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Am Ende des „Einzugsverfahrens"?
,

Von Bürgermeister Pr. Kleeis, Aschersleben.

Schon seit Bestehen der Invalidenversicherung
ist die Möglichkeit vorhanden, bestimmte Geschäfte

derselben den Krankenkassen zu übertragen. So

haben schon von Anfang an die Krankenkassen

in verschiedenen Bezirken die Einziehung der

Invalidenversicherungsbeitrage übertragen be¬

kommen. Es entstand das mehrseitige Bestreben,
die Mitwirkung der Krankenkassen an der Durch¬

führung der Invalidenversicherung auszugestalten,
öfter ist z. B. von den Krankenkassen selbst an¬

geregt worden, ihnen allgemein die Einziehung
der Beiträge zur Invalidenversicherung zu über¬

tragen. An sich ist es auch für alle Teile, nament¬

lich für die Arbeitgeber und Versicherten, sehr

zweckmäßig, eine Verbindung der Invaliden- mit

der Krankenversicherung herbeizuführen und

auszubauen.

Mit der Einführung der Reichsversicherungs¬

ordnung ist die Möglichkeit der Heranziehung der

Krankenkassen zur Versorgung von Invaliden¬

versicherungsgeschäften erweitert worden. Nach

§ 1455 kann die oberste Verwaltungsbehörde an¬

ordnen, daß Krankenkassen die Quittungskarten
ausstellen und umtauschen. Nach der Begründung
zu dieser Einrichtung sollte damit zweifelsfrei

festgestellt werden, daß die oberste Verwaltungs¬
behörde auch außerhalb des Einzugsverfahrens

diejenigen Stellen, denen die Einziehung der Bei¬

träge übertragen werden kann, mit der Ausstellung
und dem Umtausch von Quittungskarten betrauen

kann. Durch den Erlaß des preußischen Handels¬

ministers vom 20. November 1911 sind allgemein
auch die Orts-, Land-, Betriebs- und Innungs¬
krankenkassen als Ausgabestellen bestimmt, soweit

es sich um die Ausgabe von Karten für ihre Mit¬

glieder handelt.

Ende des Jahres 1918 waren gemäß der Vor¬

schriften in §§ 1447 bis 1456 RVO. zusammen

3433 Stellen mit der Einziehung von Invaliden-

Versicherungsbeiträgen betraut Uiter diesen

Stellenbefanden sich 2688Krankenkassen, 45Knapp¬
schaftsvereine und 699 andere besondere Einzugs¬
stellen. In einigen Bundesstaaten ist das Einzugs¬
verfahren „allgemein" eingeführt. So im Freistaat

Sachsen, wo allein 1155 Einzugsstellen (wovon 1149

Krankenkassen) vorhanden sind, in der Rhein¬

provinz mit 506 (485), Braunschweig mit 580 (144),
Thüringen mit 298 (295), Württemberg mit 343,
Baden mit 107, Hessen mit 147. Oberhaupt keine

Einzugsstellen besitzt Hessen-Nassau und Bayern.
Berlin hat nur zwei Einzugsstellen, und zwar zwei

Krankenkassen. Wieviel Krankenkassen nