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Großes und Meines.
Am 5. November 1918 tagte die letzte Hauptvor-

standssitzung des Zentralverbandes der Handlungsge¬
hilfen unter dem monarchischen Regime. Man besprach
einen Vorschlag der Generalkommission der Gewerk¬

schaften, eine Arbeitsgemeinschaft für die

Uebergangswirtschaft zu bilden, die Paritätisch
don den Unternehmern einerseits und den Angestellten
und Arbeitern andererseits zusammengesetzt sein und

deren ausführendes Organ ein besonderes staatssekre-
tariat werden solle. Daneben liefen Vorschläge zur

Schaffung von amtlichen Arbeits v er mitt-

lungs stellen und eincr staatlichen Arbeits¬

losenversicherung. Die Unternehmer und die

Rcgierung hatten sich mit diesen letzten Vorschlägen ab¬

gefunden, um das aus tausend Wunden blutcnde Volk,

insbesondere die zurückkehrenden Kriegsteilnchmer, zu

besänftigen und zu bändigen.
Es gab über diese Vorschläge eine längere Aus¬

sprache, in der revolutionäre Gedanken wettcrleuchteten:
Man könne sich jetzt nicht nur mit den Kleinigkeiten der

Generalkommission der Gewerkschasten abgeben; jetzt
gelte es größere Dinge zu tun. Der Burg¬
frieden, der bei Kriegsbcginn geschlossen worden sei, sei
eine sünde gegen die Interessen der Arbeiterklasse ge¬

wesen; der neue Burgfrieden, den die Generalkommission
der Gewerkschaften jetzt für den Fricdensbeginn plane,
sci dasselbe. Es könne nicht nur über Arbeitslosenver¬
sicherung und Arbeitsvermittlung geredet werden. Die

Kapitalisten, zunächst die der Großindustrie, seien zu ent¬

eignen und die Produktionsmittel in das Eigentum der

Allgemeinheit zu überführcn, nm aus dicse Weise die An¬

gcstellten nnd Arbeiter aus der Lohnsklaverei zu erlösen.
Gegen diese umstürzlerischen Gedankengänge wendeten

sich die anwesenden Vorstandsmitglieder, soweit sie Ver¬

treter der Theorie der „praktischen Arbeit" waren.

Man müsse im Interesse der Arbeiter Schritt für Schritt
gehen und alle erreichbaren sozialpolitischen Vortcile zu

fassen suchen. Und wer das nicht tue, der zeige damit,
daß cr nur die „Katastrophentheorie" wolle. „Ja, die

wollen wir", war die Antwort.

Als diese Worte gesprochen wurden, war die Kata¬

strophentheorie bereits im Begriffe, zur Praxis zu
werden.

Manche unserer Zeitgenossen werden, wenn sie den

politischen Umsturz der letzten Tage zurückschallend be¬

trachten, sich fragen, wie war das alles so plötzlich
möglich. Allein wer so fragt, verrät, daß er sich vorher
n i ch t um politischc Dinge gekümmert oder die politische
Entwicklung nicht begriffen hat. Denn von einem plötz¬
lichen Umschwung kann gar nicht die Rede sein. Tcr

ist während dcs Kricgcs von zahlreichen Männern und

Frauen auf das beste vorbereitet worden — und zu

unserer Freudc können wir sagen, auch von solchen kauf-
. männischen Angestellten, die unserm Zentralverband der

Handlungsgehilfen angehören.
Die Vorbereitungen fiir das freie und republika¬

nische Deutschland setzten cin durch den damaligen Abgc¬
ordnctcn Liebknecht im Jahre 1914 und seinen politischcn

Freundeskreis. Anerkennung hat er freilich seinerzeit
wenig gefunden; man hat ihn beschimpft und verhöhnt.
Namentlich sind es auch die freien Gewerkschaften, die

die Politik Liebknechts abgelehnt haben. Diese Organi¬

sationen und die Sozialdemokratische Partei haben vicl¬

mchr die Politik der kaiserlichen Rcgierung nuf das

eifrigste unterstützt und jeden für einen Volksverräter

erklart, dcr das nicht auch Wt. So kam cs iin Iahrc 1916

zur Spaltung dieser Partei. Nicht nur Hunderte, son¬
dern vicle Tausende von Angestellten, Arbeiicrn und son¬

stigen Staatsbürgern sind während der Kriegszeit ver¬

folgt worden, weil sie Planmäßig auf den stürz dcr bis¬

hcrigen Machthaber hingearbeitet haben. Jn Berlin,

in Drcsdcn, in Hamburg, in Duisburg, in Köln, in

München usw. sind männliche und weibliche Mitglieder
unsercs Zentralverbandes der Handlungsgehilfen ins

Gefängnis und ins Zuchthaus gesperrt, oder was nicht

besser war, in Schutzhaft genommen worden. Es ist einc

beschämende Tatsache, daß diese opferbereiten Verbands¬

mitglieder zu Zeiten der kaiserlichen Regierung auch iu

unserer Organisation bei vielen nicht die gebührende

Achtung und Bewunderung gefunden haben, dic sie ver¬

dienten. Der Kriegsrausth war bei manchem nnserer

Freunde so groß, daß cr sich den Blick dafür^ was

Volksnotwendigkeiten sind, trüben ließ. Inzwischen
sind diese Verbandsmitglieder, die sich um die Revolution

verdient gemacht haben, aus den Kerkermancrn durch
das Possenspiel des kaiserlichen Gnadenaktcs oder dadurch
befreit worden, daß sie, wie unsere .Kollegen schrödcr
und Kempfer in München, das Volk buchstäblich mit

Gewalt aus den Kerkern geholt hat. Wie klein nehmen

sich dagegen die Leute aus, die bis Ansang Novcmbcr

1918 kein höheres Ziel kannten, als durch politischcs
Wohlverhalten ihre Reklamation vom Heeresdienst zu

sichern, die aber nach der Freiheitsbewegung auch als

Revolutionäre gelten und mit im Arbeiter- und

Soldatenrai sein wollen.

Anfang November waren zunächst in Kiel und

n anderen Orten Unruhen ausgebrochen. Fiir Berlin

>atte die Unabhängige sozialdemokratische Partei mit

hrer Spartakusgruppe die Abschüttelnng des wilhel-
ninischen Joches für den 4. November 1918 in Ans¬

icht genommen. Dieser^TermIn' wurde jedoch auf
>en 11. November verschoben. Die Berliner Arbei-

erschuft hinkte aber nur scheinbar hinterher. Man

volle nicht vergessen, daß die Ausgabe der Berliner

viel größer war als irgendwo im Teutschen Reiche.
Denn in Berlin galt es nicht nur kleinstaatliche
Größen und lokale Behörden oder Institutionen zu

stürzen. Hier sollte die Reichsregierung beseitigt wer¬

den. Da bedürfte cs der gründlichsten Vorbereitun¬

gen und sie Wurden getroffen. Zum Bruche kam es

'sticht, wie vorgesehen war, erst am 11. November,
sondern zwei Tage vorher, am 9. November, weil die

sogenannte Volksregierung tags zuvor zwei Leute der

Unabhängigen sozialdemokratischen Partci wegen

/„hochverräterischer Unternehmungen" verhaften licß.

Der 9. November war herangekommen. Nach
9 Uhr verließen die in unserer Hauptgeschäftsstelle
tätigen Kollegen und Kolleginnen ihre Arbeitsstelle,
um sich mit einigen Ausnahmen danach umzusehen,
wo sich das arbeitende Volk ziisainnicusindc, um

endlich die verhaßte Gewaltherrschaft zu stürzen. Man

begab sich zunächst nach der Geschäftsstelle unserer
Berliner Ortsgruppe, wo sich die dort tätigen Kolle¬

gen, soweit sie anwesend sein konnten, anschlössen.

