel¬
leicht ist es auch nicht einmal wünschens¬
wert, da wir in der Zukunft aus dem Zu¬
stand des Experimentierens herauswach¬
sen und erst nach gründlicher Auslese
das Material aus den Gewerkschaften
entsenden wollen, das willens und fähig
ist, die schweren Belastungen durohstuhal*
ten und die „Akademie der Arbeit" mit
vollem Erfolg zu absolvieren.
Unter allseitigem Beifall wurden die

Ausführungen von den Hörern entgegen¬
genommen. Dann sprachen die Vertreter
der CGS und Regierung, worauf der ge¬
mütliche Teil des Abends bei froher Un¬
terhaltung und Tanz seinen Verlauf nahm.

Die neue Entwicklung der Löhne
und Preise in Frankreich

Die Preise für eine Reihe von Lebens¬
mitteln haben in den letzten Wochen- in
Frankreich wieder angezogen.. Die Laye
für die Lohnempfänger hat sich dadurch
verschärft. Die Kommission, die das Exi¬
stenzminimum bestimmen soll, hat noch,
kein endgültiges Resultat vorgelegl. ’nr
Sprecher hat jetzt erklärt, er hoffe, daß is
Anfang August, das heißt noch vor den
„großen Ferien“, eine alle Verhandlungs¬
partner befriedigendesResultat bekanntee-,
geben werden kann. Vorerst hat man sich
auf die Summe geeinigt, die ein Pariser
Arbeiter, der sich täglich mit 2390 Kalo¬
rien ernährt, im Monat allein für seine Er¬
nährung ausgeben muß. Sie beträgt 7152
Franken, und für eine vierköpfige Pariser
Familie ist sie mit 22 023 Franken fest¬
gesetzt worden. Soweit es sich um die
übrigen Ausgaben für Miete Wäsche, Klei¬
der, Gewerkschaftsbeiträge. Vergnügun¬
gen usw. handelt, hat man bis jetzt hoch
keine Summe gefunden, auf die sich alle
Verhandlungspartner hätten einigen kön¬
nen.. Gerade in dieser Frage bestehen
zwischen den Mitgliedern der Hohen Kom¬
mission starke Differenzen, Der Geläoe-
trag, den der Lohnempfänger nach Ab¬
schluß der künftigen Kollektivvcrträqe mit
nach Hause nehmen kann, wird aber nur
seinen Wert behalten, wenn einer Infla¬
tionsgefahr gesteuert werden kann. An¬
dernfalls würde alles wieder über den
Haufen geworfen.. In den letzten Mona¬
ten war die französische Währung durch¬
aus nicht „krank“, und bis zum Ausbruch
des Koreakonfliktes waren Gold und aus¬
ländische Devisen auf dem freien Markt
nicht mehr in dem noch vor zwei Jahren,
gewohnten Maße gefragt. Jetzt schnellten
die Kurse allerdings wieder herauf, und
da für die Lanc'esverter iqungwahrschein¬
lich weit höhere Beträge als vorgesehen
ausgegeben werden müssen, ist der bisher
so optimistische Finanzminieter wieder
besorgt geworden. In Anbetracht neuer
Ausgaben müssen neue Einnahmequellen
gefunden werden.

Keim« Panik unter dar französischen
Bevölkerung

Di« in manchen Ländern zu verzeich¬
nende Angstpsychose und das damit ver¬
bundene Hamstern von Lebensmitteln ist,
wie die bisherigen Feststellungen erge¬
ben, in Frankreich kaum zu verzeichnen,
obwohl man in weiten Kreisen die politi¬
sche Lage nicht ohne Sorgen betrachtet.
Aber an «ine Versorgung „auf alle Fälle“
haben bisher nur ganz ängstliche Leut«
aedacht. Die französische Hausfrau liebt
es im allgemeinen nicht, sich große Vor¬
räte anzulegen, und mit Ausnahme der
Landstriche in Ostfrankreich spielt das
„Einmachen“ hier keine große Roll«. So
kommt es auch, daß nur ganz wenige
Franzosen Kartoffeln „einkellern“, obwohl
ihr Verbrauch in den letzen zwanzig Jah¬
ren bedeutend gestiegen ist.. Im Augen¬
blick sind Lebensmittel in - genügenden
Mengen auf dam Markt und in den Lager¬
hallen. Die Ernteauss’nhten sind im allge¬
meinen nicht schlecht, ln den letzten Ta¬
gen haben in Paris zwar die Preise für
Obst und Gemüse angezogen und auch
für Butter und Eier sind die Preise gestie¬
gen. Das hat aber nichts mit einer
Angstpsychose zu tun.
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