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vom II. Verbandstage in Cöln a. Kh.
Heiße Tage waren es in Cöln, heiß in doppeltem

Sinne, Die liebe Sonne meinte es gut mit unsern
Kollegen und die Delegierten meinten es nicht minder

gut, die in heißen Redeschlachten für den Sieg ihrer
Ansichten kämpften. Aber schließlich besteht die Kunst
zu leben in der Kunst, Kompromisse zu schließen. Diese
edle Kunst murde denn auch eifrig geübt. Die tropische
Hitze gab den erwünschten Vorwand zu diversen Wein¬

proben, Sie (d, h, die Hitze) brachte aber auch jeden,
felbst den unnachgiebigsten, nach einigen Stunden

Debatte in kompromißfreundliche Stimmung, So

können wir sagen, daß trotz aller Leidenschaftlichkeit,
mit der die Diskussion nicht selten geführt wurde,

doch ein durchaus kollegialer Ton die Verhandlungen
beherrschte.

Die Debatte über den Geschäftsbericht des Ver¬

bandsvorstandes setzte bereits ziemlich temperament¬
voll ein. Vor allem freuen mir uns — trotz manchem
nicht immer mohlabgemogenen Wortes —, daß der

Wunsch nach einer umfassenden, mit allem Nachdruck
geführten Agitation so lebendig bei allen Delegierten
vorhanden war. Infolgedessen wurde auch die An¬

regung des Vorstandes, mehrere Bezirksleiter zur

Durchführung einer intensiven Agitation in ihrem
Bezirke anzustellen, freudig aufgenommen. Aus dem

Wunsche einer stärkeren Agitation resultiert auch der

Beschluß, eine Verschmelzung event, einen Kartell-

Vertrag mit dem Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen anzubahnen. Den größten Raum nahm
natürlich die Debatte über die Neufassung der Statuten

in Anspruch. Hier kam es stellenmeise zu recht leb¬

haften Auseinandersetzungen, die ihren Grund u. E,

darin fanden, daß einzelne Delegierte das für eine

Privatangestelltenorganisation doppelt notwendige
Prinzip' straffster Zentralisation nicht anerkennen

wollten. Deshalb sind die Beschlüsse des Verbands¬

tages, durch die die Ansichten dieser Kollegen ver¬

worfen wurden, erfreulich im Interesse der Weiter¬

entwicklung unserer Organisation.
Wenn nach dem Referat des Verbandsvorsitzenden

über die RVO. und die Tarifverhandlungen die

Haltung des Verbandsvorstandes einstimmig gut¬
geheißen wurde, so können wir auch hier die völlige
Einmütigkeit der Kollegen mit Genugtuung feststellen.

Alles in allem mußte der Verlauf der Verhand¬
lungen bei jedem Beteiligten den denkbar günstigsten
Eindruck erwecken. Wenn auch häufig mit äußerster
fachlicher Schärfe, so doch immer in vornehmer

Weise geführt, zeugen die Verhandlungen von einer

glänzenden inneren Festigkeit und Geschlossenheit
unseres Verbandes,

Nicht zuletzt zum Gelingen des Ganzen hat die

aufopfernde Gastfreundschaft unserer Cölner Kollegen
beigetragen. Mit rührender Sorgfalt waren sie um
das Wohl des Ganzen mie jedes Einzelnen bemüht.
Und nun gar die festlichen Veranstaltungen, die nach
des Tages Mühen einige Stunden der Erholung
boten! Hier haben sich die Cölner selbst überboten,

Jn aller Munde war das Wort: So etwas kann nur

das Rheinland und auch hier mieder nur Cöln bieten.

Das glänzende Finale der Rheinfahrt endlich mird

allen Teilnehmern nicht nur ein unvergeßliches Er¬

eignis, sondern auch ein glückliches Omen für die

weitere Entwickelung der Organisation sein, Haben
doch die kalten Norddeutschen gezeigt, daß ste das

lebendig pulsierende Leben des Rheinlandes in sich
aufzunehmen verstanden. Möge das Verbandsleben

auch in Zukunft eben so frisch und freudig pulsieren
wie auf dem Verbandstage, Wie fich die schlanke
Gliederung des Cölner Domes siegessicher und über¬

wältigend in die Lüfte reckt, so auch möge unser Ver¬

band emporwachsen als ein stolzes und sicheres Boll¬

werk des gewerkschaftlichen Kampfes der deutschen
Bureauangestellten. Dazu ein tüchtiges Stück bei¬

getragen zu haben sei der Ruhm unseres II. Verbands¬

tages in Cöln.

Vi?rtiandlung8dericht.
Am Montag, den 7. August begannen die Ver¬

handlungen um Uhr vormittags init der Er¬

öffnungsrede des Verbandsvorsitzenden Kollegen Giebel:
Die praktischen Erfahrungen der letzten drei Jahre
sollen nach der glücklich durchgeführten Verschmelzung
auf dem diesjährigen Verbandstage ihre Verwertung
finden. Es ist ein glückliches Zusammentreffen,
daß dieser Verbandstag in Cöln stattfindet, wo

im Jahre 1896 der zweite Verbandstag der Kassen¬
angestellten abgehalten murde. Seitdem haben sich die

gewerkschaftlichen Auffassungen mehr und mehr durch¬
gerungen. Viele der auf dem letzten Verbandstage
anwesenden Delegierten sind auch heute vertreten. Ein
Mann aber, der gerade für die gewerkschaftliche Auf¬
klärung der Kollegen Hervorragendes geleistet hat.
weilt nicht mehr unter uns, der Kollege Wendlandt-

Magdeburg. (Die Anwesenden erheben sich zu Ehren
des Verstorbenen von ihren Plätzen). Auch für die
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Anwaltsangestellten ist Cöln historischer Boden, insofern
als 1992 hier eine neue Zersplitterung der Kollegen
durch Gründung des Wiesbadener Verbandes vor¬

bereitet wurde. Möge der Cölner Verbandstag dazu
beitragen, Anschauungen, mie sie in jenen Kreisen
vorhanden sind, zurückzudrängen, Jn diesem Sinne

eröffne ich den Verbandstag, Redner begrübt sodann
die erschienenen Gäste. Anwesend sind 41 Vertreter,
2 Mitglicder des Vorstandes, der Redakteur, 1 Ver¬

treter des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
und 1 Vertreter der Zentrale für das deutsche Krcmken-

kassenwesen. Jn das Bureau werden Giebel, Bauer,
Otten und Zorn gewählt.

Hierauf begrüßt Kollege Otten-Cöln den Ver¬

bandstag namens der Cölner Kollegenschaft. Die

Cölner haben in ihrer bekannten Gastfreundschaft
alles aufgeboten, um die Delegierten gut aufzunehmen.
Wir hoffen, daß die Kollegen Cöln noch lange in

guter Erinnerung behalten werden.

Sodann ergreift der Verbandsvorsitzende Kollege
Giebel das Wort zum Geschäftsbericht, Er bespricht
zunächst die Verwaltungsfragen und die Schwierig¬
keiten, die sich bei der Arbeit der Funktionäre der

Orts- und Vezirksgruppen ergeben haben,
Jn der letzten Geschäftsperiode hatten wir häufig

Gelegenheit, unsere sozialpolitischcn Forderungen an

die Oeffentlichkeit zu bringen, um vor allem die

Rechtlosigkeit der Bureauangestellten zu beseitigen,
Jm Vordergrunde stand jedoch der Kampf um die

RVO, Wir sind an diesem Kampfe als Angestellte
und als Versicherte beteiligt gewesen. In diesem
Kampfe standen die besitzende Klasse und ihre Ver¬

treter den Klassen gegenüber, die nichts besitzen als

ihre geistige oder physische Arbeitskraft. Man hat
dabei über die steigenden Lasten geklagt und von

einer Verweichlichung der Nation durch die fort¬

schreitende Staatsfürsorge gesprochen. Der Staat

hat aber die Pflicht, die Unsicherheit der Existenz der

breiten Volksmassen möglichst einzuschränken. Wie

wenig diese Pflicht erfüllt ist, zeigt die Gestaltung
der RVO., namentlich die Hinterbliebenenversicherung.
Auch die Wünsche der Privatangestellten hat man

vollständig beiseite geschoben.
Nur durch die gewerkschaftliche Selbsthilfe können

wir unfere Forderungen durchsetzen. Man ist ja jetzt
dabei, das Koalitionsrecht durch die Gesetzgebung
einzuengen. Auch in unserem Berufe treten die

Unternehmer unseren Bestrebungen aufs Schärfste
entgegen. Die Versicherungs- und die Fabrikange-
stellten haben in letzter Zeit mehrfach Maßregelungen
zu erdulden gehabt.

Bei der RBO. waren mir als Organisation der

Angestellten ganz besonders interessiert. Wir hatten
dabei einen Kampf nach zwei Fronten zu führen, so¬
wohl gegen den Versicherungsblock im Reichstage wie

gegen die irregeleiteten, unter nationaler Flagge
segelnden Kollegen. Unser Kampf gegen die reaktionären

Bestrebungen ist von Erfolg begleitet gewesen. Unsere
imposanten Kundgebungen wurden von den Nationalen

mit den hahnebüchensten Unwahrheiten bedacht; sie
haben damit aber nirgends Eindruck erwecken können,

Obwohl durch diesen Abmehrkampf die Zentral¬
leitung äußerst in Anspruch genommen war, hat der

Verbandsvorstand nichts unterlassen, die Agitation
und die wirtschaftlichen Interessen der anderen Branchen
zu fördern. Redner verweist auf die verschiedenen
Bewegungen der Anwaltsangestellten. Wenn diese

Bewegungen nicht immer den gewünschten Erfolg
gehabt haben, so lag das an der Gleichgültigkeit der

Kollegen und den rückschrittlichen Anschauungen der

gegnerischen Verbände.
Redner verweist sodann auf die schriftliche Agi¬

tation. Hier läßt die Mitarbeit mancher Ortsgruppen
noch zu wünschen übrig. Die Vorwürfe, die in dieser

Beziehung von Königsberg gegen den Vorstand ge¬

richtet wurden, haben weniger fachliche Berechtigung.
Sie sind vielmehr der Ausdruck einer allgemeinen
Unzufriedenheit über die eigene Arbeit. Redner be¬

spricht weiter die Entwickelung der Mitgliederzahl,
die von 4234 im Jahre 1908 auf 6548 gestiegen ist.
Wer weiß, wie schmierig die Agitation ist, der kann

folche Vorwürfe nicht erheben. Von den 39999 An¬

maltsangestellten sind etwa 15999 organisationsfähig.
Davon sind vielleicht 5999 in gegnerischen Vereinen

und Verbänden vereinigt.
Die Agitation muß in Zukunft viel stärker ein¬

setzen. Das kann nicht alles im Nebenamt geleistet
werden. Es müssen Bezirksleiter angestellt merden.

Die Agitation unter den Privatangestellten ist hundert¬
mal schmieriger wie bei der industriellen Arbeiterschaft,
Deshalb sollten aber gerade die Gewerkschaftler darauf
sehen, wo ihre Kinder, die Privatangestellte sind, sich
organisieren,

Redner bespricht weiter den Kaffenabschluß,
Die leidigen Grenzstreitigkeiten, hauptsächlich urit

dem Handlungsgehilfenuerband, entstehen daraus, daß
wir uns mit ihm nicht darüber verständigen können,
wo der Vureauangestellte aufhört und der Handlungs¬
gehilfe anfängt. Ueber die Frage einer Verständigung
oder gar Verschmelzung der Verbände haben bereits

Verhandlungen stattgefunden. Der Zeitpunkt einer

Verschmelzung ist vorerst noch nicht gekommen. Dahin¬
gehende Anträge müssen abgelehnt werden. Dagegen
halten mir den Abschluß eines Kartellvertrages für
notwendig.