Jm Norden Berlins, in der Brunnenstraße vor

dem Gebäude der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft,
war Sammelpunkt. Es formierte sich ein schr langer
Zug Arbeiter und Arbeiterinnen, in dem viele rote

Fahnen getragen wnrden, und wobei anch vorsichtiger-
weise Frauen als Sanitätspersonal mitgingen, damit

den bewaffneten Stoßtrupps nötigenfalls gleich Hilfe
zuteil werden könne. An der Spitze des Zuges wurde

ein Schild „Brüder, nicht fchießcn" geführt. Ein an¬

deres Schild hieß: „Frieden, Freiheit, Brot". Dem

Zuge schloffen sich einzelne Soldaten an; er nahm
sein Ziel nach der Chausseestmßc. Jetzt war es allcn

Teilnehmern klar, wohin es ging: nach der Kaserne
dcs Garde-Füsilier-Regiments, die iin Volksmunde

Maikäfer heißen. Die Kaserne selbst war bereits

scit Tagen geschlossen; die Soldaten wurden gefangen
gehalten. Während der Zug vor dem langgestreckten
Kafernengebände halt machte, versuchten die Führer
mit dem Kasernenkommando zu verhandeln und zu

fordcrn, daß dic Soldaten freigelassen würden, um

sich dcr Kundgebung für die sozialistische Republik an¬

zuschließen. Es kam hierbei zn einem Zusammen-
! stoß, bei dem mehrere Schüsse gewechselt ivurden und

wobei leider zwei Teilnehmer ihr Leben für die Frei¬
heit lassen mußten. Inzwischen drangen einige mu¬

tige Männer, ihr Leben aufs Spiel setzend, durch die

Parterrefenster in die Kaserne ein und holten vor

allem weitere Waffen heraus. Auch cinzclnc Solda¬

ten stiegen durch die Fenster, um stch dem Volle anzu¬

schließen. Mittlerweile wurde auch das Kasernentor

geöffnet, Maschinengewehre, Automobile usw. und

ganze Trupps Soldaten nnter dem unbeschreiblichen
Wickel des Volks herausgeführt, das fich mit diesen
Waffen in der Hand nun mächtiger fühlte als vor¬

her. Es war ein unvergeßlicher bcrzcrbehcndcr Augen¬
blick. Nachdem icli vicr Kriegsjabrc hindurch gehört und

raschen hattc, wie mancher willig vor dcn bisherigen
Machthabern im staub? kroch, crstrMtcn die. Taten dcr

Frcihsttskämvfer in um so hcllerem Lichte.

Die sogenannte Volksregierung lzu der dic aus dcr

Arbesterscheift hcrvorgcgangcnen Staatssekretär ^cheide-

niann und Bauer sowie die Unterstaatssckrctäre Schmidt,
David und Müller gehörten) hatte in den Tagen zu¬

vor das 4. Jägcrrcgimcnt hcrbeigeruscn, um cinc

ctmaigc Freiheitsbewegung dcs Votkes im Blutc

zu crstickcn. Man hatte abcr dic Ncchuimg ohne
die Soldaten dicscs Regiments gemacht, dcnn sic
gaben stch zu dicscm verruchten Plan nicht bcr uud

so konnte das revolutionäre Volk von der Maikäfer-

kaserne aus seinen Zug ungestört fortsetzen, da nuch die

Berliner Schutzmannschcift mit einem Male wie voin

Erdboden vcrsckwunde.ii war. Nunmchr vermochte dic

alte sozialdcmokratischc Partci ibrc bishcrigc ge-

meinsame Politik mit den bürgerlichen Partcicn nicht
mchr fortzuleben. Tic sozialdemokratischen Vcrtrctcr in

dcr bisherigen Regierung hattcn zwar angedroht,
ihre Aemter niederzulegen, salls der Kaiser nicht bis

zum 8. November mittags abdanke, nber diese Ankün¬

digung nicht ausgeführt, sondcrn waren ruhig auf
ihrem Posten geblieben, obwohl der «aiser ihrer For¬
derung nicht nachkam. Jctzt nber, nachdem das ar¬

beitende Volk inner- und außerhalb Berlins durch
seine revolutionäre Erhebung den Kaiser vom Thron

herabgeworfei, hatte, cm dcn er sich mit nllen Vieren

festklammerte, traten dic sozialdcmokratifche,i Staats¬

sekretäre aus der Rcgierung aus und ihrc Partci be¬

schloß, stch der Freiheitsbewegung zu bemächtigen.

Nach dicser Einschaltimg zurück zu den Revolutio¬

nären: Man zog weiter in die Gegend des Kriminal¬

gerichts, wobei den unterwegs entgegcnkommeildcn
Offizieren der Degen und die Kokarde,i abgenommen
wurden. Jm Zivil- und Militärgesäiignis wurdcn

die Gefangenen befreit (darunter der Verbandskollege
Horcks-Cöln c>. Rh. und der Redatrenr Minster-Duis-
bürgt, aus dcn «eisernen des 2. Kardc-Ul.men-Reai-

ments, des 1. Garde-Fcldartilleric-Ncgimciits. des

1. Garde-Regiments zu Fuß dic ^otdaten gclwit.
Manche Leute wissen aus allen Blüten Honig

zu saugen, seitwärts der Ulancntascrne schwang stch
plötzlich ein Herr auf ein Automobil, mn mit aller

Kraft seiner Lunge eine ganz der Stimmung der Re¬

volutionäre angemcsscnc Rede für dic Freiheit zu hal¬
ten. Er wurde aber von einigen Umstehenden als der

bisbcrigc sozialdemokratische Rcielistagsabgeordnetc
Mar Cohen erkannt (nickt zu verwechseln mit Tr.

Oskar Cohn), der vicr Kriegsjahre hindurch die „Lcm-
dcsverteidiguiigspolitik" dcr kaiserlichem Regierung
verteidigt hatte. Erregte Zurufe machten ihm klar,
lvie man iin Volke über derartige wandluiigsfälstge
Seelen denkt. Iii cincm andcren Ztadtteile Bertiiis

tauchte cbcnso linorwarict dcr gleichgesinnt Abgeord¬
nete. Karl Gichestauf, der ebenfalls pcr Auto Anschluß
an die Revolution suchte,

Sowcit unsere persönlichen Erlcbnissc. Während

sich alles dies zutrug, hatten sick in anderen Gegen¬
den Berlins die gleichen Vorkommnisse abgespielt, die

wir hier nicht schildern föiincn, ivic wir auch nicht in

der Lage sind, den Verlauf dcr Freibcitsbcwcgiliig der

deutschen Arbeiter außerhalb Berlins zu schildern. Be¬

merken möchten wir hicr, daß inzwischen auch die

Kollegin Henrictte Ackermann aus Köln a. Rh. in

Berlin der Freiheit wiedergegeben werden konnte.

Dic Revolution ift nicht zu Endc. sie

steht erst an ihrem Bcginn, denn ihrc Auf¬
gabe beftcht nicht nur darin, Wilhclm II. und scine

Familie sowie die sonstigen Bundcsfürsten von ihrcn
Thronen zii stürzen und demokratische Reformen ein¬

zuführen, sondern ^hi^,.w.eseiftlichc. Aufgucke ist d i e

Befreiung dcr Angestellten u
" d' Arbei¬

te r"'nii?'d er Lo hnsklaverei. Tie Angestell¬
ten und Arbcitcr wollen ibrc Arbeitskraft nicht länger
den Kapitalisten zur Ausnutzung überlassen, sondern
sie verlangen die alsbaldigc Uebernahme dcr Fabri¬
ken, 'Gsch'ßgc'schäftc usw. in das Eigentum der Allge¬
meinheit. Wer will hierfür Kämpfer sein?

Dcr Rat dcr Volksvcnuftragtcn

hat am 12. Novcmbcr 1918 nachstehende Bekannt-
i mackiing an das deutsche Volt erlassen:

Die an? der Ncvoiut'on hervorgegnngene Regierung,
! -,„!i,!'k»- ->i,„>.« -,-?:>., snzinlijiisch ist, set't sich die

Aufgabe, dns sozialistische Programm zu verwirklichen. Sie

j vcUun^ci ichvii jcht „nl ^cfelu'-Uluft folgendes:
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ntcrliegt
Staats-

1. Dcr Belagerungszustand wird aufgekiolien.
2. Tas Vereins- uns Bersammlungsrecht ui

kciner Beschränkung, auch nicht für Beamte und
arbcitcr.

S. Eine Zensur findet nicht statt. Die Theaterzenfur
wird ausnchovcn.

4. Meiuungsttuszcrung in Wort und Schrift ist frei.
5. Die Freiheit der Religionsausübung wird gewüdr-

lcistct. Niemand darf zu ciner religiösen Handlung ge¬

zwungen wcrdcn.

6. Für alle politischen Straftaten wird Amnestie ge¬

währt. Tic wegen solcher Straftaten anhängigen Ver¬

fahren werden niedergeschlagen.
7. Das Gcsctz über den vaterländischen Hilfsdicnst

wird aufgehoben, mit Ausnnhmc dcr sich auf die Schlich¬

tung vvn Streitigkeiten beziehenden Bestimmungen.
8. Dic Gcsindcordnungcn wcrdcn außer Kraft gesellt

ebenso die AusuahmcgcseKc gcgcn die Landarbciter.

9. Dic bci Beginn dcs Kricgcs aufgehobenen Ar-

vcitcrfchutzbcstinimnngc» wcrden hiermit wieder in Kraft

gesetzt.
Weitere sozialpolitischc Verordnungen werdcn binnen

kurzem veröffentlicht wcrden, spätestens am 1. Januar
491!) wird der achtstündige Mazimalarbeitstng in Kraft

trctcn. Die Ncgicrung wird allcs tnn, um iür ans-

reichcnde Arbeitsgelegenheit zu sorgen. Eine Verordnung

über die UntcrstüMiug von Erwerbslose ist fertigzustellen.
Sic verteilt dic Lnftcn auf Reich, Staat und Gemeinde.

