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Sinö die Löhne jetzt hoch?
Dr. Kuczynski, Direktor des Statistischen
Amtes dcr Stadt Verlin-Schöneberg, gibt eine

Zeitschrift «Unsere Finanzen" heraus, die u. a.
die folgenden Ausführungen enthält:
Die Löhne sind jetzt bei uns hoch im Ver»

gleich mit der Vorkriegszeit, aber fie sind nie»
drig gemessen an den Preisen und im Vcr»
glcich mit dcm Ausland. Jn Nordeuropa, in
England, in den Vereinigten Staaten sind die
Löhne entsprechend der Verteuerung der Le¬
benshaltung durchschnittlich auf etwa das
Doppelte gestiegen. Da unser Papiergeld nur
zwei Siebentel soviel wert ist wie das fremde
Geld, hätte der Lohn bei uns auf das Sieben»
an der fremden
fache steigen müssen, um
mit der Entwicklung
Währung gemessen
des fremden Lohnes Schritt zu halten. Tat»
sächlich ist aber der Stundenlohn nur etwa
aus das Dreifache, ber Wochenlohn nur etwa
auf das Zweieinlialbfache gestiegen/) Vor fünf
Jahrcn war der Stundenlohn der Maurer in
ben englischen Großstädten etwa ebenso hoch
wie bei uns, seit Februar-März 1919 beträgt
er in London 1 Schilling 9 Pence, in Bir¬
mingham und in Manchester 1 Schilling
8 Pence, d. h. rund 6 Mk. oder doppelt soviel
wie in Berlin. Jn Schweden stieg der Wo¬
chenlohn von 1914 bis 1918 für, die Maurer
von 32 auf 64 Kronen, für die Maler von 30
auf 60 Kronen/) Er beträgt dort also für
diese Bauhandwerker rund 259 Mk. gegenüber
100 Mk. im Durchschnitt des Deutschen Reichs.
Vielfach sind die Löhne bei uns jetzt (in
Papier) noch nicht einmal so hoch wie in den
Bereinigten Staaten vor dem Kriege. Im
Mai 1913 betrug der übliche Wochenlohn der
großstädtischen Mancer 23,85 bis 38,50 Dollar,
d. h. 100 bis 162 Mk. Heute dürfte dort ein
Wochenverdicnst von 1000 M!. (60 Dollar)
für einen gelernten Arbciter nichts Seltenes
sein. Ein deutscher Millionär, der auf den
Gedanken käme, seine Rente drüben zu ver¬
zehren, müßte sich also zunächst Wohl etwa mit
der Lebenshaltung eines gelernten Arbeiters
begnügen, was gegenüber jetzt zwar eine Ver¬
besserung in seiner Ernährung, in den meisten
anderen Beziehungen aber eine erhebliche
Einschränkung bedeuten würde.
Mißt man deu heutigen Arbeitslohn an
der Vorkriegsvaluta (was wenig Sinn hat),
so erscheint cr bei uns höher nls in Nord- und
Westeuropa, aber nur etwa halb so hoch wie
jn den Vereinigten Staaten. Mißt man den
heutigen Arbeitslohn an der hcutigcn Valuta,
d. h. vergleicht man die tatsächlichen Nominal»
löhne, so erscheint er bci uns noch nicht halb
so hoch wie in Nordeuropa und in England
und vielleicht nur ein Siebentel so hoch wie
in den Vereinigten Staaten. Mißt man den
—

—
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unentgeltich geliefert

Anmerkungen:
t) Ich schätze,' daß in den Städten dcr
SKrndentohn durchschnittlich von rund 59 Pf. auf
rund 1,50 Mk„ dcr Wockenlohn von unuähcrnd
Jn den
30 Mk. auf reichlich 7« Mk. gestiegen ist.
Großstädten war die Steigerung wohl im allge¬
meinen
Jn Groß-Berlin dürfte der
'stärker.
Stundenlohn von etum W Pf. auf etwa 2ZS Mk.,

3 Mark

für den Naum einer sechsgeipaltenen Nonpare llezeile berechnet

Schrltleittmg:
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heutigen Arbeitslohn an den Kosten der Le»
benshaltung, d. h. vergleicht man öie Real»
löhnc, so erscheint er bei uns vielleicht um
zwei Fünftel geringer als in Nordeuropa und
in England") und vielleicht ein Viertel so hoch
wie in den Vereinigten Staaten. Mißt man
endlich den heutigen Arbeitslohn an der Ar¬
beitsleistung, d. h. vergleicht man, was ein
Arbeiter für 1 Mk., 25 Oere, 314 Pence,
6 Cents leistet, so erscheint er bei uns wesent¬
lich niedriger als in Nordeuropa und in Eng¬
land'') und wohl sogar nur cin Drittel so hoch
Wie in den Vereinigten Staaten/)
Die Vorteile, die den deutschen Unter¬
nehmern daraus erwachsen, daß ihnen jetzt
relativ
in
beliebiger
billige Arbeitskräfte
Menge zur Verfügung stehen, und daß ihnen
im Wettbewerb mit dem Ausland noch ein
weiter Spielraum für Lohnerhöhungen ver¬
bleibt, werden aber dadurch ausgewogen, daß
ste infolge der geringen Leistung des einzelnen
Arbeiters ihre Werkstätten, ihre Maschinen
und so weiter nicht voll ausnutzen können.
Ihre Lage wäre erst dann wirklich günstig,
wenn sie die heutigen Löhne verdoppeln und
die Arbeiter gleichzeitig ihre Leistungen ver¬
doppeln würden. Wenn jetzt so viele Unter¬
nehmer wie gebannt aus die hohen Gcldlvhne
blicken und nicht begreifen, daß der Arbeiter,
dessen Neallohn nur etwa halb so hoch ist wie
vor dcm Kriege, viel weniger leistet als früher,
so licgt das vor allem daran, daß sic stets in
dem Nominallohn eincn starren Faktor geichen
haben, der nur zu ihren Ungunsten erhöht
werden könnte.
Sie wußten es nicht vier
wollten es nicht wahr haben, daß man in den
Vereinigten Staaten nicht teurer baute als bei
uns, auch wcnn dcr Lohn für das Legen von
Und nie
1000 Zicgeln das Doppelte betrug.
war es ihnen eingegangen, daß cine Voraus¬
setzung fiir dcn Aufschwuna der amerikanischen
Industrie cbcn dic tzoöen Löhne waren, die zu
dcn gelvaltigen Fortschritten in Technik und
Organisation zwangen.
Bleiben die Ncallöhne bei uus so niedrig
wie sie sind, dann werdcn uns die andern Län¬
der auch auf technischem Gebiet den Rang ab¬
laufen. Was wir brauchen, und waS wir nicht
haben, sind anständige Arbeitsleistungen. Die
wichtigste, uickt die einzige Vorbedingung dafür
ist eine auskömmliche Versorgung mit Nah¬
rungsmitteln.

Anzeigen werden mit

23.

Iahrg.

Wochcntlohn von rund 35 ML. auf rund 100 Mk.
gestiegen scin.
°) Auch in Schweden war die Loh nistet gc rung
in dcn Großstädten besonders stark: in Stockholm
stieg der Wochciilohn für die Maurer von 38 aus
82 Kronen, für die Malcr von 40 auf 87 Kronen.

der

°) Nehmen wir der Einfachheit halber an, ein
Togelöhn von 5 Schilling sei in England vor dcm
Kriege nur ein ebenso hoher Neallohn gewesen
wie ein Tagclohn, von S Mk, in Dcutschland,
Nehmen ivir weiter an, der Tngelohn sei in Eng¬
land auf ll) Schilling, in Teutschland auf 13 Mk.
gestiegen, und die Lebenshaltung sci heute in Eng¬
land zweimal, in Deutschland viere in halbinal so
teuer wie vor dem Kriege, so würdcn sich die
Neallöhne in England uiid Deutschland jetzt wie

^

zu

d. h wie 1 zu 0,58 verhalten.

4) Wie hilflos sc?bft hcNWrragende Praktiker
bei uns sind, wcnn sie solche weltwirtschaftlichen
Zusammenhänge untersuchen, dafür nur ein Bei¬
spiel, Jn scinem in der „Teutschen Gesellschaft
1914"
gehaltenen, in dcr „Demokratie" vom
25. Juni 1919 veröffentlichten Vortrag „Die Zu¬
kunft der deutschen Finanzen" sagte 'der Direktor
dcr Demschen Bank, Wassermann:
„Vor dem
Kriege wiieden in Obcrschlesien den Bergarbeitern
für die Schicht im Tnlchschnitt 4,59 Mk. Lohn
bezahlt. Der Arbeiter förderte dabei durchschnitt-,
lich 13,59 Mk., also das Dreifache, und da unsere
Valuta auch im Ausland nur ein Drittel wertet,
fo wären wir jetzt nicht weniger, aber auch nicht
mehr konkurrenzfähig als vor dem Kriege
wenn dcr Arbciter auch jetzt noch eine Tonne pro
Schicht fördern würde. Das tut er, aber nicht; er
fördert nnr A Tonnen." Wassermann weiß nicht
oder vergißt, daß in England die Löhne aus das
Doppelte geizigen sind so daß wir bei unver¬
änderter Leistung nicht ebenso, sondcrn doppelt
so „konkurrenzfähig" wären ivie vor dem Kriege,
Nehmen wir nn, die Leistung sei bei uns um
in England um ^ gesunken, so wäre uuscre
Konkurrenzfähigkeit" gegenüber England im Vev»
Verhältnis von 10 :7 zu unseren Gunsten ver¬
^-Selbstverständlich sind die Fälle viel
schoben.
zahlreicher, in denen die Lohnverhältnisse absicht¬
lich falsch dargestellt werden, wie z. B. in folgen¬
der in dein amtlichen „Nachrichten für Handel,
Industrie lind Landwirtschaft'' vom 31. Juli d. I.
veröffentlichten Mitteilung aus Nürnberg über
die Textilindustrie: „Die Löhne haben, eine Höhe
erreicht, die jeden Wettbewerb mit- dem Ausland
unmöglich machen uud die deutsche Industrie,
wenn nicht
ganz andere Verhältnisse eintrete«!,
wohl voii jeder Ausfuhr .ausschließen werden.")
°) Nimmt man an, dcr deutsche Arbciter habe
vor dem Kriege für einen Tagelohn von 5 Mk.
sl,19, Dollar) 100 Einheiten hergestellt, ,der ameri¬
kanische Arbciter für eineil Tagelohn von 15
(3,75 Dollar) 150 Einheiten,, und nimmt man
weiter nn, der deutsche Arbeiter stelle heute für
cinen Tagclohn von 13 Mk. nur 50 Einheiten
her, dcr amerikanische Arbeiter für einen Tage¬
lohn von 115 Mr. (7 Dollar) wieder 1S0 Ein«
heilen, so wäre die Leistung des Deutschen, am
vor dem Kriege
Dollar gemessen,
doppelt und
heute dreimal so groß wie die des Amerikaners.
—
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Der freie

Zum SZirZsSsraissniVurf.
Der Zentnilverband der Angestellten Hai.
in den lebten Wochen wieder Versammlungen
veranstaltet, in denen, zum Gesetzentwurf über

Stellung genommen wurde.
Kollege P. Lauge-Berlin sprach unter leb.
haster Zustimmung der Verpmmelten Ansang
Köln
und
September in Duisburg
a. Nh.,
sowie am 1. Oktober in Ariern
1. Thür. Dort wurde folgende Entschließung
gefaßt:
die Betriebsräte

„Die

,nn

1.

OZiobcr

im

SchützenhaicS

zu

Zeniralverband dcr Ange¬
stellten einberufene Bersmumlung erklärt! sich mit
den Ausführungen des Vortragenden über die Be¬
triebsräte einverstanden.
Die Vcrsnmun'lten derlongrn in NeVrrem»
Ztin'.inuug mit der Arbeitsgemeinschaft; freier An¬
gestelltenverbände, daß den Betriebsräten das
volle MitbestintmungSrechi bci Neneiustellungcu,
Kündigungen nnd Entlassungen zugestanden Iviid,
also ohne vorherige Zustimmung des Betriebs¬
rates Neucinstellungen, Kündigungen und Entlchsuneicn nicht erfolgen köniren.
Außerdem fordern die Versammelten dns
Artern

tagende,'

vom

Mitbeftinunungörccht des BetriebSralS bei
Führung und Pertvultuug der Betriebe."

der

In Pößncck sprach am 5. Septenlbcr
Kollege schlicke über den Betriebsräte-Gesetz¬
Er bemängelte das kümmellick>e
entwurf.
Mitbestimmuugsrccht bei Einstellungen, Entlasfliilgi'n, BeiriebLführung und Betriebseiilsicht und -Beeinflussung sowie in der Preis¬
politik und ähnliclx's.
Gehalts fragen, das Bctriebsräiegcsctz lind
die
Angestellien. fo lautete das Thema
öffentlicher Versammlungen, die stattfanden
am
19. «epZeiiibcr
iu
Reichenbach
(Vogtl.), 21. September in Mcernne,
25. September in P laue n (Vogtl.) und am
2. Oktober in G e r s d o r f-H o h en st e i n.
Alle Versammlungen ivaren zahlreich besucht
und nahmen einen guten Verlauf.
Das Re¬
ferat des Kollegen Gauleiter Lähner fand
lebhafte Zustimmung. In Planen führte in
der
des
der
Aussprache
Vczirksbeamte
V. D. H. aus, daß er init den Ausführungen
dcs Herrn Schneider (Vorstandsmitglied iin
V. D. H.) gegen das BetriebsrLtegesetz in der
Natioualvelfauliüluna nicht einverstanden sei.
Aber Herr Schneider habe als Wortführer der
deitlolratischen Fraktion gegen seine innere
Ueberzeugung sprechen müssen. Die Arbeiter
besäße?,, einen krassen Egoismus und dächten
gar nicht daran, gegenüber den Angestellten
Solidarität zil üben. Daher müßten die Be¬
triebsräte
paritätisch 'zusammengesetzt 'sein.
Gelachter und Widerspruch quittierten diesem
Redner und es lvar dem Refcreulen ein leich¬
tes, diese AusZichrungen unter großer Zustim¬
mimg der Versammlung zu widerlegen.
Jn
den Vecsauimlimgen wurde eine Entschließung
angenommen,
„baß die Regierungsvorlage
über das Betricbsrätegcsetz durchaus unge¬
nügend ist. Die Angestellten fordern ein
wirkliches soziales und wirtschaftliches Mit-

Angestellte
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uicht die Macht, die dem Willen deS UuternehmerZ
stWÄhalten uud die Früchte der Arbeit dem
Wohle des Volkes zuführen kann."
Die Angestellten der Berliner Wa¬
renhäuser usw. beschlossen am 9. Oktober nach
einem Vortrage des Kollcgcu P. Lange:
„Die am !,', Oktober vom ZentrolverbarÄ der
Angestellten einberufene BcrfcrmmKl.H der" in dcn
Berliner Kauf- nud Warenhäusern sowie Spezial¬
geschäften tätigen Airqeftellt>'!,' erklärt den vor¬
liegeichen Gesetzentwurf über die BetriebZräle als
durchaus ungenügend. Sie verlangt, daß der
Willkür der Geschäftsinhaber bei Einstellungen
uild Entlassungen ein Ende.gcmcieiit tvird und

manche Näubcrgcfchichtcn verbreitet, darunter
die kolHenbe: „Bevor Herr Lange in Lcipzig
wirkte, hatte ihn in Lübeck ein vielsagendes Miß¬
geschick gctrosscn: er war aus dem sozioAemekrutischen Verein ausgeschlossen Ivordeu. uied zwar
nach feinen ei gen eir VerSffeZlilichuirgkn, wcil
er Anarchist sci."
Davon ist kein Wort wahr!
Ich habe nie irr Lübeck gewirkt oder gewohnt, ich
war nie Anarchist, ich, bin nie auS einem sozial«
demokratischen Verein ausgeschlossen Ivordeu,, und
schließlich ist es natürlich auch nicht wahr, daß ich
die Vcnr den Deurschnanonnlen ersundeisen Lügen
durch irgendwelche Vcröf^rMchunge» -«ls richt,..;
dcr Betriebsrat derart gleichberechtigt uritwirtt, bestätigt hätte.
daß ohzie seine vorherige ZustiiMnnug uieinaud
Die GcWen begeifern unS miS zwei Gründe,!:
eiiigesiellt oder gekündigt werden darf. Dcu Be¬
Sie wollen erstens die Masse der'An«-, stellten
triebsräten nluß auch eiu Enticheidungsrecht bci
iu
nuS
machen und zweitens
der Waren Herstellung und der Warenverteilung kopfscheu
eingeräumt werden, damit auch hier nicht nur unserer positiven Arbcit stören. Ihr P!au ist,
kapitalistische Rücksichten maßgebend sind, fonder» unS zu nötigen, ans ihrc jeäs veikumderischoi,
die Interessen der Angestellt«« und Arbeiter zil teils
Wcherlichen Angriffe einzugehen, um uns
ihrem Recht kommen.
dadurch Zeit und Kraft zu rauben, die wir fönst
Ms eine unbedingte Voraus setznzur Ge¬
nützlicher im Kampfe siir die Interessen der An¬
winnung u nv oe schl eier ter Einblicke in die gesamtc
gestellten gegen daS Unternehmertum verwenden
wir
die
Geschäftsführung fordern
Mitwirkung iönnien. ES
ist kein Zufall, daß sie gerade jetzt
von Betriebsräten
in der Verwaltung der ein¬
so geifern: Wir stehen im Kampfe sür daZ Mitzelnen Betriebe.
Im- Betriebsrat sollen, alle Gruppen der im bestiinmnngsrecht der Angestellteu!
Beiriebe tätigen Anaestellten' und Arbeiter im i n d e n B e l r ie b cn, da will marr nns lahm«
Verhältnis zu ihrer Zahl vertreten sein."
legen und die AuftnerZsaMeit der Kollegen vou
diesein hochwichtigen Gegenstande ablcnbcn. Die
Unternehmer
stehen dabei und reiben sich vcr«
Sachs unb
die H«r>dcl
gniigt
Der skandinavische Dichter H. Ibsen läßt in
Es
Böse Beispiele verderben gute Sitten!
seinem Schauspiel „VoUsseind" den Heide« des
Stückes sagen, wer öffentlich für daS Gemeinwohl, ist der „Courier", die Zeitschrift deS Transportfür Wahrheit «nd Recht kämpfe, dürfe dazu nicht arbeiterverbandes, der in Nr. LS schreibt:

Person.

—

feine besten Kleidungsstücke anziehen,. Das Schau¬
spiel zeigt unS, wie jemand, der rücksichtslos
seinen Persönlichen Interessen odcr den Interessen
kleiner Cliquen frönt, als tüchtiger Mensch ge¬
feiert wird, derjenige aber, dcr dcm Gemein¬
wohl dient, die Zielstheibe niedrigster Anwürfe
seitens jene« JtttereZfenpolitikcir ist,
Jn 'der AngesteMenbÄvegung haben wir das¬
selbe BÄd. Die gelben Unternehn-.ersöldlinge, d. h,
diejenigen kaufmännischen Ge'hilsenvereine, die
zum Tcil von den Unternehmern dafüo bar be¬
zahlt werden, zum anderen Teil die Interessen
des Unternehmertums ohne besondere bare Be¬
zahlung, verlreien, verschwenden ungeheure Geld¬
summen, indem sie durch ihre bei dcn heutigen
Papierpreisen kMpieligen Flugblätter usw. alle
nu:
irgendwie erdenkbaren Niederträchtigkeiten
ffegen den Zentralverband der Angestellten und
seine Beamten vcrbreiren.
Der Deuischlmtionole

HaiidlungSgehilfezwer«

band gibt z. B, vor, die Angestellten

vor

den «bo?»

„Gefährlicher ift der Plan, den drr lommuRedakteur
der
uiftifche
„HanVungSgehilfen«
zeitung", Paul Lange, in der «Kou'.tlUtnistisch?»
giäiekorrespordcng" eniwickelt hrrt. Nach ihin
sollen die Kommunisten versruhen, grnze Orlsgruppen, Jndufiriebezirke oöer Branchen von dcu
Zentmwerbünde« loszureißen. Hicr beginnt die
Gewer'ksch^ftSpolitik der Kommunisten «zcineingc«
sährlich zil lverden. Nach dem Rezept dcs Hcrril
Lange hoben bekanntlich die Drahtzieher dcS SccmannKbundes und deS Bin!«^!schiffe>Kerbnnd<S
?, priori gehandelt und
jetzt verfucheu die Herren
Kommunisten «S bei den Hafenarbeitern, iu
Bremen, BremerlzKvcn, Hamburg usw., bei un¬
seren Mitgliedern in Harnburg überhaupt. Zur
Ausklärung unserer Kellegen wollen wir nicht
unterlassen mitzuteilen, daß Herr Lunge vor
seinem Hauptvorsjan>de zu Kreuze gekrochen ist.
Den ZerMtterimgearttkel habe cr verfaßt, drch
gebe er nicht scine eigene Meinung wieder, son¬
dern nur
die ciner
gewissen kommunistischen
Strömung. Er selbst mißbillige di^se Strömung,
Alles in allem: ein kommunistischer Charakter".

fchewistischen Gepflogenheiten" unseres Zentral¬
verbandes schützen zu wollen!, der mit der Konsum¬
genossenschaft Berlin-Lickieuberg einen Vertrag
Der Paul Longe ist ein Zauberer; man, sollte
dahingehend abgeschlossen h?bs, daß alle Genossen« ihn verbrennen, wic früher die Hexen. Er schreibt
fchsflsveriäilfcrinnen der iinabhänJigeü, sozial«
wenn die vorstehenden Behauptungen wahr
demokatkschen Partei beit «ten müssen. Kein wären
einen Artikel in der „Kommunistischen
denkender Mer.sch wird nn einen solchen Vertrag
Nätckorrefpondenz" und flugs treten auf scincn
—-

—

Aber die dcutschnationalen Verbands»
glauben.
WinkdieSeclclite,Vinnenfchiffsruil!z Hafenarbeiter
sichrer spekulieren auf die politische Unerfahren¬ scharenweise aus dcm TranZportnribei'lerverbmid
heit unserer Berufskollegen und glauben, diesen aus; auf die Seeleute und Bitmenschisser Hit der
dcn
Betriebsräten
bestimmungsrecht. das
gerade durch die Dreistigkeit ihrer Lügen im¬ Artikcl schon monatelang vorher gewirkt, noch
ciuen cnlsckxidenden Einfluß bei Einftellunponieren zu können.
ehe er überhaupt erschienen ist! Ach, wcnn ich
gen, Kündigungen und Entlassungen gibt und
Besonders beliebt sind bei unseren Gegnern nur dcn zehnte» Tcil dieser übersinnlichen Kräsie
die Möglichkeit eincr scharfen Kontrolle der
im Verdcrtrefsen der Bew
Wngri'!
gegen
besäße, die mir hier angedichtet iverccn; ich würde
und
kn'ifuiäuiliZchen
technischen BetriebsDa wird be« sie sehr nützlich verwenden.
gung suchenden Be».-bandSbcsmten.
Jene Austritte aus
sührung."
Hauptct, ciner unserer 5ieLcgen habe in BreSlau dem TranSportarbcitervevbnnd sind ersolgt, weil
Die Ortsgruppe Mannheim unseres
über die Aollr«!N,«n wegwerfend gesagt: „Das die
'^treffenden Abeiter mit Verschiederen grund¬
Zentralverbandes hielt Ende September eine
Kn'gbaarlg: Vesittö-ct müise nmn organisieren, da¬ sätzlichen Maßnahmen, mit der gesauvten Taktik
starlbeslichte Versammlung ab, in der beschlössen mit cZ
cinflüßioS wü:de:" Der Zmeck dieser Be¬ des TrausportarbeiterverbandeS nicht einverstan¬
wurde:
hauptung ist, die weiblichen Angestellten don nns den waren.
Jener Verband und seine Führer
..Die heutige öffentlich^ Versammlung im
s«rnzuhaU«n. Gilt es denn ober außerhalb der haben z. B. während dcS Krieges eine eifrige
Friedrichs»«!? verlangt in den, Beiriebsrätegesetz
Irrenhäuser auch nnr einen einzigen Men¬ Agitation betrieben, daß der. SchffsxchriSkopiia«
dnS entscheidende MitbeftinimungSrecht in
Fragen
der da glaubt, ein Beamter unseres Zen«
des UrbeitSvertrageK.
listen auS den Taschen deS hungernden deutschen
Ferner verlangt sie iil schen,
der Produktion?- und Wivtschafissrage daö un- irakvcÄbandcs, !xr beide Gsfchlechter organisiert, Volles cin rcichögesetzliches Geschön! von oisdertdcdinff!« Mitvestimmun.'Zrcchj. Ein Betriebsrat, könnte so den'len oder spreche«I
haw Milliarden Mark gemacht werde. Dieses
der

nicht die wirtichns.tiichcn Verhältnh'se eines
nnd darüber wachen ksu«, ist

Betriebes prüfen

Gegen mich

iocrden

Handlungsgehilfenverband

vom

Deutfchiiatioualcu
Flugblätter:!

in vielen

ähnliche Vorkommnisse slr/d die Ursachen der
ES ist
Gärung iin TrnusportarbeitvervcrSand.

und
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lächerlich, den Zerttlngsauffatz eines Dritten da¬
für verantlvorllich M inachcn. Tatsächlich habe ich
den Aussatz sn der „Kommunistischen Mtetsrrespondenz" nicht geschrieben, nlso auch keine
Veranlassung, mich ül>cr seinen Inhalt zu
äußern. Der „Courier" hat einfach den Ver¬
sasser zu erraten gesucht und hat falsch geraten.
Wie er aber
Das loar cin Malheur für ihn.
dazu kommt, sich die Behauptung auS den
Fingern zu saugen, ich hätte mcine Verfasser¬
schaft irgendwo zugegeben, um dann daran wei¬
tere Hämische Bemerkungen zu knüpfen, ift mir

cit der Wiederaufnahme der Arbcit im
Leipziger Buchhandel ist ein Kampf beendet,
der weit iibcr Leipzigs Mauern hinaus seine

Bedeutung hat.
Nicht zuletzt im Buchhandel herrschte nqS
das patriarchalische
unter den Angestellten
Empfinden, „zum Hause" zu gehören, ein
„Teil des Hauses" zu sein. Die .Harmonie¬
lehre war gerade hier mit am starrsten ver¬
treten, obwohl in ben letzten Jahrzehnten auch
im Buchhandel die Konzentration des Kapitals
gewaltige Fortschritte gemacht halte und so den
Augestellten mehr und mehr die Aussicht ver¬
sperrte, jemals selbständig zu werden. Immer
größere Massen von Angestellten wurden in
Riesenbetrieben zusammengezogen, untcr daZ
Kommando immer weniger Kapitalisten ge¬
stellt. Immer stärker würbe fo die Ausbeu¬
tung, der-die Gehilfen fast wehrlos gegenüberstanden, lveil sie den Weg zur gewerkschaftlichen
Organisation noch nicht oder uur in geringem
Maße gefunden hatten. Trotz allen wirtschaft¬
lichen und dicsen folgenden sozialen Verände¬
rungen im Gewerbe standen die Gehilfenoerbände fast durchweg uoch auf dem Boden der

Harmonie zwischen Kapital und Arbeit!

Krieg und Revolution haben nun diese
holden Theorien stark erschüttert. Die wirt¬
schaftliche Not zwang die Angeftellten, Forde¬
rungen zu erheben und die politische Engstiruigkeit der Unternehmer im Buchhandel tat
das Uebrige, die Angestellten auszurütteln, fie
über das wirkliche Verhältnis von Kapital uud
Arbeit aufzuklären.
Als die Angestellten er¬
kennen mußien, daß ein ausreichendes Ent¬
gegenkommen von den Unternehmern nicht zu
erwarten war, blieb ihnen nichts anderes übrig,
als in den Ausstand zu treten, in den ersten
großcn Ausstand im Buchhandell
Die Unternehmer haben das gewiß nicht
erwartet. Sie haben immer noch geglairbt, ihre
braven Angestellten von ehedem vor sich zu
haben und mußten nun erkennen, daß die „schö¬
nen alten Zeiten" für immer vorbei sind. Und
vielleicht gerade deswegen haben sie bci den
Verhandlungen noch einmal alle ihre Nückstän»
digkeit spielen lassen, über die wir noch folgen¬
des zu berichten haben:
Wie Nur bereits in unserem Bericht in
dsr „Handlungsgehilsenzeitung" Nr. 13 mit¬
teilten, hattcn wir an den Demobilmachuiigskommissar das Ersuchen gerichtet, den gefällten
uud uur von den Unternehmern nicht aner¬
kannten Schiedsspruch für verbindlich zu erklä¬
ren.
Auch hier trat wiederum die Parteilichkeit
des DcmobilmachtMgskomniissars zutage, der
in den Vorverhandlungen immer wieder die
angebliche wirtsckMliche Notlage der Unter¬
nehmer, insbesonbere des Zwischeubuchhaudcls,
in den Vordergrund rückte. Vergeblich waren
seinc Bemühungen, die Angestelltenvertretcr
dazu zu bewegen, den bestehenden Schiedsspruch
eine Entscheidung
um
fallen zu lassen
und sich
seinerseits unmöglich zu machen
mit nur höchstens 30 Prgz. Teuerungszulage
auf die Gehälter des gesamten Buchhandels gu
begnügen.
—

—

24Z

Angefüllte

Dicse Lügenhaftigkei! kann schauerlich
Adcr ich verstehe ihren Zweck.
Sie hat ihre Ursache
dem Bestreben, einen
Süudenbock für die Unruhe im Trunsporrorbeiterverlxnrd zu finden und der soll ich sein. Ich lehne
unsaßbar.

überboten wcrdcn.

dankend «b.
Lieber Lcferl
Ich habe Dir einige Proben
gegekn, w ie gelegen wird. Ich denke, fie ge¬
nügen und entheben nuch der Notwendigkeit, auf
die jeweils neuesten Erfindungen und Dichtungen
Deizn ivir hiben
unserer Gcgner cinzrrgehcn.
W ichtige res S u tun.
Paul Lange.

Zwischenbuchhandel bestehen bleibt. Nachdem
diese Frage bejaht lvurde, wurde von den An»
gsstclltenoerlretern mit Recht betont, daß sie
dann eben Wege und Mittel finden müssen,
den Zwischenbuchhandel so auszubauen, daß er
scine Arbeiter und Angestellten anständig be¬
zahlen kann. Von den Unternehmern wurde
den Angestellten vorgeworfen, sie hätten doch
nicht einmal die wirtschaftliche Lage der Be¬
triebe geprüft, sonst würden sie nicht Unmög¬
liches verlangen. Es wurde weiterhin in Er¬
wägung gezogen, ob man nicht ein Provisorium
schaffen wolle, das durch einen in der Zwischen¬

zeit zu sckMenden ordentlichen Tarifvertrag
abgelöst werden soll. Der erste Verhandlungs»
tag fand seinen Abschluß damit, daß beide Par¬
Auf das energische Drängen der Streiken¬ teien beauftragt wurden, ihren Auftraggebern
den, dsr Deniobilniachungskonunissar möge die Frage vorzulegen, ob der Abschluß einer
ent¬ Vereinbarung mit 40 Proz. für den Verlag
recht schnell seine Entscheidlmg treffen
weder ja oder nein —, sielen am 4. September und das bibliophile Antiquariat und 30 Proz.
die Würfel. Der Schiedsspruch lvurde für ver¬ für die übrigen Zweige im Buchhandel ge¬
bindlich erklärt. Jn eincr am gleichen Tage billigt würde.
Die streikenden Angestellten des Buchhan¬
stattfindenden Versammlung der Streikeirden
wurde der Streik für beendet erklärt und alle dels beschäftigten sich mit dieser Frage am
Beteiligten aufgefordert, die Arbeit am 5. Scp¬ gleichen Tage in ciner überfüllten Versamm¬
tember wieder aufzunehmen.
lung in den NeichShallen, in der Kollege
Sie fanden jedoch am Morgen des 5. Sep¬ M. Ehrhardt (Zentmlverband der Angestell¬
Die Arbeit¬ tcn) eingehend Bericht-über die Verhandlung
tember die Betriebe geschlossen.
geber erkannten die Verbindlich¬ gab. Die Versammelten führten eine unge¬
keit s crk lä run g
nicht an, da die mein lebhafte Aussprache und gaben sehr oft
Durchführung des Schiedsspruches den „baldi¬ in erregten Zwischenrufen ihren Unwillen und
gen sicheren Ruin" Leipzigs als Zentrale des ihre Erbiltermtg über die geringen Zugestand»
deutschen Buchhandels herbeiführen würde. nisse insbesondere im Zwischeiwuchhandel kund.
Man habe bereits Beschwerde bei den Ncichs- Gegen wenige Stimmen wurde alsdann ein
und Staatsbehörden in die Wege geleitet und Antrag angenommen, der die Vorschläge vor»
aus diesem Grunde sei cine Wiedereröffnung läusig für diskntahel hält.
Am zweiten Verhandlungstage beschäftigte
der Betriebe des Leipziger Buchhandels nicht zu
erwarten. Durch diese Willkür und das dikta¬ man sich in der Hauptsache mit der Wiedcreintorische Verhalten des Unternehmertums wur¬ stellung der Streikenden. Die Parteien führ¬
den 5000 Angestellte des Buchhandels ausge- ten hierbei einen scharfen Kampf, da von ver¬
sperrt. Die ausgesperrten Angestellten des schiedenen Unternehmern versucht wurde, die
Buchhandels ivandten sich nunmehr an den De- Bestimmungen hierüber so zu gestalten, daß es
mobilmachungskommissar mit dem Ersuchen, dem Unternehmer möglich sei, die im Streik
die Betriebe öffnen zu lassen. Der Demobil- ihm unliebsam gewordenen Kolleginnen und
machungskommisfar erklärte aber, daß cr an der Kollegen abzustoßen. Desgleichen führten sie
Grenze seiner Machtbefugnisse 'angelangt sci, ins Feld, daß das Geschäft durch den Streik
worauf einc Abordnung von drei Mitgliedern rapid zurückgegangen sei und der Bedarf an
der Tarifkommission zum sächsischen Wirt- Personal ein geringerer sein müsse. Von den
schaslsministerium gesandt wurde. Dort erklär¬ Vertretern dsr Angestellten wurde den Unter¬
ten Ministerialdirektor Dr. Dehne und Ge¬ nehmern iu erster Linie erwidert, daß Maß»
heimrat Haak, daß der Regierung keinerlei «gelungen keinesfalls stattfinden dürfen. Auch
Mittel und gesetzliche Handhaben zur Verfü¬ Unternehmer haben sich während der Bewe»
gung stehen, um die Unternehmer zu zwingen, gung ganz schäbige und zynische Ausschreitun¬
Wcnn des
ihre Betriebe wieder zu^öffnen! Man müsse gen zuschuldeil kommen lassen.
schon versuchen, cinen Weg der Verständigung weiteren behauptet wird, die streikenden Ange»
zu finden, um aus diesem Dilemma heraus¬ stellten haben den Rückgang des Geschäfts oer»
zukommen. Von unserer Kommission wurdc ursacht, so muß doch demgegenüber festgestellt
besonders hervorgehoben, daß eine Verständi¬ werden, daß es ganz in der Hand der llnter¬
Die be¬
gung keinesfalls auf Kasten der Angestellten er- nehmer lag. den Streik zu beenden!
folgen kann. Das Ministerium vertrat der willigten Forderungen hätten sich vielleicht
Kommission gegenüber den Standpunkt, daß nicht einmal so hoch belaufen wie die entstan¬
ein Betrieb niemals auf Kosten der wirtschaft¬ denen Verluste. Wer aber eben cine „Macht»
lich Schwächeren, der Arbcitcr, aufrechterhal¬ Probe" durchkämpfen will, muß auch die Kon¬
ten werdcn kann. Wenn die Dinge im Buch¬ sequenzen tragen, und die Unternehmer find
handel so licgcn, dann müssen Mittel und Wege es ja in diesein Falle gewesen, denen dicse
gefunden werden, um durch Umorganisation „Machtprobe" als ein willkommenes Mittel erusw. wirtschaftlich bessere Verhältnisse zu schien, ihren „Hcrrenstandpunkt" zu festigen.
Der dritte VerhandlungSiag brachte für
schaffen.
Es wurde dann im weiteren Verlauf der die Angcstelltenvertretsr eine nicht unerwartete
Verhandlungen vereinbart, daß beide Pnrtcicn Klarhcit iin Punkt Prüfung dcr wirtschafllichen
Am vorhergehenden VerhandKing^ZZage
den 8. September, unter dem Lage!
am Montag,
Vorsitz eines Vertreters der Regierung noch¬ staudcn die Unternehmer auf dem StandPunkte, daß bei der Prüfung dcr wirtschaft¬
mals verhandeln sollten.
Am Montag haben dann di: Verhandlun¬ lichen Lage die eventuellen Bilanzen des lau¬
Quartals 19!9 als
gen unter dem Vorsitz deS Geheimrats Haak be¬ fenden Jahres bzw. des 2.
Von den Vertretern
gonnen und sind am Mittwochnachmittag be¬ Unierlage dienen solltcn.
Die Unternehmer hielten an der Angestellteu wurde dein sofort wider¬
endet worden.
ihrer Behauptung fest, daß sie nicht in der Lage sprochen und verlangt, daß die Bilanzen von
seien, den im Schiedsspruch festgesetzten 40pro- 1914 bis 1918 vorgelegt werden. Damit wur»
zentigeu GehaltSzuschlag zu zahlen. Von dcr den auch zum großen Teil die technischen
Angestelltenvcrtretnng wurde den Unterneh¬ Schwierigkeiten beseitigt, die von dcn Unter¬
nehmern jetzt immer so stark hervorgehoben
mern zuerst die Frage vorgelegt, ob Verlag und
Sortiment ein Interesse daran haben, daß dcr werdcn, wo es gilt, den Beiveis zu führen.
—
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Die Unternehmer lehnten unsere Forderung von deren Organisationen zu dcn Werhandlungeli
«b und geiben ganz ofsen zu verstehen, dasz sie der Mgliedrigen Konimission, die über die Frage
'der zukünftigen Gestaltung des> Zwischenhandels
von den bedeutend hohen Gewinnen der vor¬
beraten soll, hinzugezogen werden.
Die anwesen¬
irgendwelche den
angegangenen Jnhre keinesfalls
Mitglieder des Vorstandes des Börsenvereins
die
uin
Summen
wegnehmen,
prozentuale
sowie der hiervon benachrichtigte erste Vorsteher
Forderungen der Angeftelltenschaft zum min¬ des Börsenvereins erklären sich bereit, dies im
desten' vorläufig mit 40 Proz. zu bewilligen. Vorstand des Vörscnvereins zu befürworten
Das heißt mit anderen Worten, daß der An¬
5. Für die Zeit 'bis zum 31. Januar 1920
gestellte keinesfalls ein Recht hat, an dem durch tritt der bis 31. Juli 1919 gültige Tarif erneut
seine Arbeit erzeugten Profit durch anständige in Kraft, Auf die in diesem Tarif festgesetzten
Bezahlung seiner Arbeitskraft zu partizipieren, Gehaltssätze sind Zuschläge zu gewähren, die be¬
und
dafür aber in dcn „mageren" Geschäftssahren tragen: in dcn Betrieben des Verlages
40 Proz,, des Zwischenbibliophilen
Antiquariats
am Verlust teilnehmen darf in Form unzu¬
b u chh a ndels (K om m i ssi on s ge schü st, Bar so rt i inent,

reichender Bezahlung.
Die Tarifkommission der Angestellten gab
nach eingehender alleiniger Beratung die Er¬
klärung ab, daß sie die Prüfung der wirtschaft¬
lichen Lage ablehne, da die von den Unter¬
nehmern angebotenen Unterlagen unzureichend
sind, lind nur ein schiefes Bild ergeben würden.
Wenn der Zwischenbuchhandel überhaupt jcde
Prüfung glatt ablehne, fo stelle er fich damit in
direkten Gegensatz zu seinen ftüheren Behaup¬
tungen.
Ein ebenso schwieriger Punkt der Ver¬
handlungen war die Bezahlung der Streiktage,
bis abgelehnt wurde, wofür jedoch eine Beihilfe
von 150 Mk. für Verheiratete und 75 Mk. für
Ledige gewährt werden soll. Der Zwischen¬
buchhandel nahm auch hier wieder eine voll¬
ständig ablehnende Haltung ein.
Der Versuch der Unternehmer, die Ange¬
stelltenvertreter dazu zu bewegen, Schieds¬
spruch uud Verbindlichkeitserklärung aufzu¬
heben, scheiterte. Es blieb dabei, daß der recht¬
liche Standpunkt für die durch die geschaffene
Vereinbarung nicht Betroffenen vollständig
unberührt bleibt.
Am 10. September erreichten die Vera¬
tungen ihr Ende. Am Abend erstattete Kollege
W. Allihn in den Drei Mohren den ausge¬
Die
sperrten Angestellten eingehend Bericht.
Versammelten gaben ihren Unwillen über den
Ertrakt der Verhandlungen oftmals in erregten
Zwischenrufen kund, betonten aber zum großcn
Teile in dsr Aussprache, daß es Wohl keines¬
falls zurzeit zweckmäßig erscheine, die Verein¬
barung abzulehnen. Von verschiedenen Red¬
nern wurde mit Recht betont, daß die Ange¬
stcllten schon viel ftüher in dieser Weise hätten
kämpfen sollen, dann wäre ihnen ein größerer
Erfolg sicher gewesen.
Die Versammelten nahmen dann die vor¬
gegen einige Stim¬

geschlagene Vereinbarung
men

an.

Auch die Unternehmer haben am Don¬
nerstagvormittag die gleiche Erklärung für die

Arbeitgeberschaft unserer Kommission abge¬
Die Arbeitsaufnahme erfolgte am
geben.
Freitag, den 12. September.
Wir geben im nachfolgenden den Wort¬
laut der Vereinbarung wieder:
1. Die Parteien sind bereit, sofort über ben
Abschluß eines neuen Tarifes in gemeinsame
Verhandlungen einzutreten und diese Verhand¬
lungen bis spätestens znm 31. Januar 192g zu

Ende zu führen.
2. Bei den Verhandlungen ist bei der Klassen¬
einteilung der Angestellten ausgehend don dem
bisherigen Tarif, außer dem Lebensalter und der
Vorbildung, auch die Leistung und die Beschäfti¬

gungsart entsprechend zu berücksichtigen.
3. Solltcn die Parteien über den oder jenen

Punkt

des

Tarifvertrages eine Einigung
vor der Anrufung
des
Schlichtungsausschusses Verhandlungen unter Bei¬
ziehung eincr vermittelnden Instanz stattfinden.
4. Sollten die Verhandlungen über den neuen
Tarifvertrag bis zum 31. Junuar 192g zu einer
Einigung noch nicht geführt haben, so ist dem
neuen Tarif trotzdem rückwirkende Kraft ab 1. Fe¬
bruar 1W0 zu verleihen.
Zusatz zu 1^4. Die Arbeitgeber werden
beim Vorstand des Börsenvereins dafür eintreten,
daß 8 Vertreter der Gehilfenschaft nach Vorschlag
neuen

nicht erzielen, so

sollen

Grossogeschäst) 30 Prozent, des regulären Sor¬
timents, Vahnhossbuchhand'cls, Reise- und Ver¬
sandbuchhandels, wissenschaftlichen und ExportAntiquariats, Ramsch-AntiquarialS, der Leih¬
bibliotheken, sowie der Kolportagegeschäfte und
ähnlicher Betriebe 30 Proz. mit der Maßgabe,
daß dieser Prozentsatz auf 40 Proz. erhöht wird,
sobald der in der Notstandsordnung des Börsen¬
vereins
der Deutschen Buchhändler
festgelegte
Teuerungszuschlag auf mindestens 20 Proz. her¬
ausgesetzt wird.
Angestellte, die bereits über -'den Tarif bezalM werden, erhalten nur den sür ihre Tarif¬
klasse zuständigen Zuschlag.
6. Jn sämtlichen Betrieben mit Ausnahme
derjenigen des Zwischcnlbuchhandels wird in Wür¬
digung der Notlage vieler Angestellten eine ein¬
malige Beihilfe gewährt. Diese beträgt für ver¬
heiratete Angestellte 150 Mk,, für alle anderen
Angestellten (männlich und weiblich) über 18 Jahre
7S
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Angestellte

M!.

7. Die am Streik beteiligten Angestellten er¬
halten vom 1. August bis zum 19. August (die¬
jenigen, die erst später in Streik traten, ent¬
sprechend länger) das Gehalt, das sie vorher be¬
Die wettere Bezahlung erfolgt erst
zogen haben.
vom Tage der Wiedereinstellung und dann zu den
neu
vereinbarten Sätzen
8 s. Maßregelungen wegen Beteiligung am
Streik sowie wegen Betätigung bei und für den¬
selben 'dürfen nicht erfolgen
Auch die Arbeits-

>villig>>7, dürfen Maßregelungen nicht unterworfen
werden.
Desgleichen wird allen Beteiligten zur
Pflicht gemacht, den Frieden in den VStrieben zu
wahren.
K' Die Wiedereinstellung der am Streik be¬
teiligten Angestellten erfolgt nach Bedarf und nach
der wirtschaftlichen Möglichkeit der einzelnen Be¬
triebe.

c) Die WiedereinsteAung, Kündigung und
Entlassung 'der Angestellten wird, soweit die In¬
teressen der am Streik Beteiligten dadurch im
Sinne don PunZt s) berührt werden, für die
Dauer des Provisoriums (bis zum 31. Januar
1Ä29) im Einvernehmen und nach Verständigung
mit den Vertretern 'der in Frage kommenden Angeftelltenorganisativnen geregelt.
AuskunstSpersonen können hierbei hinzugezogen werden.
g) Solange noch Ausständige der einzelnen
Firmen beschäftigungslos sind, sollen bei Neueinstellungen zuerst diese berücksichtigt werden, be¬
vor andere vorher nicht bei den Firmen Beschäf¬
tigte eingestellt werden.
e) Werden Entlassungen wegen Umgestaltun¬
gen in den einzelnen Betrieben «der wegen Ge¬
schäftsrückganges nötig, so gilt für die zu Ent¬
lassenden bei sich darauf nötig machenden Wiedereinstellungen dasselbe wie unter Punkt 8 ck.
So hat nun dieser fünfwöchige Kampf im
Leipziger Buchhandel sein Ende gefunden. Mit
vorzüglichem Kampfesgeist und mit einer den
Verhältnissen entsprechenden starken Kampf¬
front haben die Angestellten des Buchhandels
den Ausstand geführt. Wenn die Buchhandelsangestellten bei dicsem Kampfe noch nicht alle
Forderungen durchsetzen konnten, wenn das
notwendige und gestellte Ziel im ersten Anlauf
noch nicht erreicht worden ist, so hat das seine
verschiedenen Ursachen. Gehen wir einmal ganz
kurz auf die Anfänge des Kampfes zurück.
Schon bevor die Kündigung des Tarifes
im Buchhandel erfolgte, hatten wir uns ein¬
gehend mit der Frage einer neuen Tarifrege¬
Eins war
lung im Buchhandel beschäftigt.
uns logischerweife sofort klar:
„Der Feind

—
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darf niemals angegriffen werden, wenn er
stark ist!"
Und die Dinge
im Buchhandel lagen
seinerzeit so, daß das Unternehmertunl sür
einen Kampf als eine bedeutend stärkere Par¬
tei im Vorsprung war.
Wir haben das unserer Kollegcnschaft
gegenüber in jenen Tagen auch klipp und klar
ausgesprochen. Aber die Mehrheit der Ange¬
die gewerkschaftlich noch nicht ge¬
stellten
konnten diesen unseren
nügend geschult sind
Gedankengang noch micht erfassen. Sie ließen
sich einzig und allein von Gefühlen, deren Be¬
rechtigung wir ihnen gar nicht absprechen,leiten, womit man aber einen so schweren
Kampf nicht gewinnen kann. Einen Tarif in
einer Zeit des flauen und mäßigen Geschäfts¬
ganges kündigen, heißt: den Unternehmern in
die Hände arbeiten.
Das mutz einmal offen
ausgesprochen werden, wenu ein Teil unser. '.
SAllcginnen uud Kollegen noch nicht ganz so
erfahren sein sollten, das zu begreifen.
Bezeichnend dafür ist ja weiterhin, daß es
gerade der „gelbe Gewerkfchaftsblind" war. der
zur Kündigung drängte und bewußt oder un¬
bewußt kurzsichtig genug war, dieses Motiv,
daß den Verlauf jeder Bewegung wesentlich
Der Verlauf der
beeinflußt, zu übergehen.
Dinge hat ja unsere Auffassung vollständig
bestätigt. Man muß die Verhältnisse prüfen,
Eine
bevor man eine Entscheidung trifft.
Lohnbewegung kann nicht zu jeder Stunde in
Die Verhältnisse
die Wege geleitet werden.
müssen dazu reif sein. Und da ist es eine alte
Lehre, daß nach jedem Kampfe eine ^KampfesMüdigkeit eintritt, daß es dann schwer hält, im
gegebenen Moment den Kampf wiederum zum
Austrag zu bringen.
Insbesondere wieviel
schwerer bei
gewerkschaftlich
ungeschickten
—

—

Leuten!
Gerade während dcs Streiks haben wir
im weitcstgehendsten Maße beobachten können,
daß die Angestellten ihre Waffe, dcn Streik,

noch nicht recht zu gebrauchen wußten. Es soll
das kein Vorwurf fein, sondern wir betrachten
es vielmehr als unsere Pflicht, die Dinge hier
und
zu erörtern, damit unsere Kolleginnen
Kollegen daraus lernen und sich die Erfahrun¬
Wir haben anfangs un¬
gen zunutze machen.
seres Berichtes bereits auf die Ursachen dieser
gewerkschaftlichen Unerfahrenheit hingewiesen.
Ein Sprichwort sagt: „Man kann Rom nicht
in einem Tage erbauen!" Und so ist es hier!
Jahrzehntelang hat sich die Angestellten¬
bewegung in einem Fahrwasser bewegt, das
die gewerkschaftliche Organisation, den Kampf
mit gewerkschaftlichen Kampfesmitteln, eine
Arbeitnehmerpolitik
zielbewußte
verwarf.
Jahrzehntelang haben die Harmonieverbände
systematisch den Angestellten ins Gehirn ge¬
hämmert: Wir müssen Standespolitik treiben.
Wir sind ein besonderer Stand! Wir dürfen
nicht streiken! usw. Jahrzehntelang hat man
die Angestellten dazu benutzt, die Steine her¬
beizuschleppen, um eine Brücke zwischen Ka¬
pital und Arbeit zu bauen!
Der Bann, der gerade im Buchhandel be¬
sonders in den Köpfen der Angestellten lastete,
ist gebrochen. Die übergroße Mehrheit auch
der Buchhandelsangestellten hat erkannt, daß
es keine Harmonie zwischen Kapital und Ar¬
beit, mehr geben kann, daß auch den Buch¬
handelsangestellten nicht „Standesbewußtsein"
und „Standespolitik" zu helfen vermögen, son¬
dern allein der Zusammenschluß auf dem Bo¬
den der gewerkschaftlichen Organisation!
Den Angestellten wäre aber auch ein noch

besserer Erfolg sicher gewesen, wenn es nicht
noch eine immerhin beträchtliche Zahl von
Angestellten gegeben hätte, die noch nicht er¬
kannt haben, daß sie als Berufskollegen und
Ausgebeutete unbedingt an die Seite ihrer
Bezeichnenderweise
Klassengenossen gehören!
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rekrutierten sich diese Verräter unserer Sache
bis auf ganz geringe Ausnahmen aus MitglieSie folgten
dern der bürgerlichen Verbände.
also nicht einmal dcm Rufe ihrer eigenen Ver¬
bände, die ja nur gezwungenermaßen mit
ihrem geringen Mitglicderstab sich am Streik

beteiligten.

Wir wollen unseren Bericht beenden mit
einem sehr treffenden Zusah der „Leipziger
Volkszeitung" zu einem unserer Streikberichte.
Die „Leipziger Volkszeitung" schrieb:
„Aber nrch eins hat der Kampf den VuchhandelSanMstellien— und nicht nur ihnen, son«
dern 'den Anaestellten überhaupt
gelehrt: Mehr
denn je werden heute wirtschaftliche Kämpfe zu
Machtproben nicht nnr auf wirtschaftlichem, son¬
dern auch auf politischem Gebiet., Es handelt sich
nicht mehr allein um ein paar Mar? Lohn¬
erhöhung oder um sonstige Verbesserungen des
und das
Arbeitsverhältnisses, es lzandeW sich
um
spüren vor allen Dingen die Unternehmer
weit mehr, um die völlige Umgestaltung der Pro¬
duktionsverhältnisse, um die Umgestaltung der
wirtschaftlichen und politischen Zustände. Darum
—

—

—

das schroffe Verhallen der Unternehmer auch im kanntwerden des NcichStarifs sogar in gewerk¬
Buchihandel. Darum das Hervorkehren des alten schaftlich ungeschullen Angestclltcnrvcisen Eindruck
HcrrcnstandpunlteS, dcr am deutlichsten sich zeigte zn machcn, wenn man den vielfachen Behauptun¬
in der wirtschaftlich völlig sinnlosen Aussperrung gen der Arbeitgeber über Aeußerungen einzelner
der nahezu 5000 Ausständigen nach Fällung des solcher Angestellter Beweiskraft, zusprechen soll.
Schiedsspruchs und nach dessen Annahmen durch Die tatsächlichen Verhältnisse sind jedoch unwider¬
Die
Das Kapital im Buchhandel stehliche Verbreiter der Wahrheit gewesen
die Ausständigen.
wollte seinen Lohnsllaven beweisen, daß es mit Angestclltcn, jedenfalls haben nach der durchgeführ¬
seiner Macht noch nicht am Ende ist, daß es sich ten Klassifikation erfahren, daß ihre ihnen tat¬

noch stark genug fühlt, Angriffe abzuschlagen, daß
noch glaubte, die Ar,«stellten schließlich wieder
ins alte Joch zu zwingen.
Für welchen politischen
Anschauungsunterricht die gesamte Angestellten¬
schaft nur dmvlbar sein kann. Die Lehre aber,
die die Angestellten daraus zu ziehen hoben, ist.
daß gegen die konzentrierte Macht des Kapitals
lediglich die organi säten isch konzentrierte Kraft der
gesamten Arbeiterklasse anzukämpfen vermag,
rind zwar der Angestellten! und der Arbeiter in
einer einheitlichen Kampffront!
es

Wenn die Angestellten, nnd nicht nur die dcs
Buchhandels, diese Lehre aus dem eben been¬
deten Kampfe ziehen, so ist das der größte Ge¬
winn, den der fünfwöchige Kampf gebracht hnt."

Die Reform des lKeichstarSsvertreges.

ilnfsre Berufsinteressenvertretung.

Zum Zwecke der Reform ist der Reichs¬
tarifvertrag gekündigt worden. Die Tatsache
der Kündigung und die Kündigungsschreiben
sind den Kollegen bereits durch die Tagespresse
Der
Arbeitgeberverband
bekanntgeworden.
machte uns aus seinen besonderen Gründen
das tatsächlich unhaltbare Angebot, trotz der
anerkannten Reformvon ihm ausdrücklich
Wünsche den Tarif nicht cinmal formell zn
kündigen. Er schlug vielmehr merkwürdiger¬
weise vor, in Neformverhandlungen einzu¬
treten, ohne durch die formale Kündiguug die
rechtliche Grundlage für jcde auch nur kleinste
Merkwürdig, während
Revision zu' bieten.
die. Mitglieder des Arbeitgeberverbandes auch
bei den kleinsten Aenderungen der Verficherungsbedingungsu genau wissen, daß sich für
dcn ordentlichen Kaufmann die formelle Kün¬
digung ziemt, so sind sie gegenüber den ver¬
traglichen Rechten ihrcr Angestellten nicht
Wir Ange¬
Freunds derselben Korrektheit.
stellten jedoch haben die „Schwarz-weiß"°AusIcgekunst und die Scharfmachereien dcs Ar¬
beitgeberverbandes zu unserem Schaden genug
kennen lernen müsscn, um noch eincn derartig

Für die Gestaltung der Berufsarbeit der
NeichSberufsgruppe wie der örtlichen Bcrufsgruppen der Versicherungsangestellten im Zentral¬
verband dcr Angestellten kommt neben dcr Veobandssntziing der Vcrciuigungsvertrag in Frage.
Wir geben daher dcn allgemein interessierenden
Hauptinhalt des Vere i ni gu ngSv ertrag es wieder:
„Es wird aus allen Versicherungsangestellten
des Gcsnmtverbandes die „Neichsberufsabteilun^
der Versicherungsangestellten" gebildet. Vor jedem

naiven

Glauben

an

einen

Reformwillen

zu

haben. Gemäß den Beschlüssen der Versiche¬
Versicherungs¬
rungsangestellten an allen
plätzen Deutschlands lvar daher fiir unsere
Organisation der Weg klar. Dic ftcigewerkschaftlichen Verbände als die alleinigen Vertragsgcgner des Arbeitgeberverbandes kündig¬
unter
ten daher formell den Tarifvertrag
gleichzeitiger Bekanntmachung des Willens,
das Tarifvertragsverhältnis in Gestalt eines
reformierten Reichstarifvertragcs fortzusetzen.
Ehrliches Streben zum Arbeitsfrieden im Ver¬
sicherungsgewerbc fordert in allen Punkten
Ein ge¬
des Tarifvertrages endlich Klarheit.
eine
ist
Tarifvertragsvcrhältnis
sundes
Lcbensnotwendigkeit fiir das Privawersicherimgswesen geworden. Weder'der ArbeitgeberVerband, trotzdem er an Macht lind List ge¬
waltig ist, noch seine gelben Trabanten nn Gewerkschnftsbiindlern u. a. m. werdcn die glück¬
liche Vervollkommnuug der reichstariflichen
Regelung im Versicherungsgewerbe aufhalten
können. Es gilt für Direktionsangestellte, Ver¬
waltungs- wic Generalagenturangestelltc, die
Lücken und Mängel des Reichstarifvertrages
auszufüllen imd auszllbcssern. Die Neichs¬
konferenz unserer Kollegen wird am 23. Okto¬
ber in Magdeburg tagen und das Wort haben.
Dr. V.
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ordentlichen Vcrbandstag findet ein ordentlicher
Vertretertag der Versicherungsangestellten statt,
der sich nur mit den besonderen Berufsangelegen¬
heiten der Versicherungsangestellten zu beschäfti¬
Die BerufSabteilnng hat einen beamte¬
gen hat.
ten Lciter, der im Hauptvorstand des Gesamt¬
verbandes. Sitz und Stimme hat. Der ordentliche
Vertretertag der Versicherungsangestellten schlägt
den
der
dem

beamteten Leiter der RcichLberufSabteilung
Versicherungsangestellten vor, der dann auf

ordentlichen Verbandstag des Gesamtverban¬

des zu wählen ift.
Die Leitung der

ReichsberufSooteilung hat
die-zentrale Bearbeitung der Wahrnehmung und
Vertretung der beruflichen Interessen, der Versiche¬
rungsangestellten und die Förderung der Einheit
»Sie
der örtlichen, Berufsarbeit zur Aufgabe.
unterhält die Mitteilungszentrale für die Be¬
triebsräte im Versicherungsgewerbc und gibt das
Mitteilungsblatt für die Betriebsräte im VersicherungSgcwerbe heraus.
Die Versicherungsangestellten in einzelnen
Orten wcrden in örtliche BernfSabreilungen zu¬
sammengefaßt, die dcn Ortsgruppen unterstehen.
Die Vertretung der BersicherungSangestcllten in
ihren beruflichen Fragen obliegt den örtlichen Bcrufsabteilungen im Einvernehmen mit den Orts¬
gruppen und im Nahmen der Richtlinien der
Neichsverussableilung des Gesamtvcrbandes.
Zur Besprechung der besonderen Verufsfragen
wcrden der Leitung der NeichSberussnbteilung
mindestens zwei Seiten der Verbandsgcitschrift
Es foll spater
des Gesnmtvcrbandcs zugesichert.
cine besondere fnchwissenschaftliche Zeitschrift für
werden.
daS Versicherungswesen heransgcgcben
Bis dahin läßt die Leitung der NeichSberufsa'btcilung dcn „Versicherungsbeamtcn" unter dem Titel
weiter
er¬
„Der
VersicherungS Angcstcllte"
-

scheinen."

Gehatt und Lebensunierhalt.
gc'chicktem Arrangement haben die UuternehmuugSleit« dcr privaten Bcrsichcrungsbctricbc und ihr Nrbeitgebcrvcrband versucht, in
Kreise',? der Versickerten, sowie in der Öffentlich¬
Mit

sächlich anfallenden Beträge Wohl einen Fortschritt,
aber keineswegs ein reichliches odcr auch nur, tat¬
sächlich auskömmliches Maß in dcr Bezahlung
ihrer Arbeitsleistung darstellen
Den einsichtigen
UnternchmungSleitern ist
das kein Geheimnis.
Es häufen sich die Anträge
der Beamtenschaften nuf Wirtschaftsbeihilfen, die
einzelnen Kollegen
Wirtschaftsrechnungen der
weisen das Defizit auS. Gehaltszahlungen wer¬
den zur „Abhilfe" statt postnumerando nunmehr
pränumernndo vorgenommen. Große Gesellschaf¬
ten gewöhnen den Angestellten wieder jene scheid,
lichen Vorschüsse und Tarlchcn bis 100« und 2000
Mark.
'Alle diese weißen Salben helfen dem
Grundübel, der Überbezahlung, nicht ab, son¬
dern zerrütten die soziale wirtschaftliche Lage der
das, organisierte
Wie kann da
Angestcllten.
Scharfmachcrtum noch vom Willen zum Aufbau
unseres Wirtschaftslebens und gesunder sozialer
Verhältnisse reden? Die Parale'de's Arbeitocberverbandes, keine der angeschlossenen H^seUschaflen
dürfe über die tariflichen Sätze hinausgehen, be¬
deutet dcchcr nicht nur Verletzung dcr sinngemäßen
Auslegung des Tarifvertrags, der nur Mindest¬
sätze kennt, sondern ist auch eine arge Verkcnnung
der tatsächlichen Verhältnisse, die zu für das Ge¬
werbe wenig
erbaulichen Folgerungen führen
kann.
Welchen Maßstab haben

.

die Versicherten

Maß sür das Notwendige an UntenhaltungSkosten
gewesen. Die breiteste Oeffentlichkeit hat Ein¬
fluß auf ihre Gestaltung. Es sind nicht, Gewinn»
erwögungcn, sondern lediglich dcr Gesichtspunkt,
eines eben noch angemessenen „stsnclsrt ok like",
Dabei ist die knappe Bemessung
der sie bildete.
der Besoldung der öffentlichen Beamten eine all¬
gemein bekannte Tatsache, die 'durch die recht¬
lichen Pensionsansprüche und Srellcnsicherhcit
einigermaßen ausgewogen wird. Für einen Ver¬
gleich mit dem notwendigen, gerechten Lohne eines
privaten Angestelltcn bedeutet daher das Ein¬
kommen ber öffentlichen Beamten die niedrigste
Linie, das Minimum, weil die Pensionsansprüche
des Angestcllten, wcnn überhaupt vorhanden, so
doch weit ungünstiger sind. Trotzdcm wollen wir
diesen Maßslab auch für die Versicherungsbeamten
zur Prüfling der Höbe ihrer znrzeiligen Tarifbezüge, die ja auch Mindestbezüge sein sollten,
anwenden.
Die nackten

Tatsachen der Unterbezahlung der
Versicherungsangestellten läßt dann nachstehende
exalte'AusstellunV auch dein einseitigen Betrachter
Die Gegenüberstellung ist von den
erkennen.
Kollegcn für die Ortsklasse O aufgestellt, sie gilt
aber entsprechend für alle Ortsklassen
die
VersichcrungsuntcrnelMungen
Können
eine ausreichende Bezahlung ihrer Anaestellten
trugen? Ziveifellos, das Gerede vom Zusammenbruch ist Bluff. Der Beweis liegt in den Tat¬
sachen der nach Mai 1019 teils recht erheblich ge¬
stiegenen Dircktorcngchälter, erhöhten AufsichtZrntSbezüge uiid gestiegenen Dividenden. Außerdem
nehmen und nahmen die Anstellten nlle Rücksicht
Sie
auf tatsächlich leistungSbeschränkte Betriebe.
boten und bieten weiter solchen Betrieben mög¬
licherweise AuSnahmcn an, wenn zugleich nuch die
Dircltorenbczüge nicht höher siiid als die höch¬
zuzüglich
Angcstclliengehälter
tariflichen
sten
FnnktionSznlngen bis zii «000 Mk. Bisher nah¬
die Unternchmcr diesen, anoemesscnen Vor¬
men
schlag nicht nn; auch die nicht, die mit Pathos
(Das
den Ruin ihres Betriebes 'behaupteten.
ciMlS mer¬
mag sich mich das NeichSnussichlSnmt
Reicht das Interesse für die Versicherten
ken)
nicht so weit? Odcr geht eine, solche positive Mit¬
unseres Wirtschafts¬
arbeit nm Wiederaufbau
lebens auch noch im neuen Deutschland ge^cn

allgemein den Glauben zu erwecken, als scicn
VcrsichcrnngSangcstellteni mit dem NeicbSIarif
nicht nur reichlich, sondern sogar überreichlich be¬
den
zahlt. Diese Irreführung schien anfangs nnch Be¬

keit
die

nun

und die Oeffentlichkeit, um die UnWahrhaftigkeit
der lärmenden Behauptungen der scharfmacheri¬
schen NntcrnehmungZleiter und der Kapitalisten-,
inwresscnten, im privaten Versicherungswesen zn
Seit jeher ist die Bezahlung der
erkennen?
Staatsbeamten von gleich und Gliedstaaten das

Herrenmenschcndünkel?

Dr,

V,

.
.

ehr
.

.

vom

4S. ?.

und

u.

m. L

Kindern!«!, SKindernjm, 4 Kindern
!
Mi.
Ms.
Mk,
!

oder Verwitwete

TeuerungszuZogen.)

M'.

I Kind

Verheiratete

UM
22«
20-10

14M

130«
22«
204«
104«

IS5«
220

204«

2S0S

7540

1800

18S1
40

«77«

Zbe«
1K»

140«
220
W«
208«

Dieustslellen. (Bremser, Ecdoffner, Post»
dergl.), verolcichbar der Klasse IV des
Rcichstcirifs.

ohne Kinder mit

220

12«,

52«
120«

2040
1000

1597

11«

5230

SS

889
30

4^0

2«

140«

17««
22«
204«
1040

7LM

IM«

155«

2«4«

1880
22«

8140

IM

MV

2040

2000
22»

507»
571«
S1LS

4003

17«

2V40

SM
1200

250«
45«
204«

7«30

140«

104«

2700
«0
204«

Lös«

UM
iew

2R»
45«
2040

Ni,7y

2040
20?«
1800

K>30

140«

450
204«
104«

340«

9'50

IM

2040
15S0

45«

»70«

1057«

lk-00

204«
ML«

45«

420«

142«

1040

1« 50

l«co

4000
4S0
204«
IS«

NS7N

1^00

450
2040
Lödg

„

,,

„

„

,

.,

,

„

,

.3«

„

«

»

„

„

„

„

„

„

«

„

„

,,

„

„

.,

„

S«
SS
S7
4«

«

4«

„37

„

47

41

»SS

„

„

.

„

„
,

„

,

20,0
15««
I«0«

>3240

2«.?«
1800

204«

LöN«
72«

S!'2S

KVUS

«18« Mk. im Alter von 3«
7310
.
.,

48«

bS

38
4t
44
4?

4»I4

1074
2SS4

u.

den

den

Bemerkungen

AbteilungZvorstehern nmSfzigt sich d«
um ttb MK. Funktionszulage, bei den
mn Zt« lllll. jährlich.

«? MK. Funktions»

er»

Abteilungsvorsteher er»
Z75 NIll. FunUionS»

um

um

AbteiiimgSvorstehern ermiiszigt stch der
um ISSS MK. Fu„rtionszulage. bei den
um !ö« MK. jährlich.

SielliierKetern

Felilbetrag

Bei

miiszigt sich der Fehlbetrag
zulage jährlich,

Bci den Stellvertretern d« Abteilungsvorsteher

zulage.

m«Ktgt sich der Fehlbetrag

Bei den Stellvertretern der

Stellvertretern

Fehlbetrag

Bei

Steuervfllchti. Biele Staatsbeamte genießen den Bezug
don Freifahrtscbcinen u. billiger Dienstkleidung: Frei»
stellen aus höheren Schulen worden ihnen ewgeraurm
dergl, mehr.

der Bank zu zablen. Bei den Staatsbeamten besteht diese
Verpflichtung nicht, die älteren erfreuen sich vielmehr
noch Vergünstigungen bei dcr Kommunalsteuer ihaibe

(Ortsklasse Q.)

Bersichcrungsbcamte
bezichen »'Niger

IV.

UI.

811

1017
1S82

1587

1SS1

287«

1931

«81
I3S4
1SSS

33

Zuschlag.

II.

«73

III«

1«71

Sll«

SSA

Zuschlag.

«87

S92g

I27K
S1«S
SA»

«S2»

Jahrcn

SSS
L«g
1183
IKS7
1891
2SVZ

als Reich-beamte usw,
Mk.

Klaffe

lll mit

Klaffe

Klassc

Jahren

IV. Beamte der

„

„

II mit

Jahren

Klaffe
»30
„

„

„

,

„

,

4155 Mk. im Alter von 2N
4L5S
538«
«Wt
csis

»33
S7S4

„

»

434« Mk. im Alter von SS
8«
«N2
,
„
»
33

51,^4

6«5«
724«

40

Jahren

Klasse

47

4.1

3«

5S4S Mk, im AN« von
SS8»
7123
7755
SV85

!!»
«7

LVLS

V. Beamte dcr

724«

Jahren

tt. Beamte der

.4«

»37

SS
»

»

Alter von 21 Jahren
„26
,.
„

l. Beamte dcr

einschl. des Urlaubs'
Weihnachtsgeldes

Jahreseinkommen der BersichemngSbeamten auf Srund des Relchsisrifvertrages im Zahre 4949.

und

Einkommen

K4U«

«7!«

287«
47

2!««
450
204«
52«
120«

1400

5000

2N4N
52«

S030

3«««
45«

1A«

«Ab

410N
450
2040

781«

21 «S
4!

47

127S
40

«»7
Ä7

,

2975 Mk, im
3571
„
„

4«47
44VS
487»
S237

«2«
ILM

S174 Mk. im Allcr von 2l
A
SSS»

5,i20

.

IM«

22«

478«

I«4«

«ON

1951
4«

ISA)
22«
2040

SKV4

37

I5V7

ll. Benmtcn in unteren Dienststellen höheren Ronnes. (Kaiizlisten,
Post- und Eisenbahnoberschoffner, Wogenmeister, Aufscher ü.
dergl.), vergleichbar der Klasse III.

Sl

32»

IN»
17«
I42S

boten, Schutzleute

I. Beamte iu untcrrn

Ledige
Mi,

Jahreseinkommen der unteren u. mittleren Reichs», Preuß. u. anderen Staatsund vieler Kommunalbeamten und Lehrer im Zshre 4949.
BezNge

,

(Reichsbesoldungögesetz
Art der

Gehalt
Wohnungsgeldzuschusz
Lausende Teuerungszulage
Laufende Kinderzulage
Einmalige Teuerungszulage

.

.

?,UsNNI!N,'N

Mithin beziehen Staatsbeamte inehr
Im Lcbcnsj^Kre

.

SS

IÜL2

uv«

.

I»

1017

Gehalt
WohnungSgetdzuschufz

.

.

n>

gusammcn
.

IM«

19S1
41

330«
45«

Ili. Beamte in mittleren Die«sis>cllen niedrigen Ranges. (Postund Eifenbahiiassistenten, Kanzleisekieläre, VollsscduIIchrer
dergl.), vergleichbar der Klasse IN nrit Zuschlag.
u.

55!«

SS

UM

3«0

«00

«3

1324

2050
45«
204«

4I8S

«Sl
3«

^l_

0810

47

LS3«

Dienststellen gehobenen Ranges.
Eisenbahn, in der Verwaltung u.

33

IV.

dergl.

Beamte in mittleren
bei Post» und

IM«

41

2110

isoo

(Sekretäre

5W«

«8

I5'1

3«o

«0«

III«
SS

L2D0
45«
204«

418«

578
3«

2«

u,

SS

100«

2i>«0
45«
204«

V. Venmte in mittleren Dienststellen höheren Ranges. (Obersekretäre bei Post und Eisenbahn, in der Verwaltung. Mi'teldergl.), vergleichbar der Klasse II mit Zuschlag.

schullehrer

2100
ss«

1428
«VN
448«

so

VI. Bcumte in gehobenen Dienfistellen.
(Geh, exp. Sekretäre,
Kalkulatoren bei Neichsmitiist,, Ncichsbank,
4800
72«
204«
1N4«

11««

Negistratoren,

42M
720

>4M

VI. Beamte der Klasse I.
7A>

LSM

«2«

2040

I00W

„

S7S

soe«

204«

120«

.«14

53

23S4
47
44

1074

720
I42S

Mg«

41

1«N«

«g

MN
5004

W

6400

Itt. Beamte drr

SIt
2«

142S

Einmalige Teuerungszulage

.....

Mithin beziehen Staatsdeainte

Im LebcnsiaKre

.

'

43«
21

Laufende Teuerungszulage
Laufende Kinderzulage
.

,

ISO«

ehr

,

.

Wehalt
Wohnungsgeldzuschusz

Zusammen
m

,

.

142s

.

.

.

Laufende Teuerungszulage
Laufende Kinderzulage

Einmalige Teuerungszulage

.

.

Zusammen

Mithin beziehen Staatsbeamte
Im LebcnSjabre

Gehalt

WohnungSgetdzuschufz.
Laufende Teuerungszulage.
.

Laufende Kinderzulage
Einmalige Teuerungszulage

.

.

Jnlainmen

Mithin beziehen Staatsbeamte mehr
Im Lebensjnvro,

Gchalt
Wohnungsgeldzuschusz.
Laufende Teuerungszulage.
.

Laufende Kinderzulage
Einmalige Teuerungszulage

Im Lebensjahre

Mithin beziehen Staatsbeamte mehr

.

Hiilnmmcn

Mithin bezichen Staatsbeamte mchr
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Der freie Angestellte
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5Z7

Ter Tarisvertrnq tritt! rückwirkend ab sitz eines zum Lcben notwendigen Gehalts zu
langt.
1. Juiri ISIS in Kreist und ift bis 31. März ISA) kommen.
Würde sich fraglicher LandkrankrnkusscuvcrNttgsstelliezkittisschüsse bei Kreisvcttuaktnngen. für beide Teile unkündbar. Nach diesem Zeit¬
Bci vielcn Kreisvettvaltungen und Landrnts- punkt kann er mit Monatsfrist zum Schlug des oniid etwas der jetzigen Zeit anpassen nnd sozial
denken, dann hätte er sich mit der Angestelltcnömteru' waren Miszstände dirdurch entstaiideir, dasz folgenden Kalendermonnts gekündigt weiden.
orgnrisation der Kassennngeftellien, dcm Zentral¬
nach den gefetzlick)en Beftiinmungen siir die An¬
verband der Angestellten, in Verbindung gesetzt,
gestellten dcs L«»draisnmis ein besonderer An¬
Ein Tarifvertrag fnr Gronau lHniN.)
nnd mit dicsem, wie der Verband dcr Orts»
lest eil! en«usschiis; neben demjenigen für die An¬ wurde
für die Angestclltcn des Landrats- krankenlasscn, einen Tarif ausgearbeitet und auf¬
gestellten den .Äreiskommuiialverwaliuugen zu nmts voi?
unserem Verband abgeschlossen. Er gestellt, dann wäre mau zu solch mißlichen Zahlen
Der Minister des Innern, hnt
bilden fein sollte.
gilt rückwirkend vom 1. Juli ISIS vis zum 1. April nicht gekommen.
Ver»
nuf unsere Vorftell«ng gegenüber srüheren,
Die vereinbarten Gehälter bewegen ftch
1W0.
Wie cs überhaupt möglich ist eincn, Taris¬
fiigu.ii'gen unter dein l. Oktober das folgende ver¬
Mischen 30 und 7g MZ. monatlich sür Lehrlinge vorschlag aufzustellen, ohne nrit den Angestellten
fügt:
in den ersten drei Lehrjahren; für die übrigen
verhandelt zu haben, ist kaum denkbar. Di? ein¬
„Nach noclMakiger, Prüfung sche ich mich
Angestellten, find sie nach dem Alter abgeswft, sie zige Antwort, die man auf einen derartigen Vor¬
ziuur nicht in der Lage, eine Aenderung der Ent¬
beginnen mit 18(1 Mk. für AnqefteWe im Alter schlag geben kann, ist: „Unannehmbar".
Ter
scheidung nuch der rechtlichen Seite hin eintreten von 17—13
Jähren und enden mit !ZA> Mt. für Vorschlag ähnelt dem FriedcniSvertrag; denn nur
da
«u
einer
es
BetricbSeinheit fehlt.
zu lassen,
den
27
alte
übcr
Mindest¬ von eincr Partei aufgestellte Bedingungen werden
Angestellte'. Zu
Jahre
Abcr ich betone, dasz ich nuf die Herbeiführiliig
ist für besondere Leistungen und siir fast immer für die andere Partei eine Nieder¬
einer Verständigung aller Beteiligten' über dic gehältern
Bureauvorfteher ein Ausschlag von 2S Proz. zu lage bedeute:!'.
Mein Ruf an alle schiesische
Bildung eines gemeinsamen Ausschusses bei her¬
Verheiratete «halten einen Wohnungs» Kraukenkasseiraufteftelltcn geht dahin: ,Tretei ein
vortretenden Wünschen, Wert lege, da die, räum¬ bez«hlen.
Sämtliche in eure Berufsoogauifatiou, in den, Zentralver¬
geldzuschust bon 24« Mf, jährlich.
liche uuÄ vielfach nuch fachliche Zusammenarbeit
Reichsversicherung übernimmt die band der Angestellten, bis auf dcn letzten Man»',
beider AngesteUtengrupt'en auf die Berechtigung Beitrüge zur
Behörde.
und dann wollen wir den LandkranKnkassenvcrsolcher Wünsche Hinweist. Ich spreche die Erwar¬
bsnd dcr Provinz Schlesien mit unseren Forde¬
tung aus, daß dic Landräte es nicht an dem
Eine rückständige Stadtt^rwnliung.
Die Kollegen der ein¬
rungen gegenübcrtrctcn.
wünschenswerten Entigegenkom-men, fePen lassen,
Folgendes Schreiben ist bezeichnend für den zelnen Kassen mögen neue Gehaltssätze in gemein¬
und habe dns Vertrauen zu den Selbflverwaluud der Bezirks¬
Kingsorgnnen 'der Kreisverbände, dasz sie sich such Geist, der noch iu uniuchen Stadtverwaltungen samen Besprechungen ausstellen
leitung Schlesien des Verbandes in Vrcslnu,
ihrerseits von dem Wunsche nach Verständigung herrscht:
Marg«rctenslr. 17, einreichcn> di-e das Mnwria!
NeumüNftcr, den 5. Scptember 1S19,
leiten lassen.
zu einem Gegenvorschläge «ir den LondkrantenTgb.-Nr. 7411.
Auch be! Entscheidungen,! die etwa gemüs;
AtldcrenDcm Verbände erwidern wir anf das ge¬ k.issenverband gusntmncnftelle» Ivird.
§ 11 Nr. 4 in Verbindung mit meinem Erlas;
II's v«0
darüber zu fällige Schreiben vom 24. v. M. ergebenst, dvsz fnlls mögen die Ortsgruppen mitteilen, ob der
vom IS. April 191g
Lnudtreffen sind, ob die allgemein« Kreiskommunal- wir uns Ihrer Ansicht nicht ansthlieszeu können. Tarif der Ortskranleninsfen nuch sür die
Verwaltung' und besondere wirtschaftliche oder Die Interessen der städtischen Bureauangestellten krauleubrssen mafgcbcnd sein soll.
M. Burke.rt.
sonstige Geschäftsstellen deS Kreises für die Bil¬ werden durch den Beamten- und Augestelltcnausdung von Angeftelltenousschüssen als einheilliche schusz vertreten, mit dem wir die riustellungsbeElznmg von KriegsgesaLenen.
oder getrennte Beitriebe gu behandeln sind, er¬ dingungen festsetzen werdcn.
In einem Rundschreiben des Ver¬
suche ich auf begründete Wünsche der Ange¬
I. V.: Schmidt."
sandes von Ortskrankcnkassen inr
stellten wohlwollend Rücksicht zu nehmen.
Freist an tSachsen vom 20. September ISIS
gez. Sein e."
in öe?
hcifzt es:
„Weil mehrere Behörden und Dienststellen ge¬
Tcr Bund dcr Pnvaiangeftelltcn bei Behörden
vsrsichemng.
irre im- Kriege gefallenen Ange¬
wünscht
in Breslau versucht, da er mit seinem Häuflein
Gehaltsdrückerei bei den schlrsischeil Laikdhörigen durch Anbringung von Erinnerungs¬
Mitgtiedern einen Resonanzboden nicht finden
kranienknssci?.
tafeln oder andere zur Ausstellung in Jnnenkann, unsere Mitgliedschaften vsr seinen Karren
L a nd k r a n? e n k,r s sen v e rba nd rüumen geeignete Erinuerungsmaie zu ehren,
Ter
So hat Hcrr Lehin-Liegnih die
zu spannen.
iu
seiner hat dnS Ministerium beschlossen, durch den
nicderfchlefifche KoVegcnschast All einer Tnrif- der Provinz Schlesien hat
einen „Tarisvorschlag akademischen Rat eincn allgemeinen Wettbewerb
ikonnniffion zusrunmenrufeu lassen. Es wird vou Sitzung «m 4. Juli d. I,
Mltgkicdern des BreSlnuer Bundes auch bc- für Besoldung von der Dienstordnung unterstellten zur Erlangung geeigneter Entwürfe auszu¬
bnuptet, dafz wir geincinsmn mit dcm Bunde Angestellten der Landkrankcnlassenl Schlesiens" schreiben, und der VerbnnöMorstnnd cuipfielit
den Kassen, ihre gefallene Angestellten, durch An¬
TaS ist nicht wahr. aufgestellt. Das Resultat ift Zolgendes:
T«rVerträge «nrsstcMen.
«RerHant, Gehalt Lll» bis 1SL0 Mk.. Weh- bringung solcher Erinnerungstoftln in den Ge¬
Wir arbeiten unsere Vertrüge selbst aus und
n>lng?g??d SA) Mk. für Verheiratete, 8«0 Mk. schäftsräumen der Knssc zu ehren."
führen die Verhandlungen darüber auch selb¬
rrkincen
für Ledige, TeuerungszuKge nach staatlichen
Die
Kollegen
Plauener
ständig durch.
Säben; Äisiitent, GeaenbuchMrir usiv., Gchalt hierzu:
1«M bis SÄ» Mt. und Teuerungszulage die
„Diese Sorg« des Vcrbandsvorstai'.deS Balten
Dienstaufluandsentschädigmig.
Hälfte der st«..i"ichcn «?Stze."
Die schönen Erirmewir für sehr überflüssig.
Bei der Preußischen Landesversammlnug hat
Was mag sich wol/l dieser Verbnnd denken?
rungStafeln »mögen für irgend jemand ciil cinder Verbandsvorstand durch eine eingehend be»
Nerdanlcn
Die «bnehin' otwaS besser gestellten,
britlgliches Geschäft sein, die gefallenen Ange¬
geünöete Petition, beantragt, dafz die Bezahlung
erhalleil neben 5«) bzn>. 3«6 Mk. WohnungSgeld stellten, unscre unglüalichen Kollegen, bringen
aus der DienstairfwaiidSe-iitsthädigung für die An¬
die vol len staatlichen TeuerungZzukage,'., die
sie uns und ihren' Angehörigen nicht wioder.
gestellten bei den LandrorZämter», Kntuster- anderen
Angestellten müssen mit der Hälfte zu¬ Wenn sich aber der VerbnndAersinnd siir Er»
ämtern, Kreis- und Forfikassen uud anderen Be¬
frieden sein. Wäre eS umgekehrt dcc Fall ge¬ innerungSmale intereifiert, dau", könnten' wir ihm
hörden beseitigt und die Angestellten von der
wesen, hätte der weniger gut besoldete Angestellte einen besseren Vorschlag machen und ihm emp¬
werdcn
und
möchten. die
angestellt
Bicnsistelle besoldet
vollen, und der besser besoldete Angestellte die fehlen, sich solchc ErinnerungSinole in die Herzen
Teuerungszulagen erhalten, so wäre das der Hinterbliebenen und Angehörigen der im
halben
Keine Entlassung von Zivilangestelltcu bci
wohl ehee sozial gehandelt, trotzdem eS »iich eine Kriege gefallenen und verlrüppelten ehentnUgcn
Vcrsl'rgtitt!Z,§l>ehSrd>'>k.
Betmchtetligung der einzelnen Gruppen gewesen Kasfenangeftellten, zu s<chcn, indem er dcn an¬
Auf Grund ben Angaben, die vou Kapitu¬ wäre. Werden erst TcucrnnMulagen nach staat¬ geschlossenen Verbandskassen die Erhöhung, der
lanten in Grosz°Berliu verbreitet wurden, wo¬ lichen Grundsätzen gewährt, dann müssen alle
Hintei'bliÄ'enenrenten recht warm ans Herz legt.
nach ihnen von Herrn LandeSrat Gaffer, gefugt Aiigesielltetigruppeii such gleich berücksichtigt wer¬ Oder glaubt man ctwn, in diefer Hinsicht schon
ivordcn sei, dasz Entlassungen unter deii vor¬ den, denn unter der Teuerung heben alle Ange¬ alles
getan z.r haben?"
werden stellten gleich zu leiden. Wie es möglich ist, mit
Angestellten
vorgenommen
handenen
dem
«in
Verhungern zu
Aufklärung solchen Gehältern sich vor
müsztcn. haben wir.uns an diefen
Die Wahlberechtigung und Wähllmrkcit dcr
Er teilt schützen', das weisz wohl der Lnndrrankenkassenübcr diese
Behauptungen gewandt.
ruhegehnltsberechtigtcn Angrsiciltcit
uns darauf u. n, folgendes mit:
dnsz nicht verbemd selbst nickt. Es Ware besser, die Beiträge
Staats- oder Gemeindcdaran gedacht ist, im Interesse: der Kapitulanten dcr Kassen siir solchc Verbünde uuter den Ange¬ soweit sie nicht Reichs-,
sind, zu den Angestelltenans¬
uuter den bei den Versorgungsbehördcn vor¬ stMen zu verteilen, da wäre wenigstens ein gutes bmnite
des NeichShandenen Angestellteu Entlassungen vorzunehmen; Wert getan, denn irgendwelchen Zweck haben der¬ schüssen ist durch Verordnung 19!!)
vom 21. September
MeichsnebcitSminifters
ibünde
so
Daß
von
nicht.
irechl
artig handelnde
vielmchr hat de.S RcichSarbeii«!uinis!cr!um
Ar¬
Nr. 187)
1919.
herbeigeführt.
vornherein die Ansicht vertreten, dafz die Ver- etwas im Jahre 1S!9 riech möglich ist, kann man gesetzblatt
die tikel Il dieser Verordnung karrtet:
sorgnngSbehörden schou bei dem vielfach un¬ kaum glauben. Schade um die schöne Zeit,
„Sind beim Inkrafttreten (21. Scptcmbcr
erfreulichen Zustand ihrcr Geschäftserledigung mit dem Aufstellen solcher Vorschläge vergeudet
191S) bei einem Träger dcr reichsgesetzlichen Ardie eingearbeiteten Mvilangeftellten nicht ent- wird.
oder
beiler»
Nng<st^lltenversicheruiig oder bei
Nun kommt noch Punkt 2:
dchrcn können und dasz deshalb «n eine Ent¬
daS Höchstgehalt einem Teile eines solchen (Sektion ufw.) mehr
dem
soll
Vorschlage
Nach
lassung dieser Zivilangestellten nicht. gedacht
mit Ll Jahren erreicht lverden.
Richtig hätte al« fünf noch Artikel I Wahlberechtigte Angestellte
werden könnte."
die Neu¬
eshei sz e ir müssev, mit 12 Jahren, doch so schnell beschäftigt, so können diese Angestellte
bei dein Träger oder dem Teile des¬
Ein Tarifvertrag für die Kreisverivaltung
gcht es beim Landkrankenlassenvcrband nicht. Der wahl ein«
AigesKlltenuusfckmsses, ver¬
Cottbus (Land)
grsszte Teil der Angestellten wird jn bei den selben bofteheuden
die langen, es sei denn, dasz s<hon bei der letzten
Lebe'^Verhältnissen
schlechten,
ist von unserer Ortsgruppe mit dem Landrat heutigen
damals bs?
und dem Kreisausschnß znm Abschluß ge¬ 21 Dicnsljahre gnr nicht erleben, um in den Be¬ Wnbl dieses Msschusses sämtlichs
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Der

S48
schäftigte.
haben."