Der Referent schließt mit dem Wunsche, daß in

Zukunft die Gruppe der Privatangestellten auf dem

Boden des Klafsenkampfes immer größer und stärker
werden möge. —

Hierauf ergänzt Kollege Lehmann den Bericht der

Redaktion, Kollege Brenke-Leipzig den des Ausschusses.
Jn der Diskussion begründen Dachselt-Dresden und

Heppner-Breslau die Notwendigkeit der Anbahnung
eines Kartellvertrages mit dem Handlungsgehilfen¬
verband. Hofmann-Leipzig begründet den Antrag
auf Errichtung von Stellennachweisen, Elbers Frank¬
furt a. M. auf öfteres Erscheinen des „Bureau¬
angestellten", Dachselt-Dresden auf öfteres Er¬

scheinen der „Rechtspraxis", Mauer-Gera über die

Regelung der Unterstützungsfrage bei Doppelorgani-
fation. Fritz-Stuttgart zieht den Antrag betreffend
Statistik über die Einnahmen zurück und begründet
sodann den Antrag betr. Veröffentlichung der Ge¬

schäftsordnung, Hauth - Königsberg geht aus¬

führlich auf die Gründe zur Stellung des Antrages
Königsberg betr. Agitation unter den Anwalts¬

angeftellten ein. Werner-Frankfurt a. M, begründet
den Antrag auf Errichtung von Lehrlingsabteilungen,

Zum Geschäftsbericht sprachen sodann Latal-Ham-
burg, Krüger-Königsberg, Koschnitzky-Berlin, Reumann-

München, Raoer-Berlin,Zaodach-Bremen, Köhn-Berlin,
Hauth-Königsberg, Menge-Ohligs, Rubendunst - Cott¬

bus, Bauer-Berlin, Lesse-Magdeburg, Latal-Hamburg,
Kraiker-Mannheim. Die Kollegen sprachen in der

Hauptsache über die Notwendigkeit einer weiter

ausgestalteten Agitation. Ferner äußerte sich der

Vertreter des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen, Länge-Hamburg, zu den Grenzstreitigkeiten.
Er ist der Ansicht, daß die Verschmelzungsfragen
nicht forciert werden dürfen. Wenn allerdings der

Verband der Bureauangestellten ständig neue Berufs¬
gruppen organisiert, wird die Notmenigkeit der Ver¬

schmelzung näher herbeigeführt.
Nach Abschluß der Debatte ergreift Kollege Giebel

das Schlußwort. Er ging auf die erhobenen Be¬

schwerden näher ein und wünscht, daß die Funktionäre
die Lehre aus den Debatten ziehen, in Zukunft mit

aller Kraft in der Agitation zu arbeiten..



Nr,-16 Der Bureauangestellte, 191

Beschlossen wird, in Verfchmelznngs- eventuell

Kartellverhandlungen mit dem Handlungsgehilfen¬
verband zu treten. Weiter soll zur Regelung der

Unterstützungen bei Doppelorganisation mit den in

Betracht kommenden Verbänden in Verhandlung ge¬
treten merden. Der Antrag betr. Ausbau der Stellen¬

vermittelung und der Beilage „Aus der Rechtspraxis"
werden dem Vorstand zur Berücksichtigung überwiesen.
Den zentralen Verbandsinstanzen wird darauf Ent¬

lastung erteilt.

Nunmehr referiert Kollege Bauer-Berlin über die

Satzungsänderungen. Er begründet zunächst die Not¬

wendigkeit der Beitragserhöhung. Die erhöhten Mittel

sollen m der Hauptsache zur Anstellung von fest¬
besoldeten Bezirksleitern benutzt werden, damit die

Agitation besser gefördert werde. Die große Zahl
der Jugendlichen nötigt uns zur Errichtung der

3. Beitragstlafse, Ferner wendet er sich gegen die

Erweiterung der Unterstützungseinrichtungen, meil die

Beiträge dazu nicht ausreichen. Außerdem dürfen
wir nicht zu einer reinen Unterstützungsvereinigung
werden. Die Erhöhung der Mitgliederzahl, auf die

ein Verbandstagsvertreter entfällt, ift notwendig, weil

mit dem Anwachsen der Mitgliederzahl die Vertreter¬

zahl so hoch wird, daß der Verbandstag zu kostspielig
mird. Die Befugnisse des Ausschusses, soweit die

Kontrolle des Verbandsvorstandes in Betracht kommt,
müssen beschränkt merden. Es ist ganz unleidlich, daß
in gewissen Organisationsfragen der Vorstand fich
dem Diktum des Ausschusses fügen muß. Die dadurch
entstehenden Konflikte müssen aus der Welt geschafft
werden. Die Bestimmungen über die Pensionskasse
müssen formell geändert werden, 'weil das Aufsichts¬
amt für Privatversicherung uns dazu nötigt. Alle

Anträge, die Erweiterung der Leistungen der Pensions¬
kasse bezwecken, müssen abgelehnt werden. Solche
Tinge würden das Vertrauen zu der Einrichtung er¬

schüttern, Jm übrigen mird eine Kommission zur
Vorberatung der Anträge einzusetzen sein.

Mit der Wahl dieser Kommission fand darauf
der erste Tag seinen Abschluß.

Der zweite Tag begann mit der Generaldebatte
über die Abänderungen des Statuts, Die Diskussion
wurde eröffnet durch Brenke-Leipzig, der für Ge¬

währung einer besonderen Unterstützung an weibliche
Mitglieder und für Aufrechterhaltung der jetzigen
Befugnisse des Ausschusses. Reumann-München tritt

ebenfalls dafür ein; er wünscht auch, daß die Er¬

hebung von Extrabeiträgen nicht vorgesehen wird,

Krüger-Königsberg verlangt, daß den Ortsgruppen
2S Proz, der Beiträge belassen werden, da die aus¬

schließliche Tragung der Agitationskosten durch die

Hauptkasse untunlich ist. Für die Jugendlichen unter

17 Jahren foll der Beitrag 46 Pf, betragen. Er ist
ebenfalls für Aufrechterhaltung der Befugnisse des

Ausschuffes, Otten-Cöln tritt für weitere Erhöhung
der Beiträge ein und wendet sich gegen Verringerung
der Delegiertenzahl, Freter-Berlin wünscht Erhöhung
der Ortsgruppenanteile, da fie mit 26 Proz, ihre Aus¬

gaben nicht decken können. Er ist für Erhebung von

Extrabeiträgen und Aufrechterhaltung der Befugnisse
des Ausschusses. Ferner begründet er seinen Antrag,
den weiblichen Mitgliedern eine besondere Unterstützung
zu gewähren. Maurer-Gera tritt für die Vorstands¬
vorlage ein. Pattloch-Berlin verlangt Anstellung der

Bezirksleiter durch den Verbandstag und wendet fich
gegen die besondere Behandlung weiblicher Mitglieder
in Unterstützung^- und Beitragsfragen. Hauth-Königs¬
berg tritt für Verbesserung der Berechnung der Kranken-
und Stellenlosenunterstützung ein. Giebel-Berlin wendet

sich gegen Erhöhung der Ortsgruppenanteile und tritt
im übrigen für die Vorstandsvorlage ein. Aus finanziellen
und prinzipiellen Gründen muß jede Erweiterung der

Unterstützungseinrichtungen abgelehnt merden. Menge-

Ohligs tritt für die Vorstandsvorlage ein. Reichelt-
Zwickau wünscht weitere Spezialisierung der Berufs¬
gruppen, Elbers-Frankfnrt wünscht Herabsetzung der

Beiträge für weibliche Mitglieder und 'Anwesenheit
der besoldeten Bezirksleiter auf dem Verbandstage,

Hierauf nahm Kollege Giebel das Wort zu seinem
Referat über das Angcstclltcnrecht der RVO. und den
Stand der Tarifgemeinschaft, Das Einführungsgesetz
der RVO. ist das Extrakt der schmutzigen Hetze gegen
die Kassenangestellten. Durch Artikel 84 wird die Re¬

vision der Anstellungsverträge erzwungen. Durch
Aenderung des Z SO ist die Gefahr einer Expropriierung
der Kollegen wohl beseitigt. Die Willkurmöglichkeit
bei Nachprüfung der Befähigung der Angestellten ist
durch unsre Bemühungen beseitigt. Durch den Fall
der OKK, Essen ist vorgesehen worden, daß Verträge
kassiert merden, die zu hohe Abfindungssummen zur
Entlassung kommender Kollegen vorsehen. Eine weit¬

gehende Zentralisation durch Auflösung von Kassen
ist nicht zu erwarten. Bei freiwilliger Vereinigung
dagegen ist die Uebernahme der Angestellten vorgesehen.
Es ist danach anzunehmen, daß die Existenz unsrer
Kollegen im allgemeinen nicht erschüttert werden wird.

Zu pessimistischen Stimmungen ist deshalb kein 'Anlaß
gegeben. Die Gestaltung der künftigen Anstellungs¬
bedingungen steht für uns im Vordergrund des In¬
teresses, Die Anstellung soll durch getrennte Beschluß¬
fassung erfolgen. Die getrennte Abstimmung über die

Anstellung der Hilfsarbeiter kann unter Umständen
ein Mittel sein, Kollegen zu dauernden Hilfsarbeitern
zu stempeln.

Die Dienstordnung schaffte nur Normativ-

bestimmungen, die wir in der Praxis im Interesse
unsrer Kollegen ausgestalten können. Gelüste der

Aufsichtsbehörde, die auf einc Rückwärtsrevidierung
der Gehaltssätze hinzielen, müssen durch ein geschlossenes
Vorgehen der Kassenvorstände verhindert iverden. Ob
die zwingende Bestimmung über die getrennte Ab¬

stimmung uns vor einer unberechtigten Kündigung
schützt, ist noch nicht abzusehen.

Die Bestimmung, die vor dem politischen Miß¬
brauch der Kassen durch die Angestellten schützen soll,
ist allzu tragisch nicht zu nehmen: immerhin können

durch die Ausdehnung der Aufsichtsbefuguisse Schi¬
kanierungen erfolgen. Die Nationalen sind mit ihren
Hoffnungen auf Staatsbeamtenqualifikation nicht auf
ihre Rechnung gekommen. Ter K 359 wird nach seiner
Begriffsformulierung kaum dazu führen, eine größere
Anzahl Kollegen die Pflichten der staatlichen Beamten

anhängen zu können. Hier wird man die Praxis ab¬
warten müssen.

Durch diese gesetzliche Regelung ivird die Tarif¬
gemeinschaft nicht nur nicht unmöglich, sondern erst
recht notwendig. Bei den Verhandlungen über die

Revision der Tarifgemeinschaft haben die Kaffen-
vertreter eine Anzahl bereits im Verbandsorgan
bekanntgegebener Einwendungen erhoben. Vor allem

haben ste sich gegen die von uns geforderten Gehalts¬
erhöhungen und die Beamtengruppen gewendet. Das

gleiche trifft auf die Forderung nach Beseitigung der

S. Gruppe zu. Schließlich wollten die Kassenvertreter
die Tarifgemeinschaft überhaupt vertagen und nur

eine Empfehlung einiger Grundsätze beschließen. Wir

haben mit aller Macht für die Aufrechterhaltung der

Tarifidee gekämpft. Wäre der Neuabschluß der Tarif¬
gemeinschaft INI nicht zu erreichen geivesen, dann
wäre es 1913 erst recht nicht gelungen. Durch ein

Kompromiß, das bereits in der letzten Nummer ver¬

öffentlicht wurde und für das der Verbandstag hoffent¬
lich volles Verständnis zeigen wird, ift es gelungen,
das Hauptziel: Fortsetzung der Tarifgemeinschaft, zu

erreichen. Entscheidend für uns mar dabei, daß, was

tariflich nicht geregelt wird, örtlich zu regeln ist, da
mir in diesen Punkten nicht gebunden sind. Eine
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Verbesserung ist insofern erreicht, als die Gehalts¬
erhöhung von 100 Mk, für alle Angestellten eintrat.

Auf Grund des Beschlusses der Jahresversammlung
haben bereits Verhandlungen zwischen Vertretern

beider Vorstände stattgefunden, die eine Verständigung
durchaus möglich erscheinen lassen. Nm dieser Ver¬

ständigung völlig die Wege zu ebnen, müssen mir

unsrer Auffassung dahin Ausdruck geben, daß wir,
wenn auch schweren Herzens, dem Verhandlungs¬

angebot der Kassenvorstände zustimmen.
An Stelle des Zentraltarifamtes wird ein Tarif¬

ausschuß aus Vertretern der vertragschließenden Par¬
teien treten. Die Bezirkstarifämter werden von Fall
zu Fall eintreten und haben in solchen Fällen zu ent¬

scheiden, die ihnen vom Ausschuß überwiesen merden,

Werner-Frankfurt a, M. wendet sich gegen die

geringe soziale Einsicht der Kassenvorstände und sordert
eine Zulage von mindestens 150 Mk., Wegfall der

II. Klasse und Einreihung der Kontrolleure in die

III. Klasse.
Kraiker-Mannheim stimmt den Ausführungen

Werners-Frankfurt zu, daß wir verhältnismäßig viel

zurückgestellt haben, und bedauert, daß die Gruppierung
der Beamten vollständig fallen gelassen merden solle.
Er stimmt den Vorschlägen des Verbandsvorstandes
zu und bedauert, daß vom Vorstand keine schriftliche
Vorlage der geplanten Abmachungen dem Verbands¬

tage vorgelegt morden ist,
Reumann-München stimmt den Vorschlägen des

Verbandsvorstandes zu und bedauert die gegen den

Anstellungsvertrag in Szene gesetzte Hetze.