Auf dem Gebiete dcr Krankenversicherung wird die Ver-,

sicherungspflicht über die bisherige Grenze von 250« Mk.

ausgedehnt werdcn. Dic Wohnungsnot wird durch Bereit¬

stellung von Wohnungen bekämpft werden. Auf die

Sicherung gercgeltcr Volkscrniihrung wird hingearbeitet
wcrden. Dic Regierung wird die geordnete Produktion

aufrechterhalten, das Eigentum gcgen Eingriffe Privater

sowic die Freiheit und Sicherheit dcr Pcrson schützen.
Allc Wahlcn zu öffentlichen Körperschaften sind fortan

nnch dcm glcichcn, geheimen, direkten, allgemeinen Wahl-

recht nnf Grund des proportionalen Wahlshstems für alle

mindestens 29 Inhre nltcn männlichen «nd weiblichen

Persoueu zn vollziehen. Auch fiir die konstituierende Ver¬

sammlung, über die nähere Bcstimmung noch erfolgen

wird, gilt dicscs Wahlrecht.

Bcrlin, den 12. November 1918.

Lbert. Hnasc. Schcidemann. Landsberg.
Dittmann. Barth.

Viel ist das nicht! Die Angestellten nnd Arbeiter

ivollcn in Bälde mehr sehen. Denn das Volk hat
das Risiko des Freiheitskampfes nicht bloß um einiger

Reformen willen übernommen. Mögen jene
Männer nicht verderben, was das Volk

erstritten hat.

Die Gehalisverhöltnisse der Angestellten.
Die statistischen Erhebungen über die Löhne und

Gehälter sind im allgemeinen, besonders aber sür die

Angestellten noch sehr Mangel- und lückenhaft. Die

amtliche Statistik hat fich um diese Frage so gut wie

gar nicht bemüht. Was wir an zahlenmäßigen Fest¬

stellungen darübcr besitzen, verdanken wir entweder

der Nutzbarmachung verschiedener Hilfsmittel oder

privaten Umfragen. Unter heit Hilfsquellen stehen
die Geschäftsergebnisse der staatlichen Versicherung in

erster Linic.

Bei der Angestelltenversicherung sind
neun Gchaltsklassen vorgesehen, denen die Ver¬

sicherten ie nach ihrem Jahresarbeitsvevdienst Ange¬

hören. Es braucht deshalb nur die Zahl der Ver¬

sicherten in den einzelnen Gehaltsklassen gezählt zu

werden, nm ein ungefähres Bild von den Einkom-

mensverhältnisfen der Privatangestellten zn erlangen.
Jst doch auch bei den Zuteilungen zu den Klassen das

tatsächliche Gehalt ohne irgendwelche Pauschalberech-
nungen maßgebend. Auf die unrichtige Einschätzung
stnd Strafen gesetzt und die Möglichkeiten der Ueber¬

wachung der Beitragsentrichtung sind ziemlich weit¬

gehende.
Jn Wirklichkcit hat auch die Reichsversicherungs-

anstatt siir Angestellte bereits mehrfache Auszählungen
des Bestandes ihrer Versicherten nach mehrfachen
Gruppierungen vorgenommen. Sie ist jedoch nicht in

der Lage, in den Kricgsjahren die Zählungen in der

zuerst begonnenen Weise fortzusetzen. Jn ihrem letzten
Jahresbericht schildert sie die Hindernisse, die solchen
Arbeiten entgegenstehen.

Die letzte iin Jahre 1915 durchgeführte Gesamt-
zählung hatte folgendes Ergebnis:

Gchaltsrlasscn

über

bis

SSO bis zu
850

„ „

1150
„ „

ISO«
, „

2000
„ „

2500
„ „

300«
„ .,

4000 „ .,

Nnch §393 freiwillig versichert
Ohne Angabe . . . . . .

I

550 Mk.

850
„

IIS«
„

150«
„

2000
„

2500
„

8000
,

400«
„

5000
..

Anzahl dcr Angestellten
in dcn Gehaltsrinssen

männlich weiblich zusammcn

30 30t

8S 047

133 752

2!,9 626

262 663

202 270

123 206

92 262

27 730

1053

2 026

1 205 945

159

131

88

35

10

3

1

913

I«8

284

339

463

443

743

48«

12

160

531Insgesamt

Hiernach hakten ^on den männl

sicherten einen Jahresarbeitsverdienst
Bis zu 200« Mk 757 389 oder

Ucbcr 200« bis S000 Mk. . 445 477
„

Freiwillig lZ 394) versichert 1 053
„

Nicht angegeben .... 2026
.,

130 269

245 960

269 860

327 910

293 002

212 733

126 649

94 005

28 215

1065

3186

913 1 737 858

ichen Ver-

62,30 Proz.
36,94 „

0,09 „

0,17 .,

Zusammen 1205 94S oder 100,00 Proz.

Hugo Biester
geboren am 30. Januar 1892, Verbandsmitglied seit Ok¬
tober 1909 in Berlin, gefallen am 1. September 1918.

Johannes Dietrich
geboren am 10. April 1804, Verbandsmitglied seit Septem¬
ber 1911 in Leipzigs gefallen am 12. Juli 1918.

Gustav Freiheit
geboren am 21. Januar 1878, übergetreten zu uuserer Or¬

ganisation im August 1913, gesallen im April 1916.

Friedrich Fröhlich
geboren am 27. Dezember 1884, Verbandsmitglied seit Mai
1914 in Leipzig, gefallen.

Richard Gröfchel
geboren am 17. Juli 1883, übergetreten zu unserer Or¬

ganisation im März 1913 in Berlin, gefallen am 25, Mai
1918.

Heinrich Halx
geboren am 16. Oktober 1888, Vcrbandsmiglicd seit Sep¬
tember 1909 in Breslau, gefallen am 2. April 1918.

Karl Hauschild
geboren am 15. September 1894, Verbandsmitglied seit
Juni 1913 in Bcrlin, am 3. September 1918 im Lazarett
versstorbeit.

Oskar Heinrich
geboren am 4. Mai 1899, übergetreten aus der Jugend-
Abteilung Berlin iin Oktober 1916, am 28. September
1918 an seiner Verwundung im Lazarett verstorben.

Hermann Jackert
geboren am 27. März 1883, übergetreten zii unferer Orga¬
nisation im Juli 1914 in Neugcrsdorf, Ende August 1918

gefallen.
Erich Kaiser

geboren am 10. Dezember 1893, Verbandsmitglied seit
April 1913 in Berlin, am 6. Oktober 1918 gestorben.

Alfred Kntz
geboren am 26, Februar 18S8, Verbandsmitglied seit Ok¬

tober 1914 in Bielescld und Neuenburg, beim Militär ge¬

storben,
Karl Kirste

geboren am 24. Februar 1878, Verbandsmitglied seit April
1902 in Berlin, durch Fliegerbombe getötet am 5. Oktober

1918.

Kurt Kloß
geboren am 9. Mai 1899, Verbandsmitglied seit April
1915 in Hamburg, gefallen im September 1913.

Otto Koschker

geboren am 15. Mai 1872, übergetreten, zu unserer Orga¬

nisation im Januar 1913 in Grünberg, im Felde ver¬

storben.
Oskar Kottenvrink

geboren am 7. April 1884, Verbandsmitglied seit August
1913 in Rinteln, im Lazarett am 20. September 1918

gestorben
Oskar Koche

geboren am 13. Oktober 1899, Verbandsmitglied seit

Mai 1917 in Bcrlin, beim Militär am 20. August 1918

gestorben.
Gustav Krüger

geboren am 7. September 1890, Verbandsmitglied seit

September 1911 in Berlin, beim .Militär am 6. Oktober

1018 gestorben.
Walter Knhnert

geboren am 14. April 1890, Verbandsmitglied seit Fe¬
bruar 1911 in Leipzig, in Warschau im Juli 1918 ge¬

storben.

Hermann Maas

geboren am 10. August 1894, Verbandsmitglied seit Fe¬
bruar 1913 in Mannheim und Frankenthal, gesallen,

Heinrich Meibaum

geboren am 16. April 1899, Verbandsmitglied seit Sep¬

tember 1916 in Hamburg, gefallen am 11. August 1918.

Max Meyer
geboren am 25. Juli 1398, Verbandsmitglied feit Mai
1916 in Leipzig, gefallen im August 1913.

Angnst Mohr
geboren am 13. Oktober 1888, übergetreten zu unserer

Organisation im Dezember 1912 in Hamburg, gefallen.

Gustav Otto

geboren am 25. September 1880, Verbandsmitglied seit
Juli 1913 in Leipzig, in Namur im Oktober 1913 ge¬

storben.

