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Die neue Schuldlüge.
Das deutsche Volk erduldete über vier Jahre lang einen

Weltkrieg. Ueber zehn Zahre sind jetzt seit seinem Beginn
verflossen. Dieser Krieg brachte ungeheueres Elend nicht
nur über Deutschland und die mit ihm verbündeten Staaten,

sondern die ganze Welt hat unter seinen Folgen noch

heute schwer zu leiden. Die Völker sind vergeßlich. Die

Menschen, ganz gleich in welchem Erdteil sie geboren worden

sind und wo sie leben, spüren wohl augenblickliche Be-

drängnis, aber sie halten es nicht für nötig, den Ursachen
«uf den Grund zu gehen. Die Menschen wollen für alles einen

Schuldigen haben. Sie suchen aber die Schuld niemals

bei sich felbst, sondern immer nur bei den anderen.

So geht es innerhalb der einzelnen Nationen, so geht es auch
im Alltagsleben.

Die deutsche Wirtschaft liegt schwer danieder. Sie hat
während der Inflationszeit eine Scheinblüte erlebt, die vielen

gerissenen und rücksichtslosen Leuten riesige Gewinne crmög-
lichte. Nach der Festigung der Währung ist eine Ernüchterung

eingetreten. Es hat sich herausgestellt, daß es nicht mehr an-

geht, die breiten Volksmassen weiter fo zu betrügen, wie in

der Zeit der Inflation. Dieser Zustand wird jetzt als Kredit-

not uiH> Wirtschaftskrise bezeichnet. Die Nutznießer der

hauptsächlichsten Teile der..nationalen Wirkschaft, der Groß-
industrie, des Großhandels und des Großgrundbesitzes, dic Ka-

pitalisien oller Art, haben große Sachwerte während der

Zeit der Inflation erworben. Roch nie sind solche umfang-
reichen Neubauten, so erhebliche Betriebserweiterungen,
Neuanschaffungen von Maschinen, aber auch von Luxus-
gegenständen, wie Villen, Schlössern, Luzusautomobilen,
Schmucksachen und ähnlichen nicht unbedingt nötigen Gegen-
ständen, vorgenommen worden, mie in der Zeit der Inflation.
Jetzt, wo auch an die Arbeitgeber jene Notwendigkeit
herantritt, die sie den Arbeitnehmern immer gepredigt
haben, nämlich die Notwendigkeit der Einschränkung
ihrer Lebenshaltung, um dadurch die Abtragung der

Kriegsschulden möglich zu machen, erhebt sich ein großes
Geschrei, das vor allem einen Schuldigen für diesen vermeint-

lichen Notstand sucht.
Dieser Schuldige ist gefunden: Die GewerKschaf-

ten sind die Schuldigen. Die Gewerkschaften stnd
nach der Behauptung der Zeitungs- und Bücherschreiber der

Arbeitgeber schuld an dem verlorenen Krieg und seinen
Folgen, fie stnd schuld an der Inflation, an der Krcditnot und

zuguterletzt an dem Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft.
Die Gewerkschasten sind es, die angeblich gemeinsam mit dcn

früheren Feindstaaten alles tun, um den deutschen Arbeit-

gebern das Leben fo schwer wie möglich zu machen, sie ver-

Kaufen die deutsche Wirtschaft an das Ausland, sie tragen
durch ihr Eintreten für die Annahme des Sachverständigen-
gutachtens die Aileinjchuld für die Erfüllüngspolitik, die von

der Aeichsregierung anerkannt worden ist und von ihr durch-
geführt werden muß. -

Wo ein Schuldiger ist, müssen auch Unschuldige scin: D i e

deutschen Arbeitgeber sind unschuldig. Sie

sind schuldlos an der Verbitterung dcs Auslandes, dic durch
die vorkriegszeitliche Unterbiclung der ausländischen Waren-

preise erzeugt morden ist. Sie sind schuldlos an der politischen
Verhetzung, die mit Unterstützung der führenden Arbeitgeber-
verbände durch die alldeutschen Kricgshctzer systematisch und

gewissenlos betrieben wurde. Die deutschen Arbeitgeber haben
niemals ernsthaften Friedensbemühungen entgegengestanden,
indem sie die Eroberung und wirtschaftliche Unterjochung von

Belgien, des französischen Kohlcngebiels und die militärische
Eroberung und wirtschaftliche Ausbeutung noch einiger an-

deren fremdländischen Industriezentren gefordert haben. N.cht
die deutschen Arbeitgeber, sondcrn die deutschen Gewerk-

schallen sind es wohl gewesen, die in der Zeit dcr Inflation
massenhaft deulsche Waren zu Schleuderpreisen ins Ausland

verschoben, und wieder nicht die deutschen Unternehmer, son»
dern die deutschen Beamtcnangestelüen und Arbcilcr haben
bekanntlich ihre Gelder in ausländischen Banken und Unter-

nehmungen angelegt. Die deutschen Arbeitgebcr haben
— mie alle Welt weiß — vor dcm Kriege und nach dem