Hofmann-Leipzig führt aus, daß es notwendig
war, daß im Interesse der Fortentwicklung des Tarif¬
vertrages ein Pflock in der Gehaltsfrage zurückgesteckt
worden ist. Es ist zu versuchen, nach und nach an¬

nehmbare Gehaltsverhältnisse herauszubilden. Hin¬
sichtlich der Aufnahme von Bestimmungen über die

Beibringung des Befähigungsnachweises in die Dienft¬
ordnung bittet ör sehr vorsichtig zu sein, da man in

Leipzig sehr schlechte Erfahrungen mit der Prüfung
gemacht habe,

Giebel-Berlin führt in seinem Schlußwort aus,

daß die zugestandene Zulage von 100 Mk, so aufzu¬
fassen ist, daß jeder Kollege zu seinem Gehalte 100 Mk,

sofort zugelegt erhalten soll. Hinsichtlich des Urlaubes

und der Kündigung hoffe man auch noch Zugeständ¬
nisse von den Kassenvorständen zu erlangen, Jm
Jahre 1913 solle eine Revision des Tarifvertrages
stattfinden, und diese Revision solle sich nach einer

Aeußerung des Kassenvorsitzenden Fräßdorf in der

Hauptsache auf die Gehaltsfrage beziehen. Die Muster¬
dienstordnung wird den Kollegen noch zur Aeußerung
zugehen. Wenn eine Prüfung nicht vermeidbar sein
sollte, dann werden wir dafür sorgen, daß alle Härten
und Nachteile für die Kollegen ausgeschlossen sind.
Nnsre Losung sei nicht Stillstand, sondern Fortschritt,
und jeder Kollege müsse bestrebt sein, daß der Fort¬
entwicklung des Tarifvertrages die Wege geebnet
werden. Redner konstatiert zum Schluß, daß der Ver¬

bandstag die Haltung des Vorstandes in der Tarif¬
frage billigt und ihn beauftragt, in der bisherigen
Weise die Verhandlungen weiterzuführen.

Neber die sozialpolitische Gesetzgebung »nd die

Bnreanangestellten referierte Kollege Lehmann-Berlin.
Es kommt für die Frage der Sozialpolitik bei den

bürgerlichen Parteien in der Hauptsache darauf an,

welche politischen Wirkungen sie damit bei den Privat¬
angestellten erzielen. Weil die Bureauangestellten eine

kleine Gruppe sind, hat man geglaubt, ste übergehen
zu können. Der gewerkschaftliche Gedanke kommt bei

unsern Kollegen fo langsam zum Durchbruch, weil sie
glauben, daß ihre Interessen mit denen des Unter¬

nehmertums zusammenfallen.

Weil unsere Kollegen ihre Klassenlage noch nicht
erkannt haben, ist eine so große Unfruchtbarkeit in

unserer Sozialgesetzgebung der letzten Jahre zu ver¬

zeichnen. Die bürgerlichen Parteien wissen das auch,
und darum tun sie nichts für unsre Kollegen,

Redner bespricht die von dem Verbände einge¬
leitete Statistik und kritisiert das verräterische Ver¬

halten der gegnerischen Verbände, die die Anwalts¬

angestellten gewarnt haben, die statistischen Frage¬
bogen auszufüllen.

Unser rechtzeitiges Eingreifen beim Fortbildungs¬
schulgesetz hat zur Folge gehabt, daß auch unsre
Kollegen unter dieses Gesetz fallen sollten. Leider ist
dieser Entwurf unter den Tisch gefallen. Auf die

gleiche Weise erging es den Forderungen des Ver¬

bandes zur Gewerbeordnungsnovelle. Die Petition
zum Arbeitskammergesetz hat die Kommission rundweg
abgelehnt.

Hinsichtlich der Forderungen der Privatangestellten
zur RVO, hat der Verband gemeinsam mit der

Freien Vereinigung der Privatangestellten-Verbände
gemeinsame Forderungen gestellt. Der Reichstag hat
aber unsre Wünsche fast ausnahmslos abgelehnt, ins¬

besondere hat er die Forderung auf Angliederung der

Pensionsversicherung an die Invalidenversicherung
einfach ignoriert. Bei der künftigen Beratung des

Entwurfs des Pensionsgesetzes der Privatangestellten
im Reichstage ift darauf zu sehen, daß die Betriebs¬

pensionskassen als Ersatzkassen verschwinden. Die

Betriebskrankenkassen sind lediglich ein Mittel zur Er¬

haltung der persönlichen Unfreiheit des Angeftellten
zugunsten der Arbeitgeber, Redner kritisiert die Bei¬

tragshöhe und das vollständige Fehlen von Selbst¬
verwaltung durch die Versicherten. Die Privatange¬
stellten haben alle Ursache, darauf zu sehen, daß ihnen
nicht geringere Rechte eingeräumt merden als die

Arbeiterschaft heute schon hat.
Wir mollen nicht eine Sozialpolitik, die darauf

hinausläuft, den Privatangestellten. aus politischen
Gründen eine Sonderstellung einzuräumen.

Es muß unsre Aufgabe sein, daß bei unsern
Kollegen das Klassenbewußtsein sich immer mehr durch¬
ringt, Redner widerlegt sodann die Meinung einzelner
Privatangestelltenverbände, die vielfach glauben, daß
sie gewerkschaftliche Arbeit leisten können, ohne daß
sie sich mit der Gewerkschaftsbewegung liieren.

Bei den bürgerlichen Privatangestelltenverbänden
macht sich aus agitatorischen Gründen ein gewisser
Wortradikalismus bemerkbar, ob sich diese Wort-

fechtereien einst zu Taten verdichten werden, ist un¬

glaubhaft und bleibt abzuwarten. Den neuerlichen
Bestrebungen des Bundes der technisch-industriellen Be¬

amten nach weiterer Zersplitterung muß eine enge Klassen¬
gemeinschaft der freigewerkschaftlichen Privatange-
stelltenorganisationen entgegentreten, damit diefe Orga¬
nisationen einen ausschlaggebenden Einfluß erreichen,

Jn der Diskussion führt Länge-Hamburg aus,

daß alle Handlungsgehilfen die Fabrikangestellten als

Handlungsgehilfen betrachten und diesen Anschauungen
müsse unbedingt Rechnung getragen merden. Er bittet,
im Statut nicht neue Anknüpfungspunkte zu Grenz¬
streitigkeiten zu geben, indem die Fabrikangestellten
als neue Gruppe in das Statut aufzunehmen sind.
Er redet einer Verschmelzung mit unserem Verbände

das Wort,

Folgende Resolution wird daraufhin angenommen:

„Der II, Verbandstag des Verbandes der Bureau¬

angestellten Deutschlands wiederholt mit allem Nach¬
druck die seit 15 Jahren erhobenen Forderungen nach
einer rechtlichen Regelung der Berufsverhältniffe der

Bureauangestellten. Er fordert insbesondere zunächst
die schleunigste rechtliche Gleichstellung mit den Hand¬
lungsgehilfen und weiterhin einen gründlichen und

umfassenden Ausbau des Arbeitsvertragsrechtes wie
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der Schutzgesetze für die Angestellten überhaupt mit

dem Ziele eines einheitlichen Privatangestellten- und

Arbeitsrechtes.
Die jahrzehntelange Zurücksetzung und Nicht¬

beachtung der Bureauangestellten in der sozialen
Gesetzgebung muß umsomehr die Erbitterung aller

Berufsgenossen auslösen, als die zahlreichen Ver¬

sprechungen einer Fortführung der Sozialreform, die

den Privatangestellten beim Zusammentritt des jetzigen
Reichstages abgegeben wurden, sämtlich unerfüllt
geblieben sind. Die Sozialreform hat in den letzten

fünf Jahren keinerlei Fortschritte aufzuweisen. Die

Reichsversicherungsordnung ist als ein solcher
Fortschritt nicht anzusehen. Den schwächlichen und

halben Reformen, wie die ihren Namen zu Unrecht

tragende Hinterbliebenenversicherung steht eine durch
und durch unsoziale Beschränkung der Selbstverwaltung
gegenüber.

Der dem Reichstage vorliegende Entwurf eines

Versicherungsgesetzes für Angestellte ist in der vor¬

liegenden Form schon mit Rücksicht auf die Zulassung
von Ersatzkassen unannehmbar. Der Entwurf bedarf
einer gründlichen und grundsätzlichen Umarbeitung.
Sollte die erneute Zersplitterung der Sozialversicherung
durch Schaffung einer Sonderversicherung für die

Privatangestellten nicht zu verhindern sein, so muß
sich das Gesetz zum mindesten auf den gleichen Grund¬

sätzen von Leistung und Gegenleistung aufbauen, wie

die Reichsversicherungsordnung. Nur dadurch mird

es möglich, erschwingbare Beiträge und genügende
Renten zu bieten, das Recht der Selbstverwaltung zu

wahren und die Grundlage für eine spätere Einfügung
dieses Zweiges der Versicherung in den Rahmen der

Reichsversicherung zu schaffen.
Der Verbandstag betont jedoch ausdrücklich, daß

ein Ausbau der sozialpolitischen Gesetzgebung die

Berufsgenoffen nicht der zwingenden Notwendigkeit
enthebt, weit energischer noch als bisher, den Kampf
um die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage, ins¬

besondere der Erhöhung des Arbeitsverdienstes, zu

führen. Die in erster Linie im Interesse der Be¬

sitzenden geführte Wirtschaftspolitik des Reiches, die

durch Kartelle und Syndikate der Unternehmer herbei¬
geführten künstlichen Preissteigerungen, mie überhaupt
die immer rascher sich vollziehende kapitalistische Ent¬

wickelung legen deu Berufsgenossen die Verpflichtung
auf, mit allen Erfolg versprechenden Mitteln des

gewerkschaftlichen Kampfes an dem kulturellen Auf¬
stieg des Berufes zu arbeiten.

Die Fortführung der Sozialreform, wie eine

Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse wird

nur erfolgen, wenn die Angestellten sich ihrer Klafsen-
lage bewußt werden. Standesdünkel und Standes¬

egoismus haben zu einer tiefgehenden Zerklüftung der

Privatangestelltenbewegung geführt und sie dadurch
zur Machtlosigkeit gegenüber den gesetzgebenden Faktoren
wie dem Unternehmertum verurteilt. Die neuerlichen
Versuche einer weiteren Zersplitterung der Angestellten-
bemegung erheischt eine umso festere Waffenbrüderschaft
aller freigewerkschaftlichen Privatangeftelltenorgani-
sationen, um den Gedanken der gewerkschaftlichen
Solidarität aller arbeitenden Schichten in nmfassenoster
Weise in alle Kreise der Privatangestellten zu tragen."

Am dritten Tage nahm der Verbandstag zunächst
die Referate über die Agitation entgegen. Brenke-

Leipzig führt u. a. aus: Die Agitation ist eine Haupt¬
aufgabe unserer Funktionäre. Die Ortsleitungen
dürfen sich durch anfängliche Schwierigkeiten nicht
entmutigen lasten. Größtes Gewicht ist auf ein har¬
monisches Zusammenarbeiten der einzelnen Branchen
zu legen. Die Taktik muß an den einzelnen Orten

verschieden sein, sie muß vor allem mit großer Um¬

ficht betrieben werden. Auch ist es wertvoll, sich über

die gegnerischen Organisationen genau zu orientieren.

Ein Zusammenarbeiten mit den Gegnern ist gegen-
^ wärtig ziemlich zwecklos, weil die Gegner nicht die

Absicht gemeinsamer Arbeit haben. Den Gegnern
muß überall entgegengetreten werden. Redner be¬

spricht sodann die Taktik gegenüber dem Leipziger
Verband, — Oft hängt der Erfolg einer Agitation

! von Kleinigkeiten ab, die man nicht unterschätzen darf,
I Die Organisation der weiblichen Angeftellten ist für
uns eine Naturnotwendigkeit, Für sie ist besonders

! der Stellennachweis auszubauen, ^ Weiter bespricht
Redner die Agitation unter den Jugendlichen. Das

> Hauptgewicht muß auf die Hausagitcrtio» gelegt
werden, Flugblattagitation muß auch in dem kleinsten

I Orte betrieben werden. Mit einem kräftigen Appell

zu rastloser Arbeit schloß Redner seine Ausführungen,

Rader-Berlin hielt sodann das weitere Referat
über die Agitation unter den Fabriknngcstelltcn. Er

schildert zunächst die Arbeitsorganisationen der in¬

dustriellen Großbetriebe. Die Agitation muß init

Hilfe der übrigen Organisierten angeknüpft werden.