Heinrich Pundt
geboren am 31. Mai 1879, Verbandsmitglied seit Fe¬
bruar 1014 in Bremerhaven, gefallen am 20. August 1913.

Otto Reinhardt

geboren am 3. März 1875. Verbandsmitglied seit Juli
1914 in Bunzlau, im Flde am 27. August 1918 gestorben.

Ehre ihrem Andenken!

Von öen weiblichen Versicherten haben einen

Jahresarbeitsverdienst
Bis zu 2WU Mk 514 S12 oder 96,75 Proz,
Ueber 2000 bis 500« Mk. . 16129

„ 3,03 „

Freiwillig (I 394) versichert 12
„ 0,00 „

.Nicht angegeben . . . . 1160
„ 0,22

Zusammen 531913 oder 100,00 Proz.

Diese Zählung vom Jahre 1315 zeigt im Ver¬

gleich zur ersten insofern Abweichungen, als die G e -

hälter gegenüber öem Jahre 1914 zurückge¬
gangen waren. Jm Gefamtdurchschnitt hatte sich
das Gehalt eines männlichen Angestellten von 1949

auf 1879 Mk., das einer weiblichen von 996 auf 955
Mark vermindert. Das war die Folge öer ersten
Kriegswirkungen, öie sich namentlich bei den Ange-
stellten in vielfachen Gehaltskürzungen äußerte. Die
ziveite Zahlung berücksichtigte auch die Altersstufen öer

Versicherten. Es ergab sich, daß dei den männlichen
Personen das Gehalt in der Stufe von 40 bis 45

Jahren mit 2431 Mk. durchschnittlich am höchsten war.

Bci den weiblichen Personen lag öer Höhepunkt in
der Altersstufe von 35 bis 40 Jahren mit 1345 Mk.
Die größte Zahl der Angeftellten befand sich im Alter
von 29 bis 3» Jahren, iind zwar 40,9 v. H. Dann

folgt die Altersstufe von 30 bis M Jahren mit

21,2 v. H. Nach Bezirken betrachtet, hatten die höchsten
Gehälter Berlin, wo 49 v. H. der männlichen und

5,8 v. H. der weiblichen Angestellten ein Gehalt von

2000 bis 5000 Mk. hatten. Am n i e d r i g st e n stand
der Bezirk G n m b inne n, dort hatten nur 18,5 v. H.
der männlichen und 1,9 v. H. der weiblichen ein Ge¬
balt von 2000 bis 5990 Mr. Verhältnismäßig hohe Ge-

hälter zeigten noch die Städte Frankfurt a. M., Köln,
Metz, sehr niedrige die Bezirke Köslin, Königsberg.

Die, späteren Feststellungen der Gehaltsverhält-
nisse der Versicherten 'gründen sich nicht auf Gesamt-
zöhlungen, sondern aus die Verwertung der Angaben
der eingegangenen Ausnahmekarten. Das bat zwar
den Nachteil, daß diese neuartigen Zahlungen nickt
mit den ersten beiden Gesamtzählungen verglichen
werdcn können, dagegen den Vorteil, daß eine Gliede¬
rung nach neu in die Versicherung Eingetretenen
lAufnahmekarte 1) und den Immer versickerten, cili'o
älteren Angestellten (Aufnahmekarte 2 und folgende)
vorgenommen werden kann. Da eine Versicherungs¬
karte Raum für vier Beitragsjahre bietet, kommt eine
Karte Nr. 2 oder eine spätere in der Regel erst nach
diesem Zeitraum zur Ausstellung. Jm Durchschnitt
des Jahres 1916 berechnete sich öas Durchschnitts-
gehalt nach der Aufnahmekarte

Nr. l Nr. s ff.
(Neuzugnnni (Bcstcmi,,

Für männliche Personen 1550 Mk. 2748 Mt.
., weibliche

„
829

„ 1389
„

Das Durchschnittsgehalt der weiblichen Per-
sonen beträgt hiernach bei dem Neuzugang 53,5 v. H.,
bei den länger versicherten Personen 59,5 v. H.
des der männlichen. Besonders bemerkenswert ist
die Tatsache, daß das Dnrchschnittsgehalt des Be-
standes bei den männlichen Personen das 1,77fache,
bei den weiblichen das 1,68fache des Durchschnittsge-
Halts des Neuzuganges beträgt.

Jm ganzen Jahre 1917 berechnete sich das
Durchschnittsgehalt nach der Aufnahmekarte

Nr, i Str. ^ n

iNciizilgang) (Bcsinndi

Für männliche Personen 1682 Mk. 28«9 Mt.
,. weibliche

„
938

„ 1399
„

Hiernach hätte sich von der ersten Zählnng im
Jahre 1914 bis zur letzten im Jahre 1917 das DnrcK-

schnittsgehalt eines männlichen Versickerten van 1940

aus 2899 Mk., das einer weiblichen von 996 auf 1399
Mark gehoben. Jn Wirklichkeit ist aber die Steige-
rung der Gehälter keine so erhebliche, wie in diesen
Zahlen zum Ausdruck kommt, weil eben die erste

Zählung anch die jüngeren Versickerten einschließt,
die letzte aber nur die älteren umfaßt.

Jn den Berichten für die Jahre 1915 und 1917

sind noch Zählungen der Versicherten nach den eingc-
gangcncn Beiträgen zu den einzelnen Gehaltsklassen
ausgeführt. Die Anzahl der Vollversi ch crte n,

für öie Beiträge eingingen, betrugen in dcn Monaten

Gchaltsklassen ^ Iuli lg,4

j! insgesamt Proz.

^ bis 550 Mk,

S über 550 bis zu 850

850

115«

1S«0

2000

250«

3000

1150

150«

200«

2500

3000

„
4000

4000
,, „

5000

57 350

145 063

18« 355

222 «71

224 071

160 17«

99 314

94 727

23 913

Scptcmbcr tgtö

insacsnmt Proz,

4,7

12,3
15,3
18,4

19.0

13,6
8,4

6,3
2.0

61719

133 791

163 713

174 312

135 709

93 065

66 309

62 55«

26 024

6,7
14,6

17,0
19,1
14,3
10,1
7,2
6,3
2,3

Zusammen j 1187 «57 100,0 917 692 100,0

Hiernach hat während der Zeit unmittelbar vor

Kriegsausbruch bis zwei Jahre nach diesem einc

nennenswerte Veränderung nicht stattgefunden. Das

hat seinen Grund darin, daß in dieser Zählung männ¬

liche und weibliche Personen zusammengenommen sind.
Die Abnahme der männlichen und die Zunahme dcr

schlechter entlohnten weiblichen Versicherten drückte

natürlich auf die Durchschnittsgehälter. Vorläufig
leidet die Statistik der Reichsversicherungsanstalt noch
unter Unübersichtlichkeit und geringer Vergleichbarkeit.
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Es sollte Wert darauf gelegt werden, diese Mängel zu

beseitigen.
Alles in allem entwerfen die Zahlen kein günstiges

Bild von den Gehaltsverhältnissen der Privatangestell¬
ten, unter denen sich zum überwiegenden
Teile, Handlungsgehilfen und -gehil¬

finnen befinden. F. KI.

Die Not der Angestellten
lautete die Tagesordnung einer am 24. Oktober im

Kulturvereinssaale zu Nürnberg abgehaltenen
öffentlichen Versammlung, die von den bestehenden

fünf Arbeitsgemeinschaften der kaufmännischen und

technischen Angestellten einberufen worden war.

Als erster Redner schilderte Herr Aufhäuser
(Bund der technisch-industriellen Beamten) die Notlage

nnserer Berufskollegen. Den riesigen Gewinnen in

Handel und Industrie stellte er die Gehälter der An¬

gestellten gegenüber, die damit einen Vergleich
in keiner Weife aushalten. Notwendig sei ein

fester Zusammenschluß aller Berufsgenossen beider

Geschlechter. Herr Fedisch (Dentschnationaler
Handlungsgehilsenverband) berichtete über die Mi¬

nisterialerlasse betreffend die Entlohnung der Ange¬

stellten, un: hie sich die Unternehmer freilich sehr wenig

gekümmert haben. Er wies auch auf die mit dem Ver¬

band bayerischer Metallindnstrieller nnd anderen Un¬

ternehmerorganisationen stattgehabten Verhandlungen

hin. Namens des Zentralverbandes der Handlungsge¬

hilfen sprachen die Kollegen Bauer, Gunzel-

mann, Ebeling und Burkhcird. Von diesen
wurde namentlich darauf hingewiesen, daß man sich nicht

ausschließlich auf Ministerialerlasse stützen dürfe, sondern
von den Arbeitern lernen und gewerkschaftliche Macht¬
mittel anwenden müsse.