Kriege ein mehr als bescheidenes Dasein gefristet. Sic haben
von der Hand in dcn Mund gelebt, sie haben sich Keineswegs
etwa vornehme Villen gebaut, sondern sie haben sich mit ein-

fachen Micthausmohnungen begnügt und zur Besorgung
ihres privaten und geschäftlichen Bedarfs nur dic Straßen-
bahn und ähnliche öffentliche Verkehrsmittel benutzt. Auch
die deutschen Landwirte sind — befonders während des

Krieges — ein Muster von Entsagung gewesen. Während
das ganze übrige deutsche Volk in allen möglichen Genüssen
schwelgie, haben sich die deutschen Landwirte mit einer arm.»

seligen Kohlrübenernährung Kümmerlich bei Kräften erhalten.
Sie haben in der Inflationszeit — bis häufig herab zum Klei-

nen Bauern — sich Keineswegs reiche Aussteuern für ihre
häufig noch minderjährigen Töchter beschafft und sich auch
nicht an den Klängen neu angekaufter Klaviere und ähnlicher
Musikinstrumente erfreut, sondcrn sie mußten ihre Kinder

halbnackt herumlaufen lassen und sich mit den Klä'inzen der

Drehorgel von Kriegsbeschädigren begnügen, die aus dcn Guls»

Höfen und den Dörfern einer freundlichen und zuvorkommen»
den Aufnahme gewiß sein Konnten.

Auch daran sind wohl die deulschen GemerKschaficn schuld,

daß Groh-undK.einbände! mit einer Unmenge neuer

parasitärer Existenzen überfüllt find, die sich auch setz, viel»

fach noch durch Beantragung dcr Gcschäftsaufficht übcr die

Zeit der Neinigung der Wirtschaft hindnrchznrckien versuchen.

Und wenn in Industrie, Handel und Landwirtschaft Keine

Spur irgendeiner planmäßigen Produktion und Warcnvcr-

teiiung vorhanden, sondcrn die Wirtschaft nur auf persönliche

Bereicherung der Besitzer oder Aktionäre gerichtet ist, dann

haben wohl auch daran nicht die Arbeitgeber, fondern einzig
und allein die Gemerkschaften schuld, Äie GcwerKschaslen

scheinen, wenn man den Arbeitgebern und ihren Nachbetern
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glauben darf, alles Interesse daran zu haben, durch ihre unver»

nünfkigen und überttiebenen Forderungen die Lebenshalkung

der arbeitenden Massen zu verteuern. Nur deshalb ver-

langen fie nach den Behauptungen der Arbeitgeber und ihrer

Freunde den achtstündigen Arbeitstag und eine angemessene

Regelung der Einkommens- ,
und Arbeitsverhältnifse der

Arbeitnehmer. Die in diesem Sinne gehaltenen Darlegungen

in Heft 7 und 8 der „Schriften der Bereinigung der Deutschen

Arbeitgeberverbände" (Heft 7: «Die Lohnpolitik der deutschen

Arbeitgeber", Heft 8: „Die Arbeitszeitfrage ln Deutschland')

sind eine einzige Schuldanklage gegen die Gemerkschaften.

Diese Schriften setzen den üblichen Schuldlügen der im Solde

der Arbeitgeber stehenden Zeitungs- und Aücherschreiber die

Krone auf.
Es ist ja so leicht, den Schuldigen in einem anderen

Kreisezu suchen. S o leicht haben sich die deutschen Arbeit-

geber den Nachweis ihrer Unschuld an dem. wirtschaftlichen

Chaos gemacht, dafz auch derDümm st edieseu «glaub-

lichen Verdrehungen mit Händen greifen

muß. Es wäre schade um Papier und Druckerschwärze, um

unseren Lesern nachzuweisen, daß die von der Bereinigung

der Deutschen Arbeitgeberverbönde in ihren erwähnten und

ihren srüheren Publikationen aufgestellten Behauptungen u n -

wahr sind.
Unglaublich ist nur, daß die deutschen Arbeitgeber für

diese neue Schuldlüge Gläubige und Nachbeter sogar in den

Kreisen von angeblichen Führern der Arbeitnehmer finden.