Sodann müssen Betriebsbesprechungen erfolgen.

Jn der Diskussion ersucht Werner-Frankfurt a, M,

in Hessen-Nassau eiue besondere Agitation unter den

Anwaltsangestellten durch Entsendung eines Verbands¬

beamten zu unternehmen, Guttmann-Leipzig begründet
den Antrag, im Königreich Sachsen mit dem Sitz in

Leipzig einen Bczirkslcitcr anzustellen. Weiter wünscht
er die Herausgabe von Werbeplakaten. Kühne-Berlin
beantragt die Errichtung von Jugendableilungen,
Capp-Hamburg wünscht, daß man sich mit den

Schwierigkeiten bei der Agitation vertraut machen
muß, insbesondere auf die Eigenarten der einzelnen
Branchen einzugehen. Er beklagte die mangelhafte
Unterstützung durch die Kartelle und wünscht weiter

Ausgestaltung der Hausagitation und des Stellen¬

nachweises, Krüger-Königsberg wünscht mehr zentrale
Flugblätter, lokale Flugblätter müssen unter den Orts¬

gruppen ausgetauscht werden. Ferner wünscht er das

Referat Lehnranns über die Sozialpolitik nnd die

Bureauangestellten als Flugschrift herauszugeben.
Der Antrag Kühne über die Errichtnng von Jugend¬
abteilungen ist emvfehlenswert. Zorn äußert sich über

die Agitation unter den Versicherungsangestellten,
Bauer-Berlin begrüßt eine Anzahl der gegebenen An¬

regungen und wendet fich gegen besondere Jngend-
abtcilungen. Ter Hauptvorstand hat bereits Leitsätze

für die Jugendlichen herausgegeben, Pusch-Forst be¬

spricht die Agitation in den kleineren Orten, Dachselt-
Dresden wendet sich dagegen, daß die Bezirksleitung
für Sachsen nach Leipzig gelegt wird, sie muß in

Dresden bleiben, Kunze-Dresden spricht über die

Agitation unter den Verfichernngs- und Verufs-
genossenschaftsangestellten, Fritz-Stuttgart bespricht
die Organisierung der Bureauangestellten der Gemeinde-

betriebe und weist anf die in Württemberg erzielten
Erfolge hin, Zeiträg-Nürnberg geht näher auf die

Agitation und wirtschaftlichen Bewegungen der Ver¬

sicherungs- und HilfskassenangesteUten iu Nordbayern
eiu. Die Anträge Kühne nnd Hessen-Nassau werden

zurückgezogen. Die übrigen Anträge zu diesem Punkte
werden dem Vorstande znr Berücksichtigung über¬

wiesen, Giebel weist noch darauf hin, daß öffentliche
Versammlungen, auch wenn sie keinen unmittelbaren

Erfolg haben, durchaus notwendig sind und überall,

gut vorbereitet, abgehalten werden müssen. Ebenso
sind regelmäßige Mitgliederversammlnngen abzuhalten.

Bauer ergreift darauf das Wort zu seinem
Bcricht nbcr die letzten Gewerkschaftskongresse. Er

läßt vor allem die unsere Organisation besonders
interessierenden Verhandlungen und Beschlüsse kurz
Revue passieren. Nach kurzer Diskussion wurden die

Beschlüsse gutgeheißen.
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Es folgt dann die Berichterstattung dcr Kommission
zur Beratung des Statuts durch Pattloch-Berlin,
Der schriftliche Bericht hat folgenden Wortlaut:

Borschläge der Statntenberatnngskommission.
S I Abs. 2 „und des Statuts" zu streichen,
tz 6. Klasse III: für Mitglieder unter 1« Jahren

„40 Pf,". Abs. 2: ... der Verbandsvorstand „und
Ausschuß" die Erhebung von Extrabeiträgen be¬

schließen.
tz 7. Anstatt 4 Wochen „1 Monat" zu setzen.
tz 3, Letzten Absatz zu streichen,

g, 'Letzten Absatz zu streichen,
tz 12, Hinzufügen: „die Agitationskosten trägt

die Hauptkasse",
tz 16. Alte Fassung des Statuts unter Streichung

des Wortes „monatliche".

tz 17 Abs. 2. ... wählt deren Vorsitzender, hinzu¬
fügen: „sowie dessen Stellvertreter".

tz 23 Abs. 2. ... können Verbandsbeamte „in
der Hauptverwaltung" hinzufügen.

Als Nachsatz znm Abs. 2: „Ueber die Einstellung
von Hilfsarbeitern entscheidet der Verbandsvorstand
allein?'

Neu hinzufügen: „Der Verbandsvorstand kann

für Bezirke beamtete Bezirksleiter auf Kosten der

Verbandskasse anstellen. Der Vorstand soll nach
Prüfung und Feststellung der Bedürfnisfrage die

Stelle zur allgemeinen Bewerbung ausschreiben. Die

eingelaufenenBewerbungen werden von der zuständigen
Bezirksleitung geprüft und geeignete Vorschläge dem

Vorstand zur Auswahl unterbreitet. Die Anstellung
erfolgt auf Kündigung nach den einschlägigen Be¬

stimmungen des Handelsgesetzbuches."
tz 23a. Der Verbandsvorstand „hat" nach Bedarf.
Z 23d, ... des tz 23 Abs. „3—7" hinzusetzen.
Von „mit Ausnahme der Bestimmungen usw."

zu streichen,
tz 23« Abs. 2, „und Ausschuß" hinzufügen.
tz 26 Abs. 3. Der Ausschuß hat die ihm durch

dieses Statut zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen;
„auch gegen sonstige Beschlüsse des Vorstandes kann
der Ausschuß angerufen werden. In solchen Fällen
verhandeln und beschließen Vorstand und Ausschuß
gemeinsam".

Der Ausschuß hat zum Verbandstage einen Dele¬

gierten zu entsenden.
tz 27 Abs. 2. „Alle Bezirke bis zu 15« Mitgliedern

wählen je einen Vertreter, Bezirke mit mehr Mit¬

gliedern wählen auf weitete 200 usw."
Letzten Satz anstatt 6 Monatsbeiträge zu setzen

„3" Monatsbeiträge,
Abs. 3 anstatt 200 „130" zu setzen.
tz 39. III. Klasse zu streichen.
tz 46. Antrag Württemberg angenommen.
tz 44 a. Ausschuß hinter Revifionskommisstou setzen,
tz 43 Abs. 11. „die in tztz 38—39 bis Karenzzeit"

zu streichen.
tz 46, Hinter Krankenunterstützung „anschließend"

einfügen.
tz 49. Anstatt Bezugszeiten „Unterstützungs-

Summen" setzen,
tz 39, Anträge Berlin angenommen,
tz 32s, Hinter Beschwerden einzuschalten „in

Angelegenheiten der Invaliden-, Witwen- und Waisen¬
kasse",

Pensionsregulativ.

tz 2, Hinter beantragen: „Mit der Maßgabe,
daß sie einen Beitrittsschein wahrheitsgemäß beant¬
worten und gesund sind".

Dieser wird mündlich noch ausführlich motiviert,

Capp ergänzt noch den Bericht. Jn der Spezial-

debatte merden die Paragraphen der Vorstandsvor¬
lage und der Kommissionsbeschlüsse für angenommen
erklärt, zu denen Abänderungsvorschläge nicht vor¬

liegen. Zu Z 8 begründet Bauer namens des Vor¬

standes die Notwendigkeit, daß der Vorstand eine

Gefchäftsanweisung für die Ortsgruppen erläßt,
Capp-Hamburg wendet sich dagegen. Giebel und

Zaddach ersuchen um Wiederherstellung der Vor¬

standsvorlage. Es wird so beschlossen. Zur Be¬

gründung des Antrages, die Altersgrenze für die
III, Klasse auf 17 Jahre festzusetzen, spricht Krüger-
Königsberg. Der Antrag mird abgelehnt. Giebel

ersucht den Antrag der Kommission, daß sämtliche
Kosten der Agitation der Hauptkasse auferlegt werden,
abzulehnen.

Nach lebhafter Debatte, an der stch Kühn, Patt¬
loch, Hauth, Bauer, Lehmann, Reumann und Capp
beteiligen, mird der Kommissionsbeschluß abgelehnt.
Giebel erklärt, daß die Verbandskasse die Agitations¬
kosten der Bezirksleitungen trägt und im übrigen den

Ortsgruppen die notwendigen Kosten wie bisher be¬

willigt merden.

Freter-Berlin begründet einen Antrag, den Be¬

schluß der Kommission über die Art der Anstellung der

Bezirksleiter zu streichen, Hauth, Pattloch und Zaddach
wenden sich dagegen. Es wird dem Antrage gemäß
der Kommissionsbeschluß gestrichen. Der Vorstand
und Ausschuß sollen ein Regulativ über die An¬

stellungsbedingungen der Verbandsbeamten dem

nächsten Verbandstag vorlegen. Freter-Berlin er¬

sucht ferner, der Bezirkskonferenz die Erledigung von

Beschwerden zu Übermeisen. Bauer wendet stch
gegen diesen Antrag. Kühn und Krüger treten der

Auffassung Freters bei, Giebel ersucht um Ab¬

lehnung, Der Antrag mird abgelehnt, Latal-Ham-
burg ersucht die Berechnung der Mitgliederzahl, die

für die Delegiertenzahl zum Verbandstag in Betracht
kommt, so zu gestalten, daß auf je 5 Monatsbeiträge
ein Mitglied zu rechnen ist.

Lesse-Magdeburg beantragt Herabsetzung der

Karrenzzeit für Mitglieder der Pensionskasse über
SV Jahre, Der Antrag wird in namentlicher Ab¬

stimmung abgelehnt,
Latal-Hamburg beantragt, daß in zwingenden

Fällen die Niederlegung von Anteilen der Pensions¬
kasse und Aufrufe auf die verbleibenden Anteile zu

erfolgen hat. Der Antrag mird zurückgezogen, nach¬
dem Giebel erklärt hat, daß im Sinne des Antrages
gehandelt werden wird,

Capp-Hamburg berichtet sodann weiter namens

der Kommission über einige personelle Angelegen¬
heiten, sowie über Vorschläge beteffend Gehaltszu¬
lagen für die Verbandsangestellten, Der Posten des

Verbandskassierers soll ausgeschrieben merden. Die
Redaktionen der beider! Verbandszeitschriften sollen
zusammengelegt werden. Die Vorschläge der Kom¬

mission werden angenommen. Einige Beschwerdefälle
werden durch Erklärungen als erledigt angesehen.

Es merden einstimmig wiedergewählt als Vor¬

sitzender Giebel, als stellvertretender Vorsitzender Bauer,
als Redakteur Lehmann, als Sitz des Ausschusses Leipzig
und als Vorsitzender Brenke gewählt. Der nächste
Verbandstag findet in München statt. Damit ist die

Tagesordnung erschöpft,
Jn seinem kernigen Schlußwort betonte Giebel, daß

trotz heißer Debatten immer doch schließlich eine Ver¬

ständigung in allen Fragen erzielt murde. Der

Kampf ist unser Lebenselement und es wäre be¬

dauerlich, menn unser Verbandstag nicht einen Streit
der Meinumgen ausgelöst hätte. Vor allem gebührt
den Cölner Kollegen, namentlich dem Komitee, für die

glanzvollen Veranstaltungen und ihre Gastfreundschaft
der lebhafteste Dank,
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Wir wollen uns geloben, auch in Zukunft fest
zusammen zu stehen, um unsre wirtschaftlichen
Forderungen zu erreichen. Der Verbandstag hat auch
noch einmal die sozialpolitischen Forderungen der
Bureauangestellten festgelegt. Der Apell des Ver¬
bandstages zu eifrigster Mitarbeit, den ganzen Mann

in der Bewegung zu stellen, ergeht an sämtliche
Funktionäre und Mitglieder, damit unser Verband
emporblüht und erfolgreich für die Kollegenschaft
wirken kann. Mit einem dreifachen, begeistert aus-

gebrachten Hoch wird der Verbandstag abends !> Uhr
geschloffen,'

TWdiKatsmacht im deutschen vessichesungsgewerbe.
Das Machtgebiet der Versicherungsgesellschaften

reicht heute schon weit über das eigentliche Ver¬
sicherungswesen hinaus. Es ist im besonderen das
Bodenobjekt, daß durch die Versicherung beherrscht
wird, der Hypothekenmarkt erhält mit durch die

Versicherungsunternehmungen seine Gestalt und was

noch wichtiger ift — seine Preise. Die riesigen Geld¬
mittel, welche allein die „Victoria" aufgespeichert hat,
bedeuten nicht nur für die Versicherung jeder Art,
sondern auch für den Staatsbürger als Wohnungs¬
konsumenten außerordentlich viel.

Neber 5,909 09« «99 Mk. Vermögen, beherrscht
durch ein wirklich eingezahltes Aktienkapital von nur

rnnd 5« 90« «00 Mk. ist die Bilanz der deutschen
Lebensversicherung für 191«. Uud 777734 Mk. Jahres¬
gehalt fiir den Generaldirektor der „Victoria" ist ein
Ausschnitt aus den Profiten dieser Geldmassen.

Das großzügige Versicherungswesen, so wie es
heute durchweg betrieben wird, ist im wesentlichen
erst wenige Jahrzehnte alt. Und auch hier erleben
mir, daß die Ausbreitung und Stärkung vieler gleich¬
artiger Unternehmen zum Zusammenschluß, zum
Kartell und Syndikat führt.

Charakteristisch ist, daß das erste Vcrficherungs-
tartell deutscher Gesellschaften in der Transport-
versicheruugsbranche entstand. Es murde 1873 durch
zwei deutsche Gesellschaften ins Leben gerufen. Der
Internationale Transportversichcrungsverband soll
heute über 199 kontinentale Gesellschaften umfassen,
genaure Mitteilungen fehlen völlig. Eiue Macht, die,
solange sie einig isi, einfach vorschreiben kann, was
der Reeder und im weiteren Sinne der Handels- und
Transportverkehr zu zahlen hat.

Die interessanteste und ausgeprägteste Kartell¬
bildung des Versicherungsgeschäfts haben wir in der
Feuerverfichernng.

Das erste lokale Kartell entstand 1883. Es ist
feither zu der bekannten, man kann vielleicht auch
sagen: berüchtigten Vereinigung der in Deutschland
arbeitenden Privatfcuerversichernngsgcscllschaften aus¬
gewachsen. Seit seiner Gründung gab es Perioden,
wo keine einzige private Feueroersicherungsgesellschaft
außerhalb ihrer Reihen stand. Aus jener Zeit datieren
die Abmachungen über Minimaltarife im industriellen
Feuerversichcrungsgeschiift. Es mird dadurch getroffen
die Textil-, Leder-, Tabak-, Braunkohlen-, Brikett-,
Papier-, Tonmaren-, Zement- und Elektrizitätsindustrie.
Mit der Einführung von „Normal"verstcherungs-
bedingungen stieg für diese Jndustriegruppen die
Prämie um durchschnittich 39 Prozent! Sicher eine
gute Bezahlung der Syndikatseinigkeit, Hier sei ein¬
geschaltet, daß die berüchtigten New Jorker Feuer-
Versicherungsgesellschaften durch straffste Kartellieruug
Verstanden haben, die Prämien in wenigen Jahren
— so stellte eine Untersuchungskommission der ameri¬
kanischen Regierung fest — um 399 bis 999 Proz.
zu steigern. Dagegen erscheinen unsere braven Feuer-
Dersicherungskartellisten als die reinen Waisenkinder,
aber eine 39prozentige Prämiensteigerung bleibt trotz¬
dem eine ganz schöne Mehrbelastung der deutschen
Industrie und damit der Volkswirtschaft, Beachtlich
ift dabei, daß dazu gerade von den Instituten, die es
fehr gut verstehen über die Steigerung der sozialen

Lasten zu klagen, sehr wenig gesagt mird. Es hängt
zum Teile damit zusammen, daß hinter industriellen
Unternehmungen und Versicherungsgesellschaften oft

^ genug die gleichen Bankinteresfen stecken.
Die nicht zu den oben aufgezählten Industrien

zu rechnenden Unternehmungen sind bei der Feuer-
> versicherungskartellierung durchaus nicht etwa besser
weggekommen. Das Feuerversicherungskartell oder

! der „Ring", wie man kurz sagt, hat für jede Ver¬
sicherung festgelegt, daß bei Objekten von über

! 1«««9«Mk, eine gegenseitige llnterbietung einfach vcr-
^ boten ist. Wird eine konkurrierende Feuerversicherungs-
! gesellschast in solchen Fällen zur Abgabe eines An-
! gebotes durch die Objektbesitzer herangezogen, so muß

sie 39 Proz, mehr verlangen als der Erstbietende,
Die 39 scheint für die Versicherungsmächte eine

! heilige Zahl zu bedeuten, sie drückt ihren Fetischwert
^ auch darin aus, daß bei diesem Geschäfte die
l Dividenden nicht gern unter 39 Proz, pro Jahr
heruntergehen. Es sei hier gleich miteingefügt, daß
es weitverbreiteter Irrtum ist, wenn angenommen
wird, daß die Dividenden der Versicherungsgesell¬
schaften auf das Nominalkapital gezahlt werden. Das
Nominalkapital ift zumeist nur zu einem Teile ein¬
gezahlt, die Verzinsung erfolgt für das wirklich ein¬
gezahlte, nicht für das nominelle Kapital, die Ver¬
zinsung bleibt natürlich trotzdem noch hoch genug.

Jm besonderen der Vereinigung der in Deutschland
arbeitenden Privatfeuerversicherungsgesellschaften sind
in letzter Zeit eine Reihe zum Teil beachtenswerter
Gegner erstanden, sie gruppieren fich im wesentlichen
um den Dcutschcn Bersichcrungsschutzvcrband, der, aus

industriellen Kreisen hervorgegangen, sich gegen die
Uebervorteilung durch die Feuerversicherung und ihr
Kartell wendet. Es lohnt sich vielleicht, wieder ein¬
mal daran zu erinnern, daß der „Ring" fchon vor

etlichen Jahren einmal mit einer scharfen Konkurrenz
zu rechnen gehabt hat. Man „einigte" sich dann aber,
nachdem die Gerichte in Anspruch genommen worden
waren und dem Kartell Unrecht gegeben hatten,

Jm Jahre 1898 wurde die Fcncrversicheriiiigs-
genossenschaft Dcutschcr Buchdrucker in Leipzig gegründet.
Die Genossenschaft bezweckte eine Gegenseitigkeits¬
versicherung sämtlicher deutscher Buchdruckereien und

nahm von Anfang an eine Kampfstellung gegen die
Syndikatsgesellschaften ein, indem sie bei allen Ver¬
sicherungen, an denen sie beteiligt war, die Führung
an sich zu ziehen suchte und die Beteiligung der
übrigen Gesellschaften von den von ihr gestellten
Bedingungen abhängig machte. Das Feuerversicherungs¬
kartell weigerte sich daraufhin, auch nnr eine Mit-
zeichnung am Risiko durchzuführen und verhängte
auf diefe Weise den Boykott über die Feueroer-
sicherungsgenossenschaft Deutscher Buchdrucker,

Der Boykott, er wurde 1992 verhängt, erstreckte
sich in erster Linie nur auf die oben geschilderte
Methode der Geschäftserschwerung, Schon diese
Maßnahme kann außerordentlich viel bedeuten. Die

Versicherungsgesellschaften decken sich bekanntlich, zu¬
mal bei großen Risiken, dadurch, daß sie mit anderen
Gesellschaften einen RückVersicherungsvertrag ab¬

schließen, in ein gewisses Teilversicherungsverhältnis
treten, anders sind große Objekte oft gar nicht zu ver-
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sichern, Diefe Mitzeichnung wurde nicht mehr mit¬

gemacht. Dann fehlte es aber auch nicht an Beein¬

flussungen der Feuerrückversicherungsgesellschaften, mit

denen das Kartell in einem festen Vertragsverhältnis

steht. Es können so die Geschäftsverbindungen mit

außerhalb des Syndikates stehenden Gesellschaften

unterbunden werden. Schon eine Rückdeckung, die

im Auslande gesucht werden muß, bringt viele Nach¬

teile mit fich, ganz abgesehen davon, daß heute auch

das Aufsichtsamt für Privatversicherung dagegen Ein¬

wendungen erheben würde.

Das Feuerversicherungskartell mußte sich damals

durch das Oberlandesgericht Dresden sagen lassen,

daß seine Allgemeinen Versicherungen, soweit sie den

Boykott gegen die Buchdruckergenosfenschaft festlegten,

„gegen Tre» und Glauben" verstießen und deswegen

ungültig seien. Bald nach diefem Urteil kam es zu

einer gütlichen Einigung. Das Syndikat verpflichtete

sich, den Boykott einzustellen, dafür mußte aber die

Versicherungsgenossenschaft der Deutschen Buchdrucker
darein willigen, bei Mitzeichnung von Syndikats¬

gesellschaften deren Bedingungen anzuerkennen. Seit¬

dem herrschte wieder Frieden über den Prämien¬

einnahmen der Feuerversicherungsgesellschaften.

Die nächste bittere Pille war die Gründung des

oben schon erwähnten Dentschen Versicherungsschutz¬

verbandes, der aus Jndustriellenkreisen hervorging.

Nach langen Vorarbeiten, die zum Teil durch die

Beschaffung der Geldmittel außerordentlich erschwert

erschienen, entstand aus ihm im vorigen Jahre die

Deutsche Rcformversichcrmigsvank A. G. mit einem

Kapital von 3 Millionen Mk. Jm Vorstande dieses

Unternehmens finden wir den Norddeutschen Lloyd,

den Bund der Industriellen und verschiedene sehr
bekannte Persönlichkeiten, auch der nationalliberale

Or, Stresemannn, der Syndikus der sächsischen

Industriellen, fehlt im Aufsichtsrat nicht.
Von seiten der Maklcrinteressenten sind in den

letztuergangenen Jahren überdies noch verschiedene
andere Feuerversicherungsgefellschaften entstanden,

welche ebenfalls Außenseiter des Syndikats sein

wollen resp, sollcn. Es handelt stch hier in erster

Linie um die von der Firma Robert Gerling, Köln,

gegründete Rheinische Feucrversicheruugs A. G. Köln,

Düsseldorfer Feuexversicherungsgefellschaft und die

Fcncrvcrsicherungsgescllschaft Vcrg 6 Mark, Düsseldorf.

Gerling hat überdies auch die gegen das Syndikat

gerichtete Gesellschaft für Vcrsichernngsvcrmittlung mit

ins Leben gerufen. Es handelt sich hier, wie schon

einmal gesagt, im wesentlichen um aus Maklerinteressen

hervorgegangene Gründungen,
Neben der berufsmäßigen Agenturarbeit und

Agentenpropaganda ist ja den Feuerversicherungs¬

gesellschaften im Maklerwesen ein beachtenswerter Kon¬

kurrent erwachien. Die großen Maklerfirmen stehen den

Generalagenturen der Versicherungsgesellschaften durch¬

aus nicht nach und haben gegenüber den Agenten der

Gesellschaften den Vorteil in die Wagschale zu werfen,

daß sie jedem Versicherungsinteressenten die für den

Einzelfall billigste Versicherungsgesellschaft anempfehlen
können, haben sie doch Verbindungen mit verschiedenen

Gesellschaften, unter denen die freie Wahl möglich ist.

Seit dem Januar 1910 neu in Kraft getretenen Reichs¬

gesetz über den Versicherungsvertrag besteht für die

Makler nicht mehr die Möglichkeit, hohe Provisionen
in dem Maße wie früher zu erhalten, dürfen doch

Versicherungskontrakte nunmehr immer nur um ein

Jahr verläugert werden. Früher steckten die Makler

mitunter eine ganze Jahresprämie als Provision ein.

Die Makler bedeuten aber trotz aller Beschlüsse, die

in den Generalversammlungen des „Ringes" gefaßt

werden, eine nicht zu verachtende Macht, weil sie

immer nicht an die dort festgelegten Bestimmungen

gebunden sind.
Die aus Maklerkreisen hervorgegangenen oben

aufgezählten Gründungen liegen dem Feuerversiche-

rungskartell besonders schwer im Magen. Als die

Feuerversicherungsgesellschast „Berg und Mark" ge¬

gründet murde, schrieb die „Zcitschrift für Versichernugs-

wisscnschaft", die alles vom syndikatlichen Gesichtspunkt
aus betrachtet: „Da wird von den großen Gefahren,
der Prämienschleuderei und den Vorteilen, die gerade
eine junge Gesellschaft durch die Syndikatsbevor-

mundung haben müßte, gesprochen und dringend nahe¬

gelegt, doch auf die frommen Absichten des Syndikates

zu hören, ansonst müsse sie mit Feuer und Schwert

vernichtet werden," Es wird dann in dem Artikel

der Grundsatz aufgestellt, daß das Syndikat alle nicht

unter seinen Schutz kommenden Gesellschaften nicht

nnr als persönliche Feinde, sondcrn anch „als Feinde

der Allgemeinheit" werde betrachten müssen.
Die freie Konkurrenz sans vnrase bedeutet sicher

zumeist nicht Vorteile für die davon betroffenen In¬

dustrien oder Geschäftsgruppen. Aber ebensowenig

ist dies bei monopolartigen Verhältnissen der Fall.

Eine gewisse Konkurrenz mird immer einen besseren

Ausgleich der Preise und Forderungen mit sich bringen

und nicht zum wenigsten mird sie auch dazu mit bei¬

tragen, daß die Arbeitsvcrhältnisse besser werden. Und

gerade da bedarf es ja in der Versicherungsbranche

noch ganz außerordentlicher Aenderungen, ehe von

normalen Arbeits- und Verdienstbedingungen ge¬

sprochen merden kann.

Neuerdings haben sich die größeren Gesellschaften

zu einem Verbände der Versicherungsgesellschaften zu¬

sammengefunden. Der Verband foll hauptsächlich den

Bestrebungen auf Verstaatlichung des Versicherungs¬

wesens, stärkere staatliche Beaufsichtigung entgegen¬

arbeiten und der Abwehr jener Bestrebungen dienen,

die die Gesellschaften zwingen wollen, ihre Kapitalien

zu einem großen Teil statt in Hypotheken in Staats¬

papieren anzulegen.
Für die Angestellten der Versicherungsgesellschaften

ist diese Organisationspolitik der Gesellschaften eine

neue Mahnung, sich ebenfalls mehr mie bisher der

Organisation anzuschließen, ebenfalls mit dem gleichen

Eifer Organisationspolitik zu treiben — für ihre

wirtschaftlichen Interessen. Kurt Heinis.

lordan v. Kröcher.

Hl. Ein tragikomischer Zwischenfall hat den lang¬

jährigen Präsidenten des preußischen Abgeordneten¬

hauses, Jordan v. Kröcher, Wirklicher Geheimrat und

Exzellenz, zur Strecke gebracht, Herr v. Kröcher ist

ein altmärkischer Junker der alten Schule, behaftet

mit allen Fehlern seiner Kaste, begabt mit ihren Vor¬

zügen, Seit über dreißig Jahren gehört er mit einer

Unterbrechung dem Abgeordnetenhause an, das ihn

seit 1898 ohne ernste Konkurrenz zu feinem ersten

Präsidenten wählte. Noch vor Jahresfrist hat der im

! 99, Jahre stehende Herr sicherlich nicht geglaubt, daß,

sein Rücktritt von dem ihm liebgewordenen Präsidenten¬

posten anders als völlig freiwillig erfolgen könne.

Nun ist's doch anders gekommen. „Halb zog es ihn,

I halb sank er hin," Wilhelm Busch hätte diese Worte

! ebenso auf den Rücktritt Kröchers wie auf den heiligen

I Antonius von Padua anwenden können,

öln Differenzen mit den liberalen Parteien hat

es ihm zwar nie gefehlt; aber seine Stellung schien

^ so fest verankert und die starken konservativen Par-
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teien standen stets so geschlossen hinter ihm, daß er

bei allen Plänkeleien mühelos Sieger blieb. Mir
kann keiner! Reichte sein Witz, der immer nur kurze
Kurven nehmen konnte, zur Beherrschung der parla¬
mentarischen Situationen nicht aus, so waren die

Konservativen stets bereit, die Geschäftsordnung der

magern politischen Intelligenz ihres Präsidenten an¬

zupassen. Lieber mochte das Hausgesetz der „edlen
und erlauchten Herren" bedenkliche Anklänge an eine

Ordnung für Zmangsanstalten erhalten, als daß die

Junker ihrem lieben Jordan v. Kröcher Ungelegen-
heiten bereiten ließen. Denn keiner wahrte ihre In¬
teressen so gut wie er; auf keinen konnten sie sich ver¬

lassen, nur auf ihn. Er war Bein von ihrem Beine,
verstand ihre innersten Wünsche, ohne daß sie aus¬

gesprochen zu werden brauchten, und namentlich in
der brennendsten Frage des Dreiklassenhauses, in der

Wahlrechtsreform, stand Jordan v. Kröcher als ein¬

gefleischter Reaktionär fest mie der Fels im brandenden
Meer. Wie kernig mußte er mit Ordnungsrufen und

Wortentziehungen, mit Handhabung der' Rednerliste
und mit Festsetzung der Tagesordnungen die Opposition
zu treffen. Das absolute Vertrauen, das die Konser¬
vativen in seine Geschäftsführung setzten, war durchaus
berechtigt.

Und trotzdem hat er unmittelbar nach Schluß der

Session erklären lassen, er werde das Amt eines

Präsidenten nicht mehr annehmen, Schmer mag ihm
dieser Entschluß gefallen sein; doch rückgängig kann
er ihn nicht mehr machen, will er sich nicht zum
Hänschen degradieren, den niemand mehr ernst nimmt.
Mit Jordan v. Kröcher verlieren die Junker im Land¬

tage einen Führer und Präses, mie ein zweiter nicht
aufzutreiben fein wird, Ihre brünstigen Bemühungen,
ihn zur Beibehaltung des Amtes zu bewegen, sind
darum auch weniger auf Liebe zu ihm zurückzuführen, !
als vielmehr nuf die sichere Erkenntnis, daß sie sich ^

felbst des besten Schutzes berauben, wenn Jordan
v. Kröcher den Präsidentenstuhl verläßt. Die jahr¬
hundertelange Vorrechtsstellung der preußischen Junker
hat ihnen einen fo feinen Instinkt für alles, was

ihnen Nachteil bringen kann, verliehen, daß sie jede ^

Mine werden springen lassen, um sich ihren Jordan
zu retten. Das wird jedoch, wie schon gesagt, er¬

folglos bleiben müssen; denn Kröcher ist nicht frei¬
willig zurückgetreten, sondern er ist in feine eigene
Grube gefallen.

Auf seinem ländlichen Rittersitz mag jeder Junker
absoluter Herr sein, Widersprüche und Inkonsequenzen
rächen sich dort kaum an ihm, denn niemand steht
gleichwertig neben ihm. Ein anderes ist's, vor den

Augen der Welt ein Parlament zu leiten. Da genügt
nicht die burschikose Weisheit: ein Bursch mie ich, was

macht sich der daraus! Das Urteil der Welt ist ein

unheimliches Ding, namentlich wenn es berechtigt ift.
Ihm kann sich niemand auf die Dauer entziehen.
Mag es einem, der vom öffentlichen Urteil zerzaust
morden ist, auch federleicht dünken, es abzuschütteln,
sich nicht daran zu kehren, so zwingt es ihn doch auf
die Knie, ehe er fich's versteht. Dem Junker v. Kröcher
aus Vinzelberg in der Altmark ist es gleichfalls so
ergangen. Er hat sich vor der Welt als Präsident
unmöglich gemacht, weil er sich fortgesetzt mit fich
selbst in Widerspruch gesetzt hat. Er hat sozial¬
demokratische und auch freisinnige Redner zur Ordnung
gerufen wegen Aeußerungen, die er bei feinen konser¬
vativen Parteifreunden unbeanstandet ließ. Er hat
arglistig bei Festsetzung der Tagesordnung die

Minoritätsparteien getäuscht. Ihm fehlte die Un¬
parteilichkeit, die parlamentarische Ehrlichkeit und die

Gerechtigkeit. Auch als Präsident fühlte er sich als

konservativer Junker, Heute bluffte er die anderen

Parteien, morgen brüskierte er sie, um sich am nächsten
Tage im der Rolle eines gemütlichen Patriarchen zu
gefallen Dieses beständige Wechselspiel zwischen
Graupelwettern, Sonnenschein und Regengüssen unter¬

wühlt schon die Stellung eines einfachen Familien¬
vaters; dem Präsidenten eines Parlaments bricht es
den Hals. Der preußische Landtag ist eben trotz allem
kein ostpreußisches Rittergut, auf dem der Besitzer
schalten kann, wie er will.

Das komische Moment bei Kröchers Sturz liegt
darin, daß er über etwas gestrauchelt ist, was er mit
leichtein Fuße glaubte beiseite schieben zu können.
Als vor vier Jahren die Landtagsmahlen ein halbes
Dutzend Sozialdemokraten in die Junkertammer
brachten, fühlte sich Jordan v. Kröcher als der richtige
Mann, die „Eindringlinge" in einer kalten Ecke zu
isolieren. Er war seines Triumphes sicher. Tie Welt
sollte von ihm lernen, wie man solche Widerspenstigen
zähmt. Versucht hat er's weidlich, gelungen ist's ihm
nie. Er hat vielmehr dabei seine Reputation eingebüßt
und wird vor aller Welt ausgelacht: das kläglichste
Schicksal, das einem Politiker beschieden sein kann.

Den Schlußpunkt bildete sein Verhalten zum frei¬
sinnigen Wahlrechtsantrag, Vor fünf Monaten war

dieser eingereicht worden: doch erst, als die Tinte
trocknete, mit der die „allerhöchste Botschaft" über den

Sessionsschluß geschrieben war, setzte Kröcher den

Antrag auf die Tagesordnung. Und vergnügt
schmunzelte er, als seine Freunde einen Schlußanträg
stellten, nachdem die Debatte eben erst in richtigen
Fluß kommen wollte. Der Schlußantrag wurde

natürlich angenommen. Und als bei der Abstimmung
die Konservativen zur allgemeinen Verblüffung und

gegen ihre Ueberzeugung für das gleiche Wahlrecht
stimmten, um das nationalliberale Amendement auf
Streichung des Wortes „gleich" zu Falle zu bringen
und dadurch die Nationalliberalen zu Gegnern des

ganzen Antrags zu machen, da mischte sich in das all¬

gemeine Gelächter über diesen Coup auch die Heiterkeit
Jordnu v. Kröchers. Er hatte mit den Seinen wieder
einmal gesiegt. Aber wie! Am nächsten Tage, am

28. Juui, als die Schlußsitzung stattfinden sollte,
revanchierte sich die Linke, Die Sitzung mußte ab¬

gebrochen werden, da die Opposition dic Beschluß¬
fähigkeit anzweifelte und fich herausstellte, daß kaum
100 statt der zur Beschlußfähigkeit erforderlichen 22A

anwesend waren. Als dann Kröcher auf eiue halbe
stunde später eine zweite Sitzung anberaumt hatte,
flog auch diese megen Beschlußunfähigkeil auf, und

Kröcher mußte böse Worte hören über seine llufähig¬
keit, der Geschäftsordnung entsprechend zu verfahren.
Ein Junker wie er läßt sich jedoch nicht leicht werfen.
Eine dritte Sitzung berief er ein, wieder anf eine halbe
Stunde später. Diesmal erging es dem Präsidenten
noch schlimmer. Sein Junkertrutz zerschellte. Von

Freisinnigen, Nationalliberalen und Sozialdemokraten
wurde ihm so derb der Baß gestrichen und seine Ver¬

gewaltigung der Geschäftsordnung so haarscharf nach¬
gewiesen, daß er, der vermeintlich unerschütterliche,
die Segel streichen mußte. Unter allgemeinem Tohuwa¬
bohu platzte das hohe Haus auseinander. Die Junker
hatten ihr Gelächter vom Tage vorher teuer bezahlen
müssen, und ihr Jordan v. Kröcher stand vor aller
Welt als Blamierter da. Er hatte sich in den eigenen
Stricken verfangen. Ueber die Minoritäten, die er

en oävsills glaubte behandeln zu können, war er ge¬
stürzt, weil Hochmut zum Falle führt,

Jordan v. Kröcher ist ein Top: sein Sturz ist nur
ein Vorspiel, Wie ihm, so wird es seiner ganzen
Kaste ergehen. Das Junkerregiment in Preußen muß
und wird zerbrochen werden. Eher ist nicht freie Bahn
zur gedeihlichen Entwicklung,

HZlülH
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Rundschau.
Neichsmsrinesmt und Techniker. Der Stoff

zu dem Konflikt, von dem in den Tageszeitungen
unter „Streik der Marine-Techniker" berichtet wurde,

entstammt den neuen Verträgen, die den technischen

Hilfsarbeitern, die feither in halbamtlicher Eigenschaft
ihre Funktionen verrichteten, in der sicheren Hoffnung

dereinst Beamte zu werden, vorgelegt wurden. Die

Hilfsarbeiter waren sich darüber einig, daß sie sich

nicht gegen den Privatdienstvertrag an sich wenden

wollten, sobald dieser ihnen anständige Bedingungen
bieten würde. Das war nun leider nicht der Fall.
Die Verträge brachten zunächst für einen großen Teil

der Angestellten Verschlechterungen der Gehalts¬

verhältnisse. Es ist in den Verträgen ferner eine

dreimonatige Probezeit vorgeschrieben, obwohl alle

Bewerber eine abgeschlossene technische Vorbildung

haben müssen. Nach Ablauf dieser drei Monate soll

erst die Höhe der Vergütung festgesetzt werden. Ohne

besondere Vergütung sollen die Angestellten verpflichtet
sein. Sonntagsarbeit und Ueberstunden zu leisten.
Der koalitionsfeindliche Geist kommt in den Verträgen

dadurch zum Ausdruck, daß es den Angestellten ver¬

boten ist, fich mit Beschwerden oder Eingaben an

eine andere als die ihm zunächst vorgesetzte Stelle zu

wenden. Der alte militärische Geist, der in diesen

Dingen sogar im Heere überwunden wurde, soll hier in

einem modernen Reichsunternehmen erneuert werden.

Daß aber der Anspruch auf Urlaub durch die

neuen Verträge besonders ausgeschaltet wird, entspricht

nicht dem sozialen Geiste, den man in einem solchen

Institut erwarten sollte, Jm Krankheitsfalle soll dem

Angestellten, nach 14 Tagen, menn der Arzt nicht mit

einiger Bestimmtheit angeben kann, daß die Krankheit

innerhalb weiterer 14 Tage behoben ist, gekündigt
werden. „Dauert die Krankheit länger als vier

Wochen, so wird in der Regel gekündigt", so steht
wörtlich in dem Vertrage, den das Reichsmarineamt
seinen Angeftellten vorlegt. Nach dieser Anffafsung
wird die Forderung der Angestellten-Verbände be¬

kräftigt, die dahin zielt, alle, bei den Behörden auf
Privatdienstvertrag Angestellte der Gewerbeordnung

zu unterstellen. Daß man natürlich von einem solchen

Vertrage keine Wahrung der Erfinderrechte des An¬

gestellten erwarten kann, ist wohl begreiflich. Der

neue Vertrag enthält auch nicht eine Verbesserung,
sondern nur Verschlechterungen, die sogar hier und

dort gegen den Begriff der guten Sitten verstoßen.
Wir betonen immer und immer mieder, daß man das

von einem Reichsinstitut nicht erwarten sollte.
Der Vertrag wurde natürlich von den Angestellten

nicht unterschrieben, worauf die Kündigung für 1, Juli
und 1. August d, I, erfolgte. Der Deutsche Techniker-
Verband hat beschlossen, die von der Kündigung ge¬

troffenen Angestellten zu unterstützen, meil er nach
den vielen vergeblichen Versuchen, die Differenzpunkte
gütlich zu beseitigen, zu der Anschauung gekommen
ist, daß die Aussperrung der Angestellten wegen Nicht-

unterzeichnung eines solchen Vertrages die Sympathien
aller Kreise wecken und zu einer Verbesserung der

Zustände führen muß. Nach der Ablehnung der Ver¬

handlungen mit dem Deutschen Techniker-Verband ist
es auch offensichtlich, daß der Kampf auch im be¬

sonderen der Koalitionsfreiheit gilt.
Hiervon ausgehend und unter Berücksichtigung

dessen, daß die Verschlechterung der Wirtschaftslage
eines Teiles der Angestellten auf den ganzen Stand

rückmirken muß, können die Ausgesperrten das Inter¬

esse aller Angestellten beanspruchen x^o

Ikeuerungsiulsge. Der Kassenvorstand der

Ortskrankenkasse Heilbronn hat am 23, Jnni d. I.

beschlossen, die etätsmäßig angestellten Beamten am

1. Juli d, I, anstatt um eine um zwei Gehaltsstufen
vorrücken zu lassen. Die Hilfsarbeiter erhalten eine

wöchentliche Zulage von 1 Mark,

vie Pflichten gegen die ?smilie. Das Reichs¬

gericht hat jetzt eine wichtige Entscheidung gefällt:
Ein überschuldeter Ingenieur hatte in Breslau eine

Anstellung mit 4S0 Mark Monatsgehalt gefunden und

vereinbarte mit seinem Arbeitgeber, ihm monatlich
nur IM Mark als Gehalt auszuzahlen, den Rest aber

seiner Frau zuzuwenden. Auf eine Klage der ge¬

schädigten Gläubiger erklärten das Landgericht und

das Oberlaudesgericht in Breslau die Vereinbarung

für ungültig. Das Reichsgericht aber entschied,
daß das Abkommen gültig sei, meil es zur Sicherung
der Existenz seiner Familie geschlossen sei, Pflicht
des Beklagten sei es in erster Linie, seine Familie

zu ernähren, Sie gehe den Pflichten 'gegen die

Gläubiger voran.
^

ver mechanische Stenograph. In den ver¬

schiedensten Ausstellungen 'werden jetzt eine Menge
neuer und vervollkommneter Apparate gezeigt, die nur

den Zweck haben, in den Bureaus menschliche Arbeits¬

kräfte zu ersparen. Man findet dort wunderliche mecha¬

nische Rechner, die Summen bis zu 1000 Millionen Pfund
Sterling multiplizieren, addieren, subtrahieren und

dividieren, Apparate, die Adressen schreiben, 2000 in

einer Stunde, Zirkulare zurecht machen, so daß man

sie nur in den Briefkasten zu stecken hat, und Hunderte
von andern mechanischen Arbeiten verrichten, bei

denen die menschliche Arbeitskraft gar nicht mehr
konkurrieren kann. Der wunderbarste Apparat aber,

den man dort sehen kann, ist der mechanische Steno¬

graph, der, obwohl er nicht ganz neu ist, heute doch
derart vervollkommnet erscheint, daß er wohl in kurzer

Zeit den menschlichen Rivalen in der Geschäftswelt

ganz aus dem Felde schlagen wird.

Der Apparat besteht aus einem Phonographen,
in den man das Diktat hineinspricht. Ist der Zylinder,
den man etma hundertmal hintereinander gebrauchen
kann, eingestellt, so wird er dnrch den Fuß mittels

pneumatischen Drucks in Bewegung gesetzt und man

kann mit dem Diktat anfangen. Ein Druck auf einen

Hebel genügt, um den Zylinder jederzeit zurückzustellen
und den Apparat mit dem reproduzierenden Instru¬
mente in Verbindung zu setzen, fo daß der Sprechende

sein Diktat kontrollieren oder den etwa verlorenen

Faden seiner Rede mieder aufnehmen kann, Ist das

Diktat zu Ende, so wandert der Zylinder zum Ma¬

schinenschreiber, der das ihm durch einen Phono¬
graphen übermittelte Wort niederschreiben kann. Die

Apparate, die schon in vielen Londoner Geschäfts¬
häusern im Gebrauch sind, sind in Anbetracht ihrer

Nützlichkeit kaum teuer zu nennen; sie kosten zwischen
23« und 370 Mk, Die Behauptung der Erfinder,

daß der Apparat in wenigen Monaten das Anlage¬

kapital wieder einbringt, ist daher nicht als über¬

trieben zu bezeichnen.
Mag der mechanische Stenograph auch nicht so

revolutionierend wirken wie manche andern Er¬

findungen, so demonstriert er doch in einer höchst
klaren und allgemein verständlichen Weise die Ent¬

wicklungstendenzen des Kapitalismus Auf der einen

Seite werden Tausende von Stenographen, die sich

durch jahrelange Uebung eine große Geschicklichkeit

angeeignet haben, aufs Pflaster geworfen, auf der

andern Seite werden die Maschinenschreibe! zu einer

intensiveren und eintönigeren Arbeit herangezogen.
Denn sie merden das Diktat nicht mehr von dem

Stenogramm ablesen, sondern das gesprochene Wort

klingt ihnen beständig gebieterisch in den Ohren,
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werkststtschreider oder llohnduchhslter? Mit
der für Fabrikbetriebe außerordentlich wichtigen Frage,
ob die in den Fabrikräumen mit lohnbuchhalterischen
Arbeiten beschäftigten Gehilfen als kaufmännische
oder gewerbliche Angestellte anzusehen seien, hatte
sich die 1. Kammer des Berliner Kaufmannsgerichtes
zu beschäftigen. Wie der Vorsitzende in seinem ein¬

gehenden Referate erklärte, wird in dieser strittigen
Frage, die das Kaufmannsgericht schon wiederholt
beschäftigt hat, von den Fabrikherren eingewandt, die

Werkstattschreiber seien nur Nntergehilfen der Werk¬

meister und könnten, da ihr direkter Vorgesetzter auch
Gewerbegehilfe fei, unmöglich die Stellung eines

Handlungsgehilfen einnehmen. Es müsse unter der

Werkmeisterschaft bezm, Arbeiterschaft böses Blut

machen, wenn ein sub- bezw. koordinierter Gehilfe
bezüglich der Kündigungsfrist einen Vorzug genießen
sollte. Jm vorliegengen Falle wandte der Vertreter
der Beklagten, der A. E. G., ein, daß der Kläger in
der Fabrik die rechnerischen Arbeiten verrichtet habe,
während der kaufmännische Betrieb der Gesellschaft
sich in einem abgesonderten Gebäude vollziehe. Un¬

streitig hatte Kläger die von den Vorarbeiten bereits

nachgerechneten Lohnberechnungen noch einmal zu
vergleichen und auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Nach
langer Beratung entschied das Gericht, daß der Kläger
als Handlungsgehilfe zu erachten sei.

«,

Jm Namen des Königs! In der Privatklage¬
sache der Ortskrankenkassenbeamten 1, Richard Ludwig,
2, Emil Woelk, beide in Leipzig-Gohlis, vertreten

durch die Rechtsanwälte Or. Kallir und Or. Koritzer
in Leipzig, Privatkläger, gegen den Redakteur Hell¬
muth Lehmann, Berlin N^V. 21, Wiclefstraße S8,
vertreten durch die Rechtsanwälte Neu und Or. Hübler
in Leipzig, Angeklagten, wegen Beleidigung hnt
das königliche Schöffengericht zu Leipzig in der

Sitzung vom 18. Mai 1911, an der teilgenommen
haben: 1. Amtsrichter Or. Reinhardt als Vorsitzender,
2. Kaufmann Weinert, 3. Gärtnereibesitzer Wolf als

Schöffen, 1, Remunerat Apelt als Gerichtsschreiber,
für Recht erkannt: Der Angeklagte Lehmann mird

wegen Beleidigung der Privatkläger Ludwig und
Woelk zu 20« (zweihundert) Mark Geldstrafe, im

Unvermögensfalle zu 29 (zwanzig) Tagen Gefängnis
verurteilt. Er hat die Kosten des Verfahrens mit

Einschluß der den Privatklägern erwachsenen not¬

wendigen Auslagen zu tragen. Die Privatkläger sind
berechtigt,, den verfügenden Teil dieses Urteils binnen
einem Monat nach Rechtskraft desselben in der Zeit¬
schrift „Der Bureauangestellte und Volkstümliche Zeit¬
schrift für praktische Arbeiterversicherung" zu ver¬

öffentlichen.

ver-sammlungsderichte.
Serlin. Jn der Jugendversammlung am 11. Juli

hielt Kollege Schönlank einen Vortrag. Hierauf sprach
Kollege Kühne über „Mißstände in den Berliner
Anmaltsbureaus". Er teilte mit, daß bei dem Rechts¬
anwalt Glaß, Gr. Frankfurter Straße 119, des Abends
bis 8 und V-ö Uhr gearbeitet wird. Bei dem Rechts-
anmaltOr, Coßmann, NeueKönigstr.21, mird gleichfalls
nicht vor 8 Uhr geschlossen. Bis V<8 Uhr werden bei
dem Rechtsanwalt Kantoromicz, Neue Königstr, 19 o,
die Kollegen beschäftigt. Aus der Versammlung wurde

mitgeteilt, daß bei den Rechtsanmälten S. Katz und

Goldberg, An der Spandauer Brücke 10, regelmäßig
bis 8 Uhr, ja sogar bis 9 Uhr gearbeitet werden muß.
Des Sonnabends wird erst zwischen und S Uhr
geschlossen. Hierauf wurde beschlossen, im August
einen Ausflug der jugendlichen Kollegen zu veranstalten.

Se?irK Ssden und ?fsl?. Die Bezirkskonferenz
fand unter dem Vorsitz von Wundram-Pforzheim am

Sonntag den 2. Juli in Lnhr statt. Vertreten waren fast

sämtliche in Betracht kommenden Orte. Die Bezirks¬
gruppen Württemberg und Elsaß hatten gleichfalls
Vertreter entsandt. Erstere vertrat Schöpp-Kornwest-
heim, letztere Hofmnnn-Straßburg. Außerdem war

als Vertreter der „Freien Vereinigung Bad. Orts-,
Betriebs- und Jnnungsknssen" deren Vorsitzender
Stadtverordneter Hof anwesend. Zu dem gedruckt
vorliegenden Geschäftsbericht macht der Bezirksleiter
noch einige Ergänzungen, Es sei durch rege Agitation
versucht worden, unter den Anwaltsgehilfen weitere

Mitglieder zu gewinnen. Diesen fehle jedoch trotz
ihrer teilweise sehr schlechten Entlohnung infolge eines

falsch angebrachten Standesdünkels das Verständnis
für die gewerkschaftliche Organisation. Von der Be¬

zirksleitung sind die Ortsgruppen angehalten worden,
bei den Kassenvorständen als Ausgleich für die infolge
der Finanzreform verursachten Teuerungsverhältnisse
um eine Teuerungszulage nachzusuchen. Bei den

meisten Kassen war ein Erfolg zu verzeichnen, nur

in Lahr und Konstanz hatten die Kollegen lein Gehör
gefunden. Nach Entgegennahme der Berichte der

einzelnen Ortsgruppen hält der Vorsitzende des Tarif¬
amts, Kollege Kraiker, ein Referat über die Ein¬

führung des Tarifs. Jn den meisten Kassen ist der
vom Zentraltarifamt vereinbarte Tarif nunmehr auch
in Baden eingeführt. Einzelne Kassen sind bezüglich
der Gehälter noch darüber hinausgegangen. Auch
unter den neuen Verhältnissen wird es möglich werden,
daß ein Tarifamt, wenn auch unter andern Verhält¬
nissen, weiter besteht. Es empfiehlt sich deshalb, heute
von einer Neumahl des Tarifamts abzusehen. Mit
diesem Vorschlag ist die Konferenz einverstanden, Jn
der Diskussion wird noch der Wunsch ausgesprochen,
daß eine Anzahl Städte in höhere Klassen eingereiht
werden müssen. Zu dem im August in Cöln statt¬
findenden Verbandstage werden zum Statut eine ganze
Reihe von Abänderungsanträgen gestellt. Der wich¬
tigste Punkt der Tagesordnung, „Situationsbericht
zur RVO.", wird in. einem Referat von Kollegen
Kraiker-Mannheim behandelt. Der Kassenbeamtentag,
führte er aus, habe Erfolg gehabt; es seien wenigstens
die allerschlimmsten Bestimmungen gemildert worden.
Ein Erfolg sei es, daß bei Verschmelzungen von

mehreren Kassen zu einer gemeinsamen Ortskranken¬
kasse gleichwertige Bedingungen für die übernommenen
Beamten Platz greifen müssen. Auch sind Bestimmungen
enthalten, welche die älteren Beamten vor Gehalts¬
kürzungen und Entlassungen schützen. Bei Aufstellung
des Besoldungsplanes muß versucht merden, daß der¬

selbe für die Beamten möglichst günstig ausfällt. Durch
das neue Gesetz wird vielleicht auch die Ruhegehalts¬
und Hinterbliebenenversicherung mehr Eingang finden.
Wo Prüfungskommissionen eingeführt werden, müssen
auch die Beamten in diesen vertreten sein. An Stelle
des Tarifvertrages haben Normativbestimmungen hin¬
sichtlich der Dienstordnung zu treten. Wenn es auch
gelang, einige Bestimmungen gegenüber dem Entwurf
zu mildern, so wird es in erster Linie auf die Hand¬
habung der Auffichtsorgane ankommen. Es ist daher
mehr denn je geboten, daß die Kollegen unter sich
einig sind und nach wie vor treu zur Organisation
stehen. Zum Borort wurde wiederum Pforzheim und
als nächster Tagungsort Karlsruhe bestimmt.

Leipzig. Jn der Versammlung vom I.Juli er¬

statteten die Delegierten Bericht vom 1. sächsischen
Bezirkstag. Es mird mit Genugtuuug festgestellt,
daß einer Reihe Anregungen unserer Ortsgruppen¬
leitung stattgegeben, insbesondere auch die Anträge
zum Verbandsstatut und einzelne Tagesordnungs¬
punkte des Verbandstages den sächsischen Delegierten
zur Beachtung empfohlen worden sind. Die Haltung
der Bezirkstagsdelegierten fand allenthalben die Zu¬
stimmung der Versammlung. Sodann wurde lange
und rege über die Aufgaben des Verbandstags dis-
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kutiert. Besonders scharf sprach man sich dagegen

aus, daß nach dem Statutenentmurf des Berbands¬

vorstandes die Rechte des Ausschusses noch weiter be¬

schnitten werden sollen. Die Leipziger Kollegen sind

in der Mehrzahl für Erweiterung der Ausschußrechte,
wollen aber mindestens die im gegenwärtigen Statut

bestimmten Befugnisse des Verbandsausschusses auf¬

recht erhalten missen. An Stelle des Kollegen Reiche

wurde Kollege Priemer in die Ortsleitung gewählt.

Ferner kam noch die Erhebung der Statistik seitens
der dem sozialen Ausschuß angeschlossenen Vereine

zur Sprache, die, da die Fragebogen nur an die

Mitglieder dieser Vereine versandt morden sind, nur

wenig Wert habe,
Seiirk Thüringen. Die diesjährige Bezirks¬

konferenz wurde am 2, Juli in Erfurt abgehalten,

Kollege Mauer berichtet, daß der Mitgliederbestand
von 129 auf 151 angewachsen sei, jedoch dürfe das

nicht befriedigen, sondern es müsse weiter gearbeitet
merden. Weiter schildert er die Maßnahmen für die

Gewinnung neuer Mitglieder; werde in umsichtiger,

nachdrücklicher Weise gearbeitet, so könne der Erfolg

nicht ausbleiben. Sodann schildert er den Kranken¬

kassenbeamtentag in Berlin und wie notwendig die

Beschickung gewesen. An den Wahlen für den Ver¬

bandstag haben sich bedauerlicherweise nur SO Proz,
der Kollegen beteiligt, auch müsse er rügen, daß,

trotzdem die Wahl mittels Stimmzettel und Wahl¬

protokoll ausgeschrieben mar, sich doch einige Orts¬

leitungen nur der Postkarte benutzten, Haben sich
auch gegen das Vorjahr die Beziehungen zwischen der

Bezirks- und den Ortsgruppenleitungen wesentlich
gebessert, so sei es fernerhin doch nötig, durch immer

regeres Zusammenarbeiten die Zufriedenheit des Ber¬

bandsvorstandes zu erringen, wenn auch nicht zu ver¬

kennen sei, daß diefer oft den Maßstab von Groß-

Berlin an unsere Bezirksgruppe setze, was aber infolge
der Zerrissenheit derselben und Mangel an Mitteln

nicht möglich sei. Jedoch hoffe er, wenn alle von

gleichen Bestrebungen erfüllt und am Ausbau der

Organisation mitzuarbeiten gewillt seien, es dennoch
bald gelingen werde, den Bezirk so auszubauen, wie

es im Verbandsinteresse nötig fei, und darum ersuche
er nochmals, daß jeder Kollege im Bezirk seine

Schuldigkeit tue. Die Debatte über den Geschäfts¬
bericht eröffnet Kollege Ritz-Erfurt: Er sei mit dem

Bericht vollständig einverstanden, ja er habe zu seiner

Freude eine gewisse Kampfesstimmung herausgehört
und wünsche, daß diese auch Früchte tragen möchte.
Aber auch der Verbandsvorstand müsse mehr als

bisher tun, er vermisse, daß der Verbandsvorstand
oder ein Mitglied vom Ausschuß anwesend fei. Lucas

entgegnet, wenn Erfurt den Wunsch gehegt habe, so

hätte es sich an die Bezirksleitung wenden müssen,
damit sich diese mit dem Verbandsvorstand in Ver¬

bindung setzen konnte. Das sei aber nicht geschehen.
Er stehe auf dem Standpunkt, daß die Anwesenheit
des Verbandsvorstandes auf den Bezirkstagen nicht

unbedingt nötig, es solle nur jeder einzelne tüchtig
mitarbeiten, dann werde es auch gehen ohne Ver¬

bandsvorstand, Lucas gibt nun einen kurzen Bericht
vom Tarifamt, dann noch einige gestellte Fragen be¬

antwortend. Den Kassenbericht erstattet Kollege Marx,
Nach diesem war ein Bestand von 49,02 Mk, vom

Vorjahre vorhanden, Einnahmen durch freiwillige
Beiträge 108,02 Mk, Ausgabe 7S,86 Mk. Jetziger

Bestand 32,16 Mk. Er erinnert daran, mie säumig
die ausgeschriebenen Extrabeiträge eingingen und

hofft auf baldige Beseitigung des jetzigen unwürdigen
Zustandes. Dem Kassierer und dem Gesamtvorstand
wurde Decharge erteilt. Nun folgten die Berichte
der Ortsleitungen, von denen fich im allgemeinen
nur gutes berichten läßt. So wird in Kürze noch
eine Örtsgruppe Erfurt entstehen, nur fehlt der Bericht

von der Ortsgruppe Greiz-Zeulenroda, desfen Leiter

nicht anwesend ist. An dessen Stelle gibt Kollege
Vogel-Greiz einen kurzen Bericht, aus welchem nichts
Freudiges herausklingt, und stellt wieder den Antrag
auf Auflösung und Angliederung an Gera, Der

Antrag wird gegen 3 Stimmen abgelehnt, Kollege
Helbig-Apolda wünscht eine anderweitige Regelung
der Einzelmitglieder zu den Ortsgruppen, Kollege
Lucas regt die Agitation an allen den Orten, wo sich
Jnkaffostellen der „Victoria" befinden, unter den An¬

gestellten derselben an, und empfiehlt das Protokoll
der Konferenz zu Ostern als wertvolles Agitations¬
material. Zur Stellung von Anträgen münscht man

allseitig, daß die Stellung der Bezirksleitungen so ge¬

regelt werden, daß diese nicht erst gezwungen sind,
bei jeder Gelegenheit bettelnd an die Mitglieder
heranzutreten, sondern durch Gemährung fester Bezüge
von der Verbandsleitung dem jetzigen unwürdigen
Zustand ein Ende bereitet werde, damit diese wieder

in die Lage kommen, den Anforderungen gerecht zu

werden. Weiter sollen die bereits im Vorjahre in

Arnstadt angenommenen Anträge, nachdem diese noch¬
mals durchberaten würden, dem Kölner Verbandstag
vorgelegt merden. Dem gewählten Vertreter wird

aufgegeben, sich für die Angelegenheiten ins Zeug zu

legen. Kollege Helbig wünscht, daß man auf dem

Verbandstage iu Köln alle dem Statut noch an¬

haftenden Mängel beseitigen werde. Die Zeit, Be¬

zirksleiter anzustellen, erachtete er für noch nicht ge¬

kommen, wenn auch der Verband als solcher sich
wesentlich gebessert habe. Derselben Ansicht ist auch
Kollege Kunze, Kollege Rosenberg ist der Meinung,
daß die Karenzzeit beim Krankengeldbezug eine reichlich
lange sei und beseitigt merden muß; ebenso diese
für Gewährung von Rechtsschutz. Jn diesem Sinne

sprechen auch die Kollegen Schippe und Helbig. Kollege
Mauer verspricht, für die vorgebrachten Wünsche ein¬

treten zu wollen, bittet aber davon abzusehen, ihn
mit gebundener Marschroute versehen zu wollen. Bei

Neuwahl mird der alte Vorstand einstimmig mieder¬

gewählt. Als Ort für den nächsten Bezirkstag wird

Weimar gewählt. Kollege Lucas bespricht noch die

Agitation unter den Angestellten der Berufsgenossen¬
schaften im Bezirke und ersucht um tätige Mitarbeit,

Kollege Kunze münscht den weiteren Ausbau der

Pensionskasse und hofft, daß sich alle Kollegen an der

vom Verbände für die Kollegen geschaffenen Institution
besser als bisher beteiligen. Die Präsenz, ergibt die

Anwesenheit von 48 Personen aus 17 Orten,

öeKiZlintmiZchungen desvel-dizndslioi'stgiides.

Gemäß ß 8 Abs, 2 des Statuts wird die Wahl
der Funktionäre bestätigt für

Ortsgruppe Crimmitschau: Bevollmächtigter Emil

Stelzner, Moritzstr, 20,

Ortsgruppe Großenhain: KassiererOtto Müller, Marien¬
allee 8.

Berlin, den S. August 1911.

vsr verbsndsoorstsrid.

C. Giebel, Vors. G. Bauer, stelln. Vors.

Sterdötalsl üvs VsrbauSss.

Kollege Paul ^U8t

Xassengnizestollter in öreslau

1' um 4. August 1911,

LKre seinem AnckenKen!
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