Es war zu erwarten, daß der deutschnationale Herr

Fedisch von diesen Anregungen nichts wissen wollte, son¬
dern sie ablehnte; er will eben nicht, daß die Angestell¬
ten sich der gewerkschaftlichen Machtmittel bedienen und

dadurch eine Macht werden. Sehr unangenehm berührte
es aber, daß auch Herr Aufhäuser sein Schlußwort fast
ausschließlich dazu benutzte, sich gegen die Ausführun¬

zen unserer Redner zu wenden, obwohl er fich in seinem
Referat mehrfach auf die Errungenschaften der Arbeiter,
die diese durch gewerkschaftliche Kampfmittel erreicht

haben, bezogen hatte. Wir nehmen an, daß Herr Auf¬

häuser diesen Frontwechsel nur der Not gehorchend voll¬

zog. Denn es ist uns bekannt, daß von der Arbeits¬

gemeinschaft kaufmännischer Verbände die Zustimmung
zu der gemeinsamen Versammlung nur unter dcr Be¬

dingung gegeben worden war, die Referenten zu ver¬

pflichten, um Gottes willen nichts von gewerkschaftlichen
Mitteln zu erwähnen. Nun wurde doch aber seitens
der Diskussionsredner, die Mitglieder dcs Zentralver¬
bandes der Handlungsgehilfen waren, untcr stür¬

mischer Zustimmung der Versammlung
übcr die Notwendigkeit des gewerkschaftlichen Kampfes
gesprochen. Die fast einhellige Zustimmung der Ver¬

sammlung rechtfertigt das Verhalten dieser Redner nnd

zeigt uns auch, daß jene Taktik ganz falsch ist, die aus

der Angst heraus geboren wird, man dürfe den Ange¬
stellten nicht sagen, was ist und was notwendig ist.

Die von der Versammlung angenommene Ent¬

schließung verlangt 50 Proz. Gehaltsaufschlag auf die

Gehälter vom Dezember 1917, fowie die Zahlung eincr

einmaligen Anschaffungsbcihilfe von 590 Mk,, min¬

destens aber eincs Monatsgehalts. Dic Angestellten¬
ausschüsse wurden aufgefordert, bei ihren Firmen diefe
Forderungen einzureichen und gegebenenfalls den

Schlichtungsausschuß anzurufen.

Nicht Krankheit, sondern Absicht.
In Nummer 22 der „Handlungsgehilfen-Zeitung"

vom 6. November hatten wir mitgeteilt, daß das kurz
vorher geschaffene Reichsarbeitsamt, dem die sozialdemo-
kratisch-gewerkschaftlichc Exzellenz Bauer vorsteht, im

Oktobcr eine Konferenz der wirtschaftlichen Verbände

einbernfen hatte, in der iiber wirtschaftliche Temobili-

sationsmaßnahmen beraten Wurde, und zu der alle Rich¬
tungen der Angestellten und Arbeiter eingeladen waren,

einschließlich dcr gelbcn. Nur die gewerkschaftlich ge¬

richtete Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltcnvcrl'än-e,
der unser Zentralverband der Handlungsgchilfcn ange¬

hört, war nicht eingeladen worden. Es hieß, Staats¬

sekretär Bauer fei damals krank gewesen und könne fiir
die Einladung nicht verantwortlich gemacht werden.

Erzellcnz Bauer, dcr bisherige stellvertretende Vor¬

sitzende der Generalkommission dcr Gewerkschaften
Deutschlands, gab aber auf die schriftliche Beschwerde
folgenden Bescheid:

Berlin NW. S, ben 2S. Oktober 1918.

Der Staatssckretär
des

Reichsarbcitscimts.
II /i.. 317S.

Auf die Eingabe vom 17. Oktober 1918,

Die Versammlung zur Erörterung von Demobil-

machungsfragen ist vom Reichswirtschaftsamt einberufen
und bnt im Neichswirtschaftsamt stattgefunden. Der Herr
Staatssekretär des Ncichswirtschaftsaints hatte mich er¬

sucht, einen Vertreter der Angestelltenverbände zu diescr

Versammlung einzuladen. Jch war daher nicht in der

Lage sämtliche Angestelltenverbände zu berücksichtigen. Jch

habe den Vorsitzenden der grössten Arbeitsgemeinschaft
Reif m^Leipzig eingeladen, und als ein weiterer Vertreter

als'Ersatzmann gewünscht wurde, den Vorsitzenden dcr

Arbeitsgemeinschaft der Technischen Verbände Dr. Söfle

ausgewählt, um anch eincn Vertreter der Techniker zu

Wort kommen zu lasscn.
Da Sie so großen Wert auf die Zuzichung eines

Vertreters Ihrer Arbeitsgemeinschaft zu den Beratungen

über die Aufstellung eines TemobilisntionsvlancS legen,

habe ich den Herr» Stantssckvctär des Reichswirtschafts¬
amts ersucht, Herrn Aufhäuser zu den in Zukunft statt¬

findenden Sitzungen hinzuziehen.
Das Reichsarbcitsamt wird selbstverständlich wie bis¬

bcr Vertreter aller Richtungen der Anaestclltcnbcwcgung.
soweir dies möglich und wünschenswert ist, zu Beratungen

über Angestelltenfragen Zuziehen,
Krnft Allerhöchsten Auftrags.

B auer.

Für cinen Staatssekretär, der aus dem Krcisc dcr

Arbcitcrschaft hervorgeht, ist diese Antwort cin starkes

Stück. Er beruft sich daraus, daß er cincn Vcrtrctcr dcr

größten Arbeitsgemeinschaft eingcladcn, und wcil

ein weiterer Vertreter gebraucht wurdc, eincn solchcn
aus der Arbeitsgemeinschaft dcr technischen Ver¬

bände hinzugeladen habe. Tubci wußte Herr Bauer

ganz genau, daß in der Arbeitsgemeinschaft freier An¬

gestelltenverbände sowohl kaufmännische als anch

technische Angcstclltc vertreten sind. Wenn er dcn

guten Willen gehabt hätte, war es also nicht notwcndig,

lediglich zwci Vertreter der bürgerlichen Arbeitsgemein¬

schaften einzuladen. Er hätte wenigstens neben den?

einen bürgerlichen Vertreter auch eincn gewerkschaftlichen
Vertreter laden können. Daß Herr Bauer das nicht

tat, kann nur an dem fehlenden guten Willen gclcgcn

haben, und wir führen dcn Mangel an gutem Willen

darauf zurück, daß die Arbcitsgcmcinschaft srcicr Ange¬

stelltenverbände währcnd dcr Kricgszeit nicht in allen

Fällen durch dick und dünn mit der Generalkommission

der Gewerkschaften gegangen ist. Herr Bauer fühlt sich

offenbar in der Gesellschaft der Dcutschnationalcn nnd

des Werkmeisterverbandcs vicl wohler als mit dcm Ver¬

treter der frcicn Angcstclltcnvcrbändc.
Trotzdem hat Hcrr Baucr gnädigst gcricht, wc¬

nigstcns zu den künftigen Sitzungen jemand ans der

Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände zu be¬

rufen, weil diese „so großen Wert darauf legt". Tie

Arbeitsgemeinschaft freier Angestclltcnvcrbände macht

stch äus diesem Hohn nichts. Aber wir finden, daß sich

Herr Bauer durch dicsc höhnische Weise zur Genüge

selbst charakterisiert hat.

Hermann Riemann, Chemnitz
Tcr Zentralverband der Handlungsgehilfen hatte

die Angestellten der Firma Riemann zu einer Betriebs¬

versammlung am 19. Oktober eingeladen, in der Kollege
G. Landgraf über Teuerung nnd Gehälter fprach.
Tie Angestellten verlangtem cinc ncuc Bcsprcchung, um

ihre Forderungen aufstellen zu könncn. Tic Besprechung
wurde am 13. Oktober abgehalten. Die weiblichen An¬

gestellten, die sich sast alle der Organisation angeschlossen

hatten, verlangten 39 Proz. Gehaltserhöhung. Tie

männlichen Angestellten konnten sich zil einer direkten

Forderung nicht aufschwingen.
Am 28. Oktobcr unterhandelte Kollege G. Land¬

graf mit der Firma. Sie bewilligte die Forderung öcr

wciblichcn Angcstclltcn. Tie Firma gewährt sofort
10 Proz. Gehaltserhöhung und 20 Proz. Teuerungszu¬

lage. Die männlichen Angcstclltcn erhielten eine ein¬

malige Abfindung nnd 15 bis 29 Proz. Teuerungszu¬

lage.
In dcr Versammlung vom 30. Oktobcr waren die

Angcstellten mit dem Erfolg zufrieden und gelobten, der

Organisation dic Trcuc zu bewahren. Auch die männ¬

lichen Angcstclltcn erkannten endlich den Wert dcs Zu¬
sammenschlusses iiii Zentralverband der Handlungsge¬
hilfen.

Was ist zu tun?
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen hiclt

am 7. November im Sanssouci zu Leipzig, eine

öffentliche Versammlung ab mit der Tagesordnung:
Was ist zu tun nm die Gehälter zu bessern und

Stellungnahme zur Arbeitszeit im Winterhalbjahr.
Der Kollege ischmidt-Berlin geißelte scharf die er¬

bärmlichen Gehälter, die noch im Leipziger Handels¬
gewerbe gezahlt werden. Manche Firmen leisten darin

geradezu Erstaunliches. Durch Betricbsvcrfammliingen
hat unser Verband in verschiedenen großen Betrieben

Verbesserungen durchgesetzt. Andcrcrscits leisten die

Angestclltenaiisschiisse, die erst durch unser Auftreten

vielfach aus ihrem Dornröschenschlaf erwachten, noch
erheblichen Widerstand gegen unsere Bestrebungen,
die Lage der Angestellten wirklich zu bessern. Dic An-

gestclltcnansschüssc sind hauptsächlich aus Angcstcllteil

zusammcngesetzt, die leitende Posten in den Betrieben be¬

kleiden. Das verträgt sich natürlich nicht mit diesem
Amt und die Angestellten müssen dafür sorgen, daß

diese Aemter rnit anderen Personen besetzt werden.

Derartige Ausschüsse fühlen sich zn schr nls Vertreter

der Firmeninhabcr und zu solchcn Ausschüsscn habcn
die Angestellten kein Vertrauen. Unser Zentralverband
Wird seine Aufklärungsarbeit weiter verrichten und

durch weitere Betriebsversammlungen für Abschaffung

dicser elenden Zustände sorgen. An den Angestellten

liegt cs nun, sich an dcn Zentralverband zu wenden.

Durch die gcradczu jammcrvolle Ernährnng iind die

lange Arbcitszcit siiid die Angcstclltcn körperlich so

weit herunter, daß sie unbedingt eine Arbeitszcitver-

kürzung vcrlangcn müsscn.
Der Redncr schlägt vor, zn dcm Zwcckc eine Koi»"

Mission, dic sich aus vcrschiedcncii Branchcn zusammcn-

sctzcn soll, zil wählen, dic dann gcmcinsam mit dcr Or-

ganisationstcitnng bcim Rat dcr Stadt Leipzig vorstellig
werden soll, damit die Ladenschlußstundc wicdcr auf

i,/>7 llhr für Lcbcnsmittclgeschäftc und llbr fiir die

übrigen Geschäfte fcstgcsctzt wird. Tcr Vorschlag wurdc

angcuommcn nnd 3 Pcrsoncn ans dcr Versammlung

dazu gcwählt.

Jn der Diskussion wehrt sich der Angestclltcnaus-
schnß dcr Firm« A. Polick gcgen die Angriffe des Rc¬

fcrcntcn. Das Auftreten bestätigte aber nur die Kritik

des Referenten aufs vollkommenste, indem dicser An¬

gestelltenausschuß sich als freiwilliger Ehefsvertreter

vorstellte. Untcr allgemeiner Heiterkeit dcr Versamm¬

lung wurdc diesc Gardc von dcn Kollcgcn Wittig und

Schmidt in das richtige Licht gerückt. Mit krästigem

Appell des Vorsitzcndcn, dic nächste' Versammlung durch

massenhaften Besuch auszuzeichnen, wurde die Ver¬

sammlung geschlossen.
Die Kommission ist bcrcits beim Oberbürger»

mcistcr vorstellig geworden und hat dort solgenden

Antrag gestellt:
An den

Rat der Stadt Lcipzig.
Der unterzeichnete Zcntrawcrband dcr Handlungsgehil¬

fen erhielt in einer am 7. Novcmbcr 1918 stattgcfundenen
Versammlung den Austrag, gcmcinsam mit cincr dort ge¬

wählten Kommission dcs Vcrkausspcrsonals von Leipzig
vom Hcrrn Oberbürgermeister zu fordcrn, daß so schnell
als möglich durch Verordnung cinc Verkürzung der Arbcits¬

zcit crfolgt. Wir nehmen deshalb Bczng auf dic hcntc mit

dem Herrn Obccbürgcrmcistcr Dr, Nothc gepflogene.
Unterredung und ivollcn im Nachstehenden dic Forderung
dcr Angcstclltcn kurz bcnründcn: Das Bcrknufspcrsonal Hai

gcgcnüber allen andcrcn Berufsgruppen nicht dic Möglich¬
keit gehabt, auch nur cinicicrmnßen cinen cntsprcchcndcn
Ausgleich dcr Teuerung durch Lohnerhöhungen herbeizu¬
führen. Die Bezahlung dicscr Arbeitskräfte ist so zurück¬
geblieben, daß cinc dauernde Unterernährung die Folge
war. Die Ärantenziffer ist iii unserem Berufe beim

Verkaufspersonal am höchsten. Die Mehrzahl beziehen
Keule noch Gehälter unter 109 Mk. pro Monat.

Wenn hcute die Gesamtarbciterschaft mit dcr Regierung
aus denselben Gründen, dic aus dcr UcbcrgangS-
wirtschast folgcn, wcgcn der Einschränkung einer Arbcits¬

zcit verhandeln, fo dürfen wir, mit noch größerem
Recht ans den obengenanntcn Gründcn die Durchführung
einer Arbcitszcitcinschräukung verlangen: Die Angcsrcllten

haben unter der schlechten Entlohnung so stark gelitten, daß
cs uns höchste Zeit erscheint, etwas zu tun. Wir fordern

deshalb siir die Lcbens.mittelMschäfte dcn ^7 Uhr-Schlufz
und für alle übrigen offenen Verkaufsstellen den lüö Uhr-

Schluß. Dabei erklären wir, daß unter keinen Umständen
einc Einschränkung dcr Mittagspause untcr 2 Stundcn

einirctcn darf, wcil diese ebenfalls cinc wcitcrc Schädigung
der Gesundheit nach sich ziehen ivürdc. Wir können aber

bci dicscr Gelegenheit darauf hinweisen, daß die Mchrzahl
dcr Arbcitgcbcr Leipzigs den heutigen Verhältnissen Rech¬

nung zu tragen gewillt sind, und erwarten lvir deshalb vom

Rat Her Stadt Lcipzig cine schnelle Regelung der An¬

gelegenheit, Einc Verordnung ist deshalb notwcndig, weil

die Durchsetzung der Forderung durch Selbsthilfe die Ar¬

beitgeber treffen, würde.

5lry Gebrüder, Leipzig.
Eine Betriebsversammlung der kaiifmännifcken

Angestellten der Firma Ury Gebrüder beschäftigte sich

am 30. Oktober mit dem Bcricht wegen Aufbesserung
der Gehälter durch eine Teuerimgszulagc von 20 bis

39 Proz. je nach der Höhe des Gehalts und Gewährung
einer einmaligen Auszahlung zur Anschaffung von

Wintcrvorräten iind Kleidung ufw. Die Firma hat

auf unsere Vorstellung erklärt, daß sie bcrcits in lctztcr

Zcit Aufbesserungen gewährt habe, Wcr von dcn Aii¬

gcstclltcn nicht zufrieden fei, folle sich an den zustän¬

digen Angestclltenausschuß wcndcn. Der Angestelltcn-

ausschuß besteht aber aus solchen Angcstclltcn, dic ihrc

Aufgabe in der Vertretung der Interessen des Prin-

zivals schcn. solche Ausschüssc tcrntcn wir mehrfach
kenncu. Dcn Angestclltcii kaun man natürlich iiicht

zumuten, sich an solche Personen zu wenden. Da wür¬

den sie doch dcn Teufcl bcim Bcclzcbub vcrklagcn. Tic

Angcstclltcn tragen natürlich dic Schuld nn dicscn Zu-
ständcn. Wcnn sie ihre Jnteresscii dem Zentralvcrband
dcr Haudlungsgchilfcn anvcrtrauen und sich alle hinter

dicscn stcllcn, würden solchc Verhältnisse nicht nnf»
kommen könncn. Dic von der Firma gemachten Ein¬

wände stimmen selbstverständlich nicht. Zunächst hat

Ury Gcbrüder erst im Iahrc 1917 wicdcr daran ge-

dacht, dic mit Kricgsbcginn gemachten Gebnltscrnic-

drigiingen rückgängig zu machen. Die Gehaltszulagcn

sind aber absolut nuzutänglick, da noch haiipisäckÜch
Gehälter von 89—139 M. monatlich gezahlt wcrden:

vorher waren sie nock gcringcr. Dcn viclcn Lchr¬

mädchcn zahlt dic Firma noch 20 M, dcn Monat. Wenn

die Angcstclltcn bei dcn hcutigcu Prcisvcrhättuisscn
nur cinigcruiaßcn cristicrcn wollcn, t'ciüxm solchc Gc¬

hälter absolut nicht aus. An Anickaffnng von Kleidung

ist Mr nicht zii denken. Wie sie es überlxrupt fertig
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bringen sollen, um sich selbst ehrlich durchzuschlagen,
darüber kann Wohl die Firma selbst keinen Austchluß
aeben. Der Firma ,Urtz Gebrüder muhte nachgesagt
werdeu, Ivie so vielen nnderen auch, dnsz sie bisher

ihren sozialen Pflichten keinesfalls nachgekommen ist.
Tie Angestellten haben aber die Macht, ihre Herren
Arbeitgeber dazu zu zwingen, wenn sie sich nlle der

Organisntion, dem Eentralverband dcr Handlungs¬
gchilfcn, Zeitzer Straße 32 III, anschließen.