Der Neichstagsabgeordnete Herr Fritz Geisler, der

Führer des gelben Nationalverbandes der Deutschen Berufs-

verbände, der bis vor Kurzem in der gleichen Fraktion mit

dem Verwaltungsmitglied des Deutschnationalen HandlungS-

gehilfenverbandes, dem deutschvolksparteilichen Reichstags»

abgeordneten, Herrn Otto Thiel, gesessen hat, unternimmt

es, in der Nummer 15 der Zeitschrift der Vereinigung der

Deutfchen Arbeitgeberverbände «Der Arbeitgeber" vom

1. August 1924, die deutschen Arbeitgeber in ihrem Kampf für

die neue Schuldlüge zu unterstützen. Nach Herrn Geisler

führen die Gewerkschaften einen „grundsätzlichen

Kampf gegen das deutsche Kapital und das deutsche Unter-

nehmerlum und gegen eine Politik des nationalen Wider»

stcmdes", die Gewerkschaften „setzen ihre Dienste für daS

ausländische Kapital geradlinig fort, dle sie vor dem

Kriege mit dem Klassenkampf, im Kriege mit der

Revolution und später mit ihrer noch einmal gründlich

zu behandelnden Rolle im AuhrKampf bisher schon reich-

lich fürs ausländische Kapital geleistet haben". Auch

nach Herrn Geisler müßten also die deutschen Gemerkschaften
die Schuldigen sein. Und da die Unschuldigen sich immer

gegen die Schuldigen zusammenfinden, bietet Herr Geisler den

deutschen Arbeitgebern eine Nationale ArbeitS»

gemeinschaft an, in die er auch die christlichen

Gewerkschaften mit einbeziehen will. Er hat auch an

Herrn Stegerwald, den Führer des Deutschen Ge-

werkschaftsbundes, einen offenen Brief gerichtet, der

eine Einladung zum Eintritt in diese nationale

Arbeitsgemeinschaft enthält, die eine «nationale Not»

gemeinschaft gegen das feindliche Ausland und die auS»

ländische Konkurrenz und gegen dessen Werkzeuge in Deutsch-

land" (als solche werden u. a. die freien Gewerkschaften an-

geführt) sein soll. Das ist auch eine Antwort auf den offenen

Brief, den Herr Stegerwald an Herrn Borsig gerichtet

hat. Es ist abzuwarten, ob die von Herrn Geisler angeregte

heilige Dreieinigkeit für die neu «Schuld»

lüge, bestehend aus den unschuldigen deutschen Arbeit»

gebern, den gelben Geisler-Männern und den christlich»
nationalen Slegerwsld-Leuten, zustande Kommt. Mögen

diese Herrschaflen noch so viel über die Schuld der deutschen
Gewerkschaften zelern. Kein vernünftiger Mensch glaubt es

ihnen, daß sie die Unschuldigen sind und daß die deut-

schen freien Gewerkschaften die Schuld an dem

vergangenen und bestehenden Elend trifft. Josef Aman.

Die Lohnpolitik der Arbeitgeber.
Die Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hat

vor wenigen Tagen eine Denkschrift «Die Lohnpolitik
der deutsch.« n Arbeitgeber' herausgegeben. Damit

ist der Büchermarkt um ein Erzeugnis bereichert worden,

das seinesgleichen nicht hat. Was in dieser Schrift an

Unehrlichkeit und UeberheblichKeit geleistet wird. Kann

schlechterdings nicht mehr überboten werden.

Die Denkschrift wird eingeleitet mit dem versteckten
Vorwurfe einer Art Landesverrats, indem nämlich behauptet
wird, der jahrelange Kampf der deutschen Gewerkschaften
gegen die deutschen Arbeitgeber, die Vorwürfe der Lohn»
drückerei und dcr Ausbeutung seien «nicht ohne Eindruck'

auf die ausländische Konkurrenz und die ausländischen

Regierungen geblieben.

Soweit sich die Denkschrift mit den tatsächlichen Lohn»

Verhältnissen beschäftigt, beginnt sie vorsichtigerweise mit

dem Zeitpunkt nach der Einführung der Rentenmark. WaS

die deutschen Angestellten an Hunger und Entbehrung in den

Monaten vorher gelitten haben, davon wissen die Arbeit»

geber erklärlicherweise nichts. Denn für sie war ja gerade
die Jnflationsperiode die Zeit der riesenhaftesten Gewinne.