Angestellt

diefsr

Art

als stichhaltig nicht
Berufsorgani¬
ihre
beauftragen
sationen, auf alle Fälle an, der Forderung nnch
reichstariflicher Regelung der Arbeits- und Gchaltsverhältniffe festzuhalten, und sie mit allen
Mitteln zur Durchführung zu bringen. Die Ver¬
sammelten erklären sich mit dcr gesamten Kol¬
legenschnft solidarisch und sprechen insbesondere
den in kleineren und kleinsten Orten um ihre
Existenz schwer ringenden Kollegen ihre vollste
Sympathie aus. Sie sind sich bewußt, daß diesen
Kollegen die Möglichkeit zum Abschluß von ört¬
lichen Tarifen nicht gegeben ist und wcrden dnhcr
jederzeit bsi dem Kampfe um den Neichstarif fiir

Landsberg

mitgewählt mieder vorgebrachten, Einwände

Von besonderer Wichtigkeit ist diese Abände¬
rung für unsere in berufsgenossenschaft¬

lichen Verwaltungen tätigen Mitglieder. Hier
war es bisher wegen des Ausschlusses der ruhe¬
gehaltsberechtigten Angestellten vielfach nicht mög¬
zu
Angestelltenausschüsse
gesetzmäfzige
lich,
bilden,

Zur

Nr. 21

freie Angestellte

Einschätzung der Berufsgenosseuschaftsangestellten.

anerkennen,

In einer Sitzung mit Obleuten der GroßBerufsgenossenschaften, gab der Präsi¬ die eintreten.
ReickzsversicherungSmnts, Herr Dr. Kauf¬
Die Versammelten erwarten von den Ar¬
mann, folgende Erklärung ab:
beitgebern Verständnis für dic schwere Notbnge
Er¬
einer
ausdrücklichen
„Es sollte eigentlich
ihrer Angestellten und prinzipielles Einverständ¬
klärung nicht bedürfen, das; ich eine Aeußerung, nis
Von der
zur Schaffung cines ReichSwrifs.
wic sic mir in Nr. 17 des „Bureau-Angestellten"
erwarten die Versammelten auf
Reichsregierung
zugeschrieben mird, nicht gemacht habe. Eine der¬ das Bestimmteste eine weitgehende Unterstützung
artige, den tatsächlichen Verhältnissen in den, be- in ihrem gerechten Kampfe, damit dieser nicht
rufsgenoffenschaft'lichen Bureaus widersprechende im Interesse der Allgemeinheit bis zum äußersten
Behauptung konnte unmöglich ausstellen, wer, geführt zu werdcn braucht."
wie ich. seit über dreißig Jahrcn die Entwicklung
der Berussgenossenfchasten und ihrer BernntenDer Ncichsansschns! dcr Ncchtsaiilviiltslörper aufmerksam und teilnahmsvoll verfolgt
angestellten
hat; sie konntc am allerwenigsten im Laufe einer
Verhandlung erfolgen, in der sich das Neichsver¬ tritt am LS. Oktobcr 1919 in Berlin zu¬
sicherungsamt und scin Präsident sür eine er¬ sammen. Er wird sich in erster Linie mit dem
hebliche Aufbesserung der wirtschaftlichen Lage der Neichstarifvertrag beschäftigen.
Dcm ReichZnuSschuß gchörcn an die Kollcgcn
Angestellten einer Berliner Berufsgenossenschaft
Berlin,
Dorn- Nürnberg,
mit schließlichem guten Erfolge bemüht haben.
F e lgentreu
Im Laufe dieser Verhandlung ist auch eine Kipping Lcipzig, Wnlter Hamburg und
Gleichstellung der Angestellten der Berufsgenossen¬ Whrembeck- Magdeburg.
schaften mit denjenigen dcr Gemeinden und dcr
worden,
erörtert
Lnndcsversicherungsanftaltcn
Rundschau.
Jn dieiem Zusammenhang wies ich daraus hin,
Der Dentschnationale Handlungsgehilfen¬
der
daß die zum Vergleich mit den Angeftellten
uns:
Beamten verband schreibt
angezogenen
Berufsgenossenschaften
„Die in dcr Nr. 17, 1919, der Zeitschrift „Der
regelmäßig eine abgeschlossene Vorbildung 'nach¬
unter der Ucbcrschrift „Aus
weisen müßten während eine solche von den de- Bureau-Angestellte"
Behnuptnng, dcr
der Kaliindustrie"
aufgestellte
nicht
gefor¬
rusSgcnossenschnftlichcn Angestelltcn
an, die Arbeitgeber mit dem Er¬
trete
D.
H.-V.
der
auch
dert würde, daß
sür
letzteren Fortbildung
die Angestellten einzuwirken,
Währcnd deS Dienstes bester als bishcr gesorgt suchen heran, auf
T«bei habe ich, wie dies das um dicse zum Veitritt zum D. H.-V. zu bewcgcn,
werden müßte.
dcr D, H.-V, ein solches
außer mir bei der Beratung anwesend gewesene ist unwahr. Wahr ift dnß
Mitglied des NeichsversicherungAamts bestätigt, Werbemittel auf das strengste verwirft. Deutschdaran erinnert, daß vor einem Menschenalter bei nationaler HonölungSgehilfen-Verband (juristisetze
Einrichtung dcr berufsgenoffenschnftlichen Ver¬ Person). Die Verwaltung für äußere Angelegen¬
waltungen die Kräfte von allen Seiten zusammen¬ heiten: A. Zimmermann."
gesucht werden mußten. Möglicherweise habe ich
Verfammlungsmiitsilungen
die bildliche Wendung gebraucht, daß das VurenuDie Mitglieder worden um zahlreiche Beteiligung nn dsn
personal der Berlifsgenossenschnsten damals zum
Veranstaltungen gebeten!
Teil von dcr Straße aufeselesen worden sei. Wohl
bemerkt, geschah aber dieser Hinweis nur in einer
Duisburg.
dcn Angestellten dcr Berufsgenossenschaften för¬
wird bckanntgcmacht, dab sich scit 1. Otto»
derlichen Msicht, um nämlich ihren Wünschen ber Hierdurch
bcsindet und
in Duisburg
unser Berbandsbureau
auf gründlichere und vielseitigere Ausbildung lautct die Adresse wie folgt:
durch Prüfungen,
Ausb«ldungSkurse und der
Duisburg, Tnubenslr. 1«. Telephon Nr. 877.
3 Uhr,
sind von 11—1 Uhr und von
gleichen größeren Nachdruck zu verleihen. Daß die Sprechstunde!!
Sonnabends von 11—Uhr.
bei der Verwaltung anwesenden Vertreter der
berufsgenossenschaftlichen Angestellten wegen diescr
Gotha.
Bemerkung sofort mit Abbruch dcr Verhandlun¬
In der am 3. Oktober d. I, im „Parkpavillon" statt¬
mein
und
meiner
gefundenen Mitgliederversammlung wnrdc als künftiges
gen gedroht hätten, trifft nnch
das Hotel „Stadt Eoburg" in Aus¬
Kollcgcn Erinnerung nicht zu. Wäre der Ein¬ Versammlungslokal
sicht genommen und als feststehender Termin sür die
„Bureau-Angestellten
sender der Notig im
regelmässigen MonatSversnmmluugcu dcr erste Freitag im
Besondere fchriftliche Einladungen zu
meinem Gednnlcngang aufmerksam gefolgt oder Monat bestimmt.
mchr.
darüber unterrichtet gewesen, so hätte er aus diescu Versammlungen ergehen nicht
Die Ortsgruppe uutcrhält im Hause Friedrichstr. 2
meinem Hinweis auf zeitlich weit zurückliegende lEingnng Philosophcnwcg)
welche
cine
Geschäftsstelle,
Verhältnisse keinesfalls eine Kränkung heraus¬ werktäglich von O—7 Ubr „achm, geöffnet und nntcr
Dort¬
Nr. lu»l au das Fcrnsprcclmev angeschlossen ist.
vor¬
der
um
so weniger Anlaß
fühlen können, zu
selbst liegen verschiedene TngcS- und Fuchzcitungcn für
lag, crl,s der gesamtc Verlauf der Verhandlung die Mitglicder zur Benichnug aus, nuch wcrdcu in allen
deutlich erkennen ließ, wie dns NeichSUcrsiche Verbands- und BernfSangclcgcubcitcn Auskünfte crtcilt,
von dieser Einrichtung regen Gebrauch
rungSamt und sein Präsident die im weiteren Es tvird gebeten,Won der
beabsichtigten Anstellung eines
zu machcn.
Verlauf der Jnhre in Verwaltungen der Berufs¬ Ortsbeamten mußte aus verschiedenen Gründen abgesehen
genosfen schaften geleistete Arbeit, die zu einem nnd diese Frngc bis nnf weiteres zurüclgcstcllt wcrdcn,
ivird deshalb
gutcn Teil cin Verdienst der Angestcllten ist, ge¬ Dcr zum Kassierer gcwähtte Koücgc Hill
auch mit dcr übrigen Geschäftsführung beanstragt,
bührend zu schätzen weiß."
Vci dieser Gelegenheit milchten wir die Einzclmit-

Berliner
dent des

-

-

-
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MchisanwslisangesiMe.
Zum Neichstarifvertrag
scrßts eine stark besuchte öffentliche Versammlung
unserer Leipziger Kollegen folgende Entschließung:
„Die am 14. September 1919 im überfüllten
des
Saale
Gesellschnftshauses „Metropol" in
Leipzig versammelten männlichen und weiblichen
Rechtsanwalts- und Notariatsangestellten geloben
einmütig, geschloffen hinter der Forderung des
Sie können die von
Meichstnrifes zu stehen
dsr Arbeitgeberschaft gegen den NeichZtarif immer

wclche nicht in Betrieben vereinigt und dnrch
Vertrauensleute vertreten werde», ersuchen, ihrc Vcitrügc

gllcdcr,

künfttcchin pünktlich an die Geschäftsstelle abzuführen, da¬
Ebcnfo
mit eine
geordnete Kasieufübrung möglich ist,
ersuchen wir nnck um umgehende Veglcichnug dcr Bei¬
tragsrückstände ans dem 3. Quartal.

Greifenhoaen.

Hamm (Wests.).
Monaisvcrsanimlung
S Nhr,
abends
Monat,
Koch, Am Markt,
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Regelmäßige Mitgliederversammlung jeden Mittwoch
nach dem Ersten des Monats im Lokale Geffert,
Wollsirabe.

Schwientochlowi«.
Dienstag
Mitgliederversammlungen
Regelmäßige,
nach dem 1. jeden Monats, abends 7 llhr, im Restaurant
und
Berg,
Ecke
„R eichskron c",
zur
Bahnhofwerlstrabe.

Trier.
Jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr.
Vollversammlung Im Vereinslokal Union, Nagelstr. 1«.
Jcdcn erstcn Sonntag im Monat, vorm. 11 Uhr,
Scktionsvcrsnmmlung dcr VerwaUungsangestellten.
Jede» zweite» Freitag im Monat, abends 8 U?r,
Scklionsverfttmmlitng des Vcrkaufspersonnls,
Jeden dritten Freitag im Monat, abends 8 Uhr,
in
des Aurcaupersouals
Privat¬
Sektionsvcrsammiung
betrieben.
Die VorstandSsitzungcn sind immer am Mittwoch vor
Voll»
oder
Seltionsversammlung und
betreffenden

der

zwar 8

Uhr abends.

Anzeigen

gesucht!

Ortsbeamwr

Wir suchen für unscre Ortsgruppe
Saarbrürke«

möglichst baldigen Eintritt einen durchaus
tüchtigen Kollegcn nls Ortsbeamten. Rednerische
Befähigung, Organisntionstnlei?! und gründliche
Kenntnis der Aiigeftelltenbewegung ist erforder¬
lich. Schriftliche Bewerbungen mit genauen An¬
gaben über bisherige Tätigkeit und frühesten
EintrittL'tcrinin sind zu richten an
Zentralverband der Angestellten,
Gau besetztes Gebiet,
Köln a. Nh., P«nl«leonsnx>ll 32.
zum

Ein

zweiter Geschäftsführer
Sekretär für Stnnts- und Gemeinde-

und ein

Angestellte sofort gesucht.
Bewerber müssen mindestens ein Jnhr Mit¬
glied eines der im Zenträlvcrbnnd dcr Angestell¬
ten zusnnrinengeschiossen«n Verbünde fein, ebenso
ist agitatorische Befähigung und Gewandtheit in
Wort und Schrift Voraussetzung.
Gehalt nnch
Ilebcvcinkunfi.
Bewerbungen erbeten an den
Vorsitzenden Kollcgcn Hugo Frey, Breslau,
MargMechenstr. 24.
Zentralverband der Augestellten,
Ortsgruppe BreSlau.

gesucht.

Ortsbeamker sür Dortmund

suchen für unscrc Ortsgruppe zu so¬
fortigem Eintritt cinen tüchtigen Ortsbeamten.
Derselbe muß rednerisch, organisatorisch und 'agi¬
tatorisch befähigt sein und die AngestelltenBewerber muß min.
bewegnng genau kennen.
bestens ein Jähr Mitglied sein.
Bewerbungen sind zu richten an
Wir

'

Zentralverband dcr Angestellten

Dortmund,

Rondel 2.

Am

HUfsarbeiZer(m).
suchen für sofort eincn tüchtigen Hilfsnrbeitcr(in) für unsere Geschäftsstelle. Flotter
Stenograph und Mnschinenfchreiber Bedingung.
Gehalt und Anstellungsbcdingungcn nach Vcrbnndstnrif.
Bewerbungen init der Aufschrist
„Bewerbung" an
ZeiitrnlvcrblNld dcr Angestellten,
Wir

Ortsgruppe Halle

n.

d. S.,

.Harz 42/44.

Berlw

Konsum-GenoZsenschaft
E. G.

u.

Amgeg.

b.

y.
Zentrale: Lichtenberg, Rittergukstrasze lö 2S.
rn.

Infolge freiwilligen AuSschcidcuS cines unserer
Geschäftsführer suchen wir zum möglichst baldigen
Eintritt ein

Vorstandsmitglied
zur

Leitung unserer Produktivlirtriebe.

Bewerber

Genossenschaftswesen gut vertraut,
urgniiisntorisch befähigt und in der Buchführung

müssen mit

Regelmäßige Mitgliederversammlungen finden jeden
ersten Mittwoch im Monat, abends 7>/z Uhr, im „Hoicl
zum Dentschen Kaiser" statt,

a.

1919

—

dcm

bewandert sein.

Bewerbungen mit Angabe iibcr seitherige Tätig¬
bis spätestens
und G> hnltSsorderuiig sind
25. Oktober 19!ö zn richten nn den Vorsitzenden
unseres
Aufsichisrntes, Herrn Franz Watther,
Vohnsdorf (Kreis Teltow). ZZaradiessirafze ö.
keit

Verlagsanstalt Paul Singer

K

Co„

Berlin SW. «3.