Die Zeit verschlafen.
In dcm „Correspondenzblatt" der Generalkom¬

mission dcr Gewerkschaften Nr. 45 vom 9. Novcmbcr, das

bcreits cinigc Tage vorhcr zum Druck abgeschlossen war,

hcißt cs:

„ttntcrdcs ist bei uns dahcim ei» Streit darüber ent¬

brannt, on die demotratischcn Garantien ausreichend sind,
um dem Ausland gcgcnüber, besonders dem feindlichen,
nls ein Voltsstn>.it auftreten zu können. Tic Bedenken

richten sich teil? gcgen die Spitze des Reichs, gegen den

Kaiser und dic Diinastic, tcils gcgen dic Staatsform. Ter

Staatssekretär Scvcidcmnnn bat in einem Schreiben an

den Reia,5lnnz!er den Rücktritt deS Kaisers für notwcndig

ertlärt, und die sozialdemokratische Rcichstagsfraktion so¬
ivic der Parteiansschuß hnbcn sich dicser Auffassung an¬

geschlossen und verlangen eine schnelle Rcgelung dieser

Frngc, Tic meisten Stimmen, die sich mit diesem Ge¬

dankengange beschäftigen, wollcn diesen Verzicht auch auf

den gegenwärtigen Kronprinzen ausgedehnt wissen. Noch
ivcitcr gebt man in Süddeutschland, wo man einen Ver¬

zicht dcr ganzcn HoKenzollerndynastie für zeitgemäß hält,

stch daran zugleich ein 'sympathicverzicht der übrigcn

dcutschcn Fürstenhäuser knüpfen foll, ähnlich dem Ver¬

zicht des Adels nnf seine Privilegien in der großen Fran¬

zösischen Ncvolution, darübcr verraten nnS diese süd¬
deutschen Stimmcn nichts. Die Unabhängigen

nel, en natürlich auch hierin gleich aufs

Ganze, Tic „Lcipzigcr Volkszeitung" proklamiert von

Tag zu Tag abwechselnd die politischc und die soziale Re¬

publik. In Berlin gibt es sogar Leute, die

ernsthaft daran glauben, daß man von hier aus die repu¬

blikanische Staatssorm für Teutschland einfach dekretieren

iönne."

Wcnn sich die Redaktion jcnes Blattes inzwischen
den Schlaf aus dcn Augen gerieben haben sollte, wird sie

vielleicht merken, daß Deutschland bereits zur Republik
geworden ist.^

St!
'

Die Zwitter und die Ziiterer,
Dic zischelten zusammen,
Ob es schon Zeit, die Despotie
Aus Deutschland zu verdammen,

Ter Erste sagt': cs müsse gehn;
Tcr Zweite sprach: cs .nacht sich;
Tcr Tritte sctzt die Brille auf
Und hat erst noch bedacht sich.

Die Zwitter und die Zittcrer,
Sie disputierten leise;
Sic schlössen Tür und Fenster zu,

Und das war äußcrst weise.

Ter Vierte sprach: seid nicht zu schnell!

öübsch vorsichtig, ihr Leutchen!
Es ist noch manches Hindernis
Für solch' Ziel zu beseitigen!

Ta dachten glcich die Zwitter nach
Den lctzlen Interdikten;
Die Zitt'rcr abcr sahen sich
Bedenklich an und nickten.

Tcr Fünfte sprach: 's ist noch nicht Zeit,
Tie Fürsten sind dagegen!
Tcr Scchst' und letzte wollte sich
Tie Sach' noch überlegen.

Sic zanktcn lest" und zischelten,
Tic Zitt'rer und die Zwitter;
Sic sahen scheu und duckten stch
Wic Schafe beim Gewitter.

Ein Sekretär, der räuspert sich:
Ta fuhr'n sie auseinander!

Sie hatten einen Schreck gekriegt
Und zitterten sclbander.

Tie Zwittcr und die Zitterer,
Sie schwingen nicht sehr lange;
Toch ward bei der Opposition
Den meisten angst und bange.

Sic zischelten und zankten leis',
Auf daß cs niemand höre:
Ob die Kes pudlics denn auch
Tes Volkes Sache wäre.

(Adolf Glatzbrenner.)

gestellten zu knebeln. Um so mehr haben wir nun die

Verpflichtung, dcr neuen Regierung bcizutreten auf der

Grundlage der Arbeiter- und Soldatenräte. Die Arbeiter

iind Soldaten haben uns dcn Wcg gewiesen, den wir gehen
müssen. Arm iii Arm mit der Handarbeiterschaft müssen
die kaufmännischen Angestellten an dem Ausbau des neuen

revolutionären Dcutschland mitarbeiten. Vollkommen ein¬

wütig stellen wir uns auf den Bodcn dcr Ncvolution. Wir

diirfen kcincn Platz hnben für diejenigen Elemente, dic bis

vor einigen Tagen und auch jetzt wieder am Werk sind, um
:m Sinnc der Arbeitgeber zu wirken, um dadurch den An¬

gestellten alles zu nehmen, was sie durch die Revolution

acwonncn habcn. Jn dcr Organisation der Arbeiter- und

Soldatenräte dürfcn nur Arbeitnehmer ihren Platz
haben. Die Vertreter, die die kaufmännischen Angestellten
zu den Arbeiter- und Soldatenräten zu wählen haben,
müsscn sich restlos auf den Boden des revolutionären Pro¬
gramms stellen. Kollcge Schmidt machte dann Ausfüh¬
rungen, wie die Wahlen zu den Angestelltenräten, die einen

Bestandteil dcs Arbeiter- und Soldatenrates bilden, zu¬

stande kommen müssen. Er verweist auf die Bekannt¬

machung des Wolff,chen Telegraphenbureaus hierüber und

erläutert die Bestimmungen. Alle Wahlen, die bisher schon
zustande gekommen sind und diesen Vorschriften nicht ent¬

sprechen, sind ungültig. Wahlberechtigt und wählbar sind
Angestellte beider Geschlechter über 20 Jahre. Die bis¬

hcrigen Angestclltenausschüssc existieren nicht mehr, es

müssen Bctriebsratswahlen vorgenommen werden. Jetzt
stcht die Tat im Vordergrund. Mitglieder derjenigen An-

gestclltenorganifationen, die uns bisher wegen unseres ge-

wcrksäaftlichen Standpunktes bekämpft "haben, dürfen

keinen Platz im Betriebs- oder Angestelltcnrat haben. Wir

find es gewesen, die bishcr unbeirrt die Politik der ver¬

flossenen Rcgierung bekämpft haben, Hnnd in Hand mit

der Arbeiterschaft. Unsere Kollegen haben für die Sache
der Revolution in Gesängnissen und in Schutzhaft gesessen
und sich Polizeischikanen schlimmster Art gefallen lassen
müssen. Unsere heiligste Aufgabe muß es jctzt sein, die

Gewerkschaft und politisch die sozialistische Bewegung aus¬

zubauen und zu fördern und unsere Arbeitskraft in dcn

Dienst des neuen sozialistischen Deutschlands zu stellen.
Nach dcr Diskussion empfahl Kollege Schmidt denjenigen
Angestellten, die in Betrieben arbeiten, die weniger als

20 kaufmännische Anccstellte haben, sich für die Wahlen
mit den gewerblichen Angestellten odcr Arbeitern zu¬

sammenzuschließen und den Obmann aus derjenigen
Gruppe zu wählen, die am stärksten vertreten ist.

Frankfurt a. M. Eine gut besuchte Mitglieder¬
versammlung des Zentralverbandes der Handlungsgehil¬
fen tagte am 0, Oktober im Saale des „Steinernen

Hauscs". Verbanlcsbeamtcr Bach sprach übcr unscrc Teue-

rungsbcwegung in. Franksurt a. M. Sehr arbeitsreiche,
aber auch erfolgreiche Wocheu liegen hinter uns. Soeben,
so führte der Redner aus, komme er aus einer Versamm¬
lung der Angestellten der Firma Wronker. die von ca,

300 Personen besucht war. Diese und andere Versamm¬
lungen beireisen so rccht die Notlage der Handelsange¬
stellten in Frankfurt a. M., die jetzt erst den Weg zur

Organisation finden. Tie Erkenntnis kommt Wohl' spät,
aber doch nicht zu spät; es gilt, jetzt ldie Reihen zu

schlicßcn, um bei, den bevorstehendem «rosten wirtschaft¬
lichen Veränderungen gerüstet zu sein. Anschlietzcnd gab
dcr Referent eine Schilderung übcr die stattgefundenen
Verhandlungen und die für die Angestellten erzielten Er¬

folge, Tie Firma Obernzenner hat nach Verhandlungen
mit ltem Zentralverband der Handlungsgehilfen sür 130

Angestellte Teuerungszulagen bewilligt,' Die Angestellten
des Kcnufhaufcs „Hansa" solgten dem Ruf des Verbandes

zu cincr Vcrsammlung im Gewerkschzitshaus. Tarauf
gewährte die Firma an alle Beschästigten eine größcrc
einmalige Teuerungszulage. Ueber das sonstige Verhal¬
ten der Firma und des Personalausschusses wird später
noch ein Wort zu reden sein. Mit ider Firma Nobin¬

sohn wurde eine Verständigung erzielt, wonach die Firma
eine einmalige Teuerungszulage an alle Angestellten ge¬

währen wird. Die Höhe dieser Zulagen wird wcitere Be¬

sprechungen nötig machcn. Mii dcr Firma Wronker sind
wir auf Bcschluß ,der Angestelltenversammlung in Ver¬

bindung getreten; das Ergebnis wird erst später mitge¬
teilt wecken, Redner bittet die MichgKeder uur Beistand
und Hilfeleistung, da nnsere Bewegung sehr große Arbeit

verursacht, die aus die Dauer von der Ge.schästsleitung
nicht allcin getrogen werdcn kann. In der Aussprache
betonten die Kollcginncn Sender und Ottensoscr ibicc

Freude über die Erfolge des Vcrbandes und baten, bei
den Forderungen auf Teuerungszulagen, besonders auch
auf die Ausbesserung der Grundgehälter, bedacht zu sein.
Einige Angestellte der Genossenschaft wünschen eine Er¬

höhung der Teuerungszulage im Konsmnvcrein Franksurt,
da die jetzigen Zulagen nicht mehr ausreichend seien. Ueber

nnsere Jugendbewegung sprach Kollege Fcustcl, Auch
hier sei noch ein reiches Arbeitsfeld und ebenfalls Mit¬

hilfe dringend erforderlich: denn wer die Iunend hat, dem

gchört die Zukunft. Und darum, jugendliche Angestellte.

und Lehrlinge, schlicßt euch der Jngendabteilniig dcs Zen¬
tralverbandes der Handlungsgehilfen «n. Auch hieran

schloß sich - eine sehr lebhafte Debatte. Jn vorgerücktcr
Stunde .gab die Kollegin Erna Bach den Kassenbericht,

worauf Kollcge Günsel als Revisor der Kassiererin, Ent¬

lastung erteilte.

Kattowih. Eine gutbesuchtc Mitgliederverfammlung

fand am 6. November in der „Reichshalle" statt. Nach ein¬

leitenden Ausführungen des Kollegen Speil behandelte

Kollege Wachsner-Breslan eingehend das Thema „D-e Lage

der Handlungsgchilfenschaft". Eine rege Diskussion be¬

schäftigte sich init verschiedenen Mißständen in den hiesigen

Warenhäusern. Jn den Vorstand wurden die Kollegen

Speil und Nosenbaum sowie die Kollegen Bähring ge¬

wählt. Als Delegierter zum Verbandstage wurde Kollege

Speil vorgeschlagen. Es konnte über -einen erfreulichen

Mitglioderzuwachs berichtet werden.

Rundschau

Lohnzahlung an Streikende und Arbeiterräte.

Das Demobilmachungsamt teilt mit: Auf Grund des Er¬

lasses des Rats der Volksbeauftragten über die Errichtung

des Demobilmachungsamt.es vom 12. November 1918 wird

verordnet, was folgt:

I. Allen Arbeitern, Arbeiterinnen und Angestellten,

die innerhalb des Verwaltungsbezirks Groß-Berlin am

9. ,wnd 11. November 1918 die Arbeit eingestellt haben, ist

der Lohn für diefe Tage zu zahlen.

II. Allen Arbeitern, Arbeiterinnen und Angestellten,

die gegenwärtig in den Arbeiterräten der einzelnen Be¬

triebe tätig sind, ist für diese Tätigkeit der bisherige Lohn

weiterzuzahlen.
^

Ein Schandbube. Die Arbeiter in Hamburg haben
Akten bei der politischen Polizei beschlagnahmt, in denen

sie solcendes Blatt fanden:
Stcllv. Generalkommando IX. Armeekorps.

Alton«, 7.. Februar 1917.

Rittmeister NehrZorn teilt der Abwehrabteilung durch

Fernsprecher mit:

Der Gewerkschaftsführer Koch vom Deutschen Metall-

arbciterverbcmd, Hamburg, Besenbinderhof S7 (Telephon
Gr. 6 Nr. 4424) habe einen gewissen Lauffenberg ver¬

dächtigt. Lauffenbcrg liegt zurzcit im Lazarett in Wands¬

bek, seine Privatwohnung befindet stch in Alt-Nahlstedt.
Er halte anscheinend geheime Zusammenkünfte ab. Er

gehöre zu den Allerradikalstcn, zu dcr sogenannten
Spartakusgruppc. Näheres wäre durch Kuch zu erfahren.

Koch bitte dringcnd, seinen Namen nicht preiszugeben.

Zufall, Oberwachtmeister.
Abwchr-Abtcilung.
Kluth, Hauptmann.

So verstand der Gewcrtschaftsbeamte Koch dis Soli¬

darität der Arbeiterklasse. Er war natürlich vom Heeres¬
dienst reklamiert — und ist lcidcr nicht der einzige seines¬
gleichen.

Literatur

Nmsalzstcilcrncsch Kom ?S, Juli 10t8 mit den Ausmhrungs-
bestimmungcn dcS Reiches und Preußens, Karl HcnmnnuS Verlag,
Berlin, Die vom Regierungsrat Wciubach bcnrbciletc Ausgabe

ist mit zahlreichen Erläuterungen verseilen, so dasz das Buch sich zum

vrailschen Gebrauch für den steuerpflichtigen Kaufmann und Fabri¬
kanten eignet, Preis gebunden 8 Ml,

Versammlungsmitteilungen
Die Mitglicdcr wcrdcu „m zahlreiche Beteiligung an den

VcvnustaUunge-, gebeten!

?^^r^'tt heniige ^eit erfordert Geschlossenheit nnch der

Attne'ieUteii Wir bit'en olle Kolleginnen und

Kollegen, darauf zu achten, daß ihrc Mitarbeiter organi¬
siert sind, und zwar im Z e n,j r a l v e rb a n d der

Handlungsgehilfen. Mit Aufnahme- und Agi-
tationsmatericil stehen wir jederzeit zur Verfügung, tele¬

phonischer Anruf (Königstadt 1622) genügt. Wir fordern

dic Kollegen auf, die Beitrittserklärungen dann betricbs-

wcisc zu sammeln, den ersten Momatsbeitrag zu kassicreu
und Beitrittserklärungen nnd Geldbeträge schnellstens hier
im Ortsbureau, Münzstr. 20, abzuliefern.

Bcz, Potsdam, Butztag, den A>, Novemlicr, Ausflug dcr

Potsdamer und Berliner nach S i e i n st ii ck e n bei Neu-

babelsberg, — Trcsfpunlt der Potsdamer und Nownwcscr
Teilnehmer um 2>/t> Uhr an der Endstation der Straßen¬

bahn in Nomames, Plantagenstrasze. Abfahrt der Ber¬
liner Teilnehmer Poisdamer Bahnhof 2,15 Nhr bis Bnliels-

berg, Bahnhof Fricdrichstrnsze l,47 Uhr bis Babelsherg,
iliege Beteiligung wird erwartet: für Speisen und Getränke

ist gesorgt.

Aus dem Zentralverband

Berlin. Dcr Zentralvcrband dcr Handlungsgchilfen
(Ortsgruppe Berlin) hatte am 12. November die tauf-
mänuischcu Aiigestcllten nach den Germaniasälen berufen,
um Stelluug zu dcn Wahlcn zum Arbeiter- und Soldaten¬

rat zu nchmc». Die Vcrsammlung war überaus stark be¬

sucht. Kollede Schmidt führte aus, man habe im alten

Staat nichts unversucht gelassen, die kaufmännischen An-
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