Aber die Denkschrift gibt sich eine Blöße, indem sie sagt,
während der Inflationszeit hätten die Angestellten und Arbeiter

vielfach ausgesprochen, sie wären mit der Hälfte des Friedens»

lohnes zufrieden, wenn er ihnen in wertbeständigem Gelde

ausgezahlt würde. In der Tat, während der Inflationszeit

waren die Löhne so jämmerlich, daß sie ungeheuer tief selbst

unter der Hälfte des Friedenslohnes lagen. Damit war

jedoch nicht verbunden, daß die Angestellten und Arbeiter

für alle Ewigkeit mit der Hälfte des Friedenslohnes ein»

verstanden wären. Die Denkschrift führt aus, die Ver»

einigung der Deutschen Arbeitgeberverbände habe vom

Dezember 1923 ab mit allen Mitteln gegen eine Erhöhung
der Löhne gewirkt. Inwieweit ihr dabei das ReichsarbeitS»

Ministerium und überhaupt die Reichsregierung gefügig ge»

wefen ist, wird leider verschwiegen. Die Denkschrift führt auf

Seite 17 aus:

„Trotzdem blieben die damals einsetzenden und in der großen

Jndustrietcigung Ende März vor aller Oeffentlichkeit 'ausgesprochenen
und begründeten Warnungen der Bereinigung der Deutschen Arbeit»

geberverbände auf Mäßigung in der Lohnpolitik ungehört und rour»

den selbst von manchen Arbeitgeberkreisen nicht genügend gewürdigt.
So setzte dann mit dem Monat März eine auch heute noch nicht

ganz zum Abschluß gekommene Lohnbewegung ein, die in

ihrer Auswirkung als ein schwerer wirtfchaftsvolittfcher

Fehler bezeichnet werden muß."

Dieser wirtschaflspolitische Fehler besteht darin, dafz die

Löhne in Deutschland angeblich eine geradezu ungeheuerlich«

Höhe erreicht haben. Wie dies geschehen ist, wird auf

Seite 20 noch erläutert:

„Vim März verhallten all« Warnungen der deutschen Arbeitgeber»

schaft jedoch ungehört. Der gute 'Geschäftsgang wurde zum Aus»

gangspunkt maßloser Lohnforderungen und die gewerkschaftlicht
Lohnpolitik packte die Wirtschaft an ihrer empfindlichsten Stelle. Bor

die Wahl gestellt, entweder ein nach langen Entbehrungen und Sor»

gen sich belebendes Geschäft im Augenblick auszunutzen oder in einen

Lohnkampf eintreten zu müssen, ist die Wirtschaft aus begreiflichen

Gründen vielfach allzu geneigt, Lohnforderungen nachzugeben, selbst
wenn sie in ihrer Auswirkung in längerer Zukunft sich als un>

sinnig darstellen. Vermehrt werden die hierin liegenden Ge>

fahren vielfach durch das Vorgehen von Auhenfeitern der Arbeit»

geberoerbände, die, gewissenlos nicht nur gegen ihre Berufs»

genossen und gegen die Allgemeinheit, sondern letzten Ende» auch

gegen ihre Arbeiter, bei guter Bcschäftigung Facharbeiter mit über»

mäßigem Lohnangebot an sich heranziehen, um sie dann bei der»

nach umvandelboren Gesetzen bald eintretenden Wechsel der 5kcm<

junktur ebenso rücksichtslos wieder auf die Straße zu setzen. El

treffen L o h n tr e i.b e r e t der Gewerkschaften und allzu großt

Nachgiebigkeit, wenn nicht sogar Lohntreibere! mancher Vr>

beitgeber zusammen, um aus hier und dort durchgeführten lokal«!

Bewegungen schließlich die allgemeinen großen Lohnbewegungen mit

einer Erhöhung des gesamten Lohnniveaus entstehen zu lassen."

Die bösen Gemerkschaften sind damit aber nicht zufrieden.
Die Denkschrift stellt nämlich fest:

„Trotzdem sitzt der Satz von den niedrigen deutschen Löhn«

unter dem Eindruck fünfjähriger Not und infolge der Agitation i«t

Gewerkschaften noch heute im deutschen Volke fest. Es mag dabin'

gestellt bleiben, in welchem Umfang dicser Satz in der Vergangenheit
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berechtigt war, denn der Streit über die Lohnpolitik der Jnflations»
zelt soll hier nicht ausgetragen werden. Nach dem heutigen Lohn»
stand trifft dieser Satz nicht zu. Dies musz festgestellt werden trotz
allen Widerspruchs."

Bis auf Seite 47 erweckt die Denkschrift den Anschein,
als ob nicht, wie die deutschen Angestellten und Arbeiter

wissen, ihr Lohn weit unter dem
,
der ausländischen stehe,

als ob vielmehr die deutschen Angestellten und Arbeiter in-

folge ihrer Unersättlichkeit einen Lohn durchgesetzt hätten,
der den aller anderen Länder mindestens um das Doppelte
übertrifft. Auf Seite 48 aber entlarvt die Bereinigung der

Deutschen Arbeitgeberverbände den von ihr zusammen»
getragenen Schwindel selbst, indem ste sich zu dem Zu»
geständnis bequemt:

„Der geltende deutsche Lohn zeigt in der großen Linie fast das»

selbe Verhältnis zum Auslandslohn wie ln ber Vorkriegszeit, wenn

man die reale Kaufkraft der ausländischen Mdnnallöhne auf Grund
der ausländischen Lebenshaltungskosten umrechnet. Wenn sich der

deutsche Lohn heute noch vielfach unter eincm vergleichbaren Aus»

landslohn bewegt, so ist festzustellen, dafz dies stets der Fall war

und in der Natur der verschiedenartigen Wirtlchaftsbedingungen der

einzelnen Länder, der Beschaffenheit der Betriebe, der Veranlagung
der Bevölkerung, der klimatischen unö der Währungsverhältnisse
begründet und überdies angesichts der Vorbelastungen der deutschen
Industrie auch unvermeidlich ist."

Also die Bereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
muh schließlich selbst zugeben, daß die Löhne in Deutschland
nicht höher find als in Friedenszeiten und daß sie vielfach
noch immer unter dem vergleichbaren Auslandslohn liegen.
Das hallen die deutschen Arbeitgeber für unvermeidlich. Die

deutschen Angestellten und Arbeiter sollen nicht dieselbe
Kulturhöhe haben, wie die in anderen Ländern, sondern ihre
Kulturhöhe soll darunter liegen. Die Bereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände läßt es dabei ganz dahin»
gestellt, ob das Kulturniveau der deutschen Arbeiter und

Angestellten dem der chinesischen Kulis oder dem irgendeines
afrikanischen BolKsstammes entsprechen soll. .

Der Zweck der Denkschrift ist Klar. Die

deutschen Arbeitgeber wissen, daß Deutschland einen Krieg
verloren hat und jetzt die Kosten tragen muß. Dle Arbeit»

geber haben eine Zeitlang so getan, als seien sie gegen die

Erfüllung des Friedensvertrages. Sie waren nur solange
dagegen, als sie meinten, sie Könnten zu den Kosten heran»
gezogen werden. Heute glauben sie die politische und wirk»

schaftliche Macht fo sehr in der Hand zu haben, daß sie die

Kosten des Krieges und die Lasten des Friedensvertrages auf
die Angestellten und Arbeiter ausschließlich abwälzen
Können. Deswegen beginnt auch das Borwort, daS der

Denkschrift vorangeschickt ist, mit der nüchternen Bemerkung,
das Gutachten der internationalen Sachverständigen fei
durchzuführen. Die Angestellten und Arbeiter sind freilich
der Meinung, daß so das Sachverständigengutachten nicht
durchzuführen ist und daß diese Durchführung, menn dabei
dle Angestellten und Arbeiter allein die Lasten tragen und
die Arbeitgeber Mesenprofite machen, unter allen

Umständen abgelehnt werden muß.
Paul Lange.

Rundschau
Die Gaulagung einer demokratischen Organisation. Unter

dieser Ueberschrift bringt Will Hartmann-Dortmund Im „Dort»
munder General-Anzeiger" vom 30. Juli u. a. das folgende „voll-
tische Stimmungsbild" aus Münster i. W.:

„Der Gewerkschaftsbünd der Angestellten (GdA.) hält selne dies»

jährige Gautagung ab. Im festlich geschmückten Saal befinden sich
SM Vertreter, Männlein und Weiblem. Später auch Kind und

Kegel. Die Reichswehrkapclle sorgt sür die Stimmung. Hel, wie

blitzen die Augen, wie weitet sich die Brust bei diesem langentbehrten
Klang der MMnrmärsche! Und als die Kapelle gor den Friede»
ricus Rex anstimmtl Die Begeisterung kennt kein« Grenzen mehr,
als Männlein und Weiblem im Gärten unter dem Vorantritt der

Kapelle einem Parademarsch kloppten. Herrlich! Dieselbe Begeiste»
rung wie 19141 Die Bertrauensleute flankieren. Die Gewerkschafts»
bonzen nehmen die Front ab. Heisa, wi« lacht das demokratische
Herz, als selbst die der sozialdemokratischen Partei angehörenden
GcwerkfchaftssekretSre auf dem Spazierstock die Front abreiten, mit»

gerissen von der allgemeinen Begeisterung! Ein nationalistisches
Lied noch dem andern steigt. So geschehen im Jnhre 1924 auf einer

Tagung der Elite des demokratischen GdA."

Und das nennt stch je nach Bedarf „demokratisch", „republikg-
nisch" oder auch .freiheltlichnationall" Mal so, mal so, wie's grade
trefft. -

Zum Kugeln find „die der sozialdemokratischen Partei ange»
hörenden Geroerkschastssekretüre", die „auf dem Spazierstock die
Front abreiten". Da hat roahrscheinlich nicht bloß „das demo,

krauche Herz" gelacht, sondern da müssen sich sogar die Spazierstöcke
vor Lachen gebogen haben.

Der deuffchnationole Synagogensprenger. Es gibt Mitglieder
des Deutschnationalen Handlungsgehilfen»Verbandes (DHV,), die zu
seltsamen Heldentaten fähig sind. Eines dieser Mitglieder ist Herr
Alfons Bau, seines Zeichens PrivatsekretLr bei den deutschnatio»
nalen Stadtverordneten und Geschäftsführer des DHV. in Frank»
furt a. M. Diefer Herr Bau steht Im schönsten Mannesaltcr von
30 Jahren. Trotzdem leistet er sich selbst wieder emen eigenen
PrivatsekretSr In der Person eines 23jährigen Herrn Hielle, der mit
noch zwei anderen, dem 21 Jahre alten, wegen Hehlerei vorbestraften
Leiter der Werbearbeit in der Ortsgrupp« Frankfurt am Main
des Blücherbundes Rullmann und dem wegen Betruges und

wegen mehrfachen Diebstahls vorbestraften, 23 Jahre alten Karl
Metzger, vor dem Staatsgerichtshof zum Schutz der deutschen Repu»
blik in Leipzig stand. Aese vier edlen Herren waren beschuldigt,
die Sprengung der Synagoge w Frankfurt a. M. beabsichtigt und
gleichzeitig mit Franzosen konspiriert zu haben. Herr Bau murde

zu 7 Jahren Zuchthaus verurtetlt. Daß er auch noch anderer Helden»
taten fähig gewesen wäre, beweist die Tatsache, daß er im Fe»
bruar 1923 bei eine? Fcchnercweihe in München auf die Frage, ob
er bereit sei, Dietrich Eckart oder Dr. Heim „umzulegen", erklärte:
„JamollI" und sich dabei für Dr. Heim entschied Herr Bau Hot
diefen Plan aus unbekannten Gründen nlcht ausgeführt-, aber «
wollte sich durch die Sprengung von Snnagogen und die dadurch
beabsichtigte Beunruhigung der Oeffentlichkeit zum Netter des Vater»
lcmdes aufschwingen. Ein« dieser in Weinstuben und Bardielen
ausgeheckten Pläne hat Herrn Bau jetzt hinter schwedische Gar»
dinen gebracht. Es nützte ihm nichts, daß er den „wilden Manir*
zu spielen versuchte: auch tätliche Angriffe auf einen Mitgefangenen
umd zwei Selbstmordversuche sind ihm mißlungen. Dieser Privat»
sekretär Alfons Bau ist ein Produkt de» nationalistischen Verhetzung,
wie sie mit Vorliebe auch tm DHV, betrieben wird. Unsere Wicht
ist es. die Oeffentlichkeit über dieie verderblich« Arbeit des DHB.
aufzuklären. Der Fall Alfons Bau ist einer der wenigen, die in der
breiten Oeffentlichkeit bekannt werden; wie viele ander« ähnliche
Vorkommnisse auf das Konto der von verschiedenen Seiten inner»
halb des DHV. betriebenen nationalistischen Hetzpropaganda ent»
fallen, möchten wir lieber ununtersucht lassen.

WeMscywommene Felle. Seit Monaten hat der DHV. und die
ihm nahestehenden Kreis« von einem Zerfall der freigewerkschaft»
lichen Angestelltenbewegung durch die angeblich sicher bevorstehend«
Loslosung des Deutschen W« rk me i st er» Ver ban d e «

<DWV.) vom Allgemeinen freien Angestelltenbund (AfA-Bund) ge»
faselt. Alle Hoffnungen dieser Wühler und Zerstörer sind zunichte
geworden. Der Abgeordnetentag des DWV.. der vom 25. bis 27. Juli
1924 in Würzburg abgehalten wurde, hat ein klares Bekenntnis zu
den f«igewerkschaftlichen Grundsätzen abgelegt. Wir freuen uni

dessen und hoffen, daß es den DHV.-Leuten und Ihren Freunden
immer so gehen möge mi« den betrübten Lohgerbern, denen die
Felle wezgeschwommen stnd.

Erfolgreiche Enlhaltfamkeltsdrohung. Wir haben sie doch er»

reicht, Herr Diller, die von uns angestrebte Aufhebung der Verord»
nung des Reichsarbeitsminister? über die Wahlcn der Beisitzer'in die
Spruchbehörden der Angestelltenversicherung. Der Reichsarbelts»
minister hat trotz Ihres guten Zuredens in Nr. 22 der „Handels»
wacht" vom S. August 1924: „Da die Maßnahmen des Reichs¬
arbeitsministers völlig gesetzlich und auch sachlich berechtigt sind, darf
und kann nichts rückgängig gemacht werden," seine Beiordnung vom

23. Mai 1924 am 3l. Juli 1924 wieder aufgehoben. Ja, lieber Herr
Diller, Wilhelm Busch sagt auch:

„Aber hier, wie überhaupt,
Kommt es anders, als man glaubt."

Tuchtiger Dekorateur
wird für ein großes Geschäftshaus des hiesigen Konsumvereins zum
baldigsten Antritt gesucht. Bewerbungen mit Angabe der bisherigen
Tätigkeit werdm cm die Ortsgruppe Leipzig, Abteilung Stellenver¬

mittlung, Leipzig, Braustr. 17, erbeten.

Wegen Verheiratung unserer jetzigen Lagerhalterin suchen wt?

für unser Lager II in Lichterfeld (N.-L.) zum 1. September d. I,
eine ln jeder Beziehung durchaus tüchtige und zuverlässiae, kciutions.

fähige

^agerhalierm
nicht unter 21 Jahre alt. mit guten Zeugnissen über mehrjährig«
Tätigkeit als solche. Bewerbungen lini> bis zum S«. August zu

richten an den Vorstand des Konsumvereins Gohra
in Gohra, Post Lichterfeld (N.-L.).
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Die Gehaltsregelung im Tarifvertrage.
Die tarifliche Regelung der Geholtsfrcge für die kaufmännischen

und Bureauangestellten ist in größerem Umfange erst möglich ge¬

worden nnch der politischen Umwälzung im Jahre 1918. Sie hat

dazu gesühct, feste Gehaltssätze für die einzelnen Angestelltengruppen
im Tarifverträge festzulegen und so dem Unternehmer dic Möglich¬
keit des Lohndruckes unter Ausnutzung der jeweiligen Konjunktur
zu nehmen, Infolge der Entwicklung der wirtschaftlichen Verhält¬
nisse in Deutschland haben trotz dieser beachtlichen Errungenschaft
sich die wirtschaftlichen Verhältnisse der Angestellten verschlechtert.
Das war kein Mangel in der Führung gewerkschaftlicher Kämpfe,
sondern eine Folge der Inflation in dcn zurückliegenden Jahren.
Mit Eintritt der Stabilisierung der Währung war der Zeitpunkt

gekommen, wo man genauer als in den vorangegangenen Jahren
die Kauskrast der Gehälter der Angestellten einer Prüfung unter¬

ziehen konnte. Im November und Dezember des vergangenen Jahres
wurden erstmalig di« Gehälter auf Goidbasis gestellt. Die Ziffern,
die dabei in Erscheinung traten, waren außerordentlich nieder¬

drückend durch ihre Geringfügigkeit. Es kann wohl ohnc Ueber,

treibung festgestellt werden, daß die Angestellten, wenn man dis
Verteuerung der Lebenshaltung gegenüber dcr Borkriegszeit in An,

fatz bringt, und Vergleiche mit der Vorkriegsentlohnung zieht, etwa

zwei Drittel bis drei Viertel der Vorkriegsreollöhne erreichen. Wir

lassen zur Orientierung nachstehend die Gehaltsregelung aus ver¬

schiedenen Orten und Branchen folgen, aus der die außerordentliche
Verschiedenartigkeit der Bezahlung und der Einteilung nach den ver¬

schiedenen Gruppen hervorgeht.

Gelwngsbereich

sachlich/örtlich

Geltungsdauer
Mt, Ml. !

Gruppen

Mt. l Ml. Mt.

Sozialzulagen

weibl. Angest.

Baugewerbe Hessen, April
(Ortsklasse lj. . . .

I-

1

7«.-
nach weit

1S!>— j

2 ! 3

nach vollend. 20. Lebensjahr
10S,— j ISl,—

eren 5 Berufsjahren
132.— > 227,—

4

bis 30. Lcbcnsj,
2S5,—

über 33, Lebensj.
302 —

Jugendliche
13.—2«, Lebensj.
61,— bis «3.—

w. A.

1«°/°Abz.

Baugewerbe Berlin, ab

Mai bis auf weiteres

ll

1 > 2 i 8

im 1, Bcrufsjahr nach voll. Lv, Lebensjahr
97,— j 134— I 176.—

imio.Verufsj nachvoll. 2«.Lebensj.i.6.BcrufSj.n.voll.
ISO,— j 17«.— 20.Lebcnsj.242 —

4

b. z. 3«. Lebensj.
247,—

über 35 Lcbcnsj.
285 —

Jugendliche
17.—2«. LebenSj.
7«,— bis 8t.—

w. A.

1«°/« Abz.

Buchhandel Stuttgart

S9,—

133 —

ö I c

nnt 21 Jahrcn
99,— 135,—
. mit 30 Jahren
157.— j 21S.—

l)

mit 2S Jahren
215.—

27«,—

Lehrlinge
1«.— bis 3«.—
Jgdl. 18.—20. Lj.
72,— biS 88.—

Verh.-Z. 1«,- Mk.

Ehemische Industrie
Vollern, Mni bis auf
weiter'"

ll

1

87-

143.—

2.1 3

noch Vollend. 21. Lebensjahr
100,— ^ 140,—

nach vollend. 28. Lebensjahr
163,— ^ 210,—

4
'

n.voll.25 Lebensj.
23«.—

n.voll.32 Lebcnsj.
30«, -

Lehrlinge
IS,— biS 45,—

Jgdl.13.v.2«.Lj.
72,— bis 93.—

Iv. A.

1«°/«Abz.

Verh.-Z. 1«.— Mk.

Kd.-Z. 6-
„

Serom, Werke Villcroh K

Boch in Dresden, ab

April bis auf weiteres

l-

1

1.—4, BerusSj.

95,—

145,—

2 1 3

nach vollend. 20. Lebensjahr
110— I 180,-

im 8. Bcrufsj. nack, voll, 20. Lebcnsj.
180,— j 260-

4

S.—7. Berufsjahr
n.voll.2«.Lebensj.

233,—

32«,—
Jgdl. 17. b.2«.Lj
8«,— bis 95,—

,o. A.

1«°/« Abz.

Berh.-Z. 10°/«
des Tarifs.

Spedition Berlin

April/Mai

l-

3

102,50

im ö. Bcrufsj.

1S4.S0

4 > 5

nnch vollend. 21. Lebensjahr
134.5« ^ 180.—

im 7. Berufsjahr > im 3. Berufsjahr
180,— ! 231.50

S

23l,S«

im 3. Bcrufsjahr
L8S,—

Lehrlinge
21,5« biS 43,—

Jgdl.18. b.2l.Lj.
70,— biS S7,—

,v. A.

ca. 5-12°/« Abz.

TeM'Indusirie Augsburg
Mni bis auf weiteres

15

1

LS,-

126.—

2 j 3

4. bis 5. Berufsj,
110,— 1«1,-
nach 12 Berufsjahren
16«,— ^ 23«.—

4

8. bis 9. Berufsj.
23«,—

34«,-

Lehrlinge
12— bis 3«,—

Jgdl. 1. b. 3. Bj.
65.— bis l««,—

Verh.-Z. 12.- Mk.

Kd-Z.
1-2 Kd. «.— .

m.a.2Kd.12,— .

w. A. 1«°/« Abz.

Zeniralheizungs-Induslrie
Berlin, Mol ....

l-

1

«4.—

nach 5 Jahrcn
118,-

2 ^ S

nach vollend. 20. Lebensjahr
124,- j 159,—

nach 10 Jahren
174,— ^ 248,—

4

202,—

3l«,—

Lehrlinge
2«,— bis 4«,—

Jgdl.18. b.2«.Lj.
58,— bis 77,—

iv. A.

1«°/» Abz.

Wir möchtcn erläuternd bemerken, daß es sich bei den von uns

gebrachten Beispielen nicht um die schlechtesten Tarise handelt. Wir

werden demnächst ein« eingehendere Würdigung der heute veröffent¬
lichten Ziffern folgen lassen, Hinweisen möchten mir ober besonders
darauf, daß es dos Bestreben der einzelnen Ortsgruppen sein muß,
bei der Neuregelung der Gehaltsbezüge eine wesentliche Aufbesserung
anzustreben, um fo nach und nach wenigstens den Vorkriegsstandard
zu erreichen. Die bloße Gegenüberstellung der Ziffern gibt ein

absolut klares Bild nicht, weil die Gruppierung in den einzelnen
Tarifen außerordentliche Verschiedenheiten »ausweist. Wir werden

«uch darauf spater noch näher zu sprechen kommen, Cs dürfte sich
empfehlen, besonderes Augenmerk zu verwenden auf den Abbau der

Abzüge, die für die weiblichen Angestellten in vielen Tarifverträgen
noch vorgesehen stnd. Cs gibt eine kleine Zahl von Tarifen, nach
denen männliche und weibliche Angestellte gleichmäßig bezahlt
werden: eine weitere Anzahl der Tarife sieht einen Abzug von 3 bis

Proz. vor, während in der Mehrzahl der Fälle der Abzug
10 Proz. beträgt. Diese Abzüge sind an sich ungerechtfertigt, uns

es muß dahin gestrebt werden, daß für die gleiche Arbeit der gleiche
Lohn gezahlt wird. Der Erfolg unserer Arbeit wird abhängen von

der Stärke unserer Organisation und dem Opfermut «nd der

Kampfkraft unserer Mitglieder. Darum gilt es, die abseits stehenden
Berufskollegen und -kolleginnen für den Verband als Mitglieder zu

werben. Karl Bublitz,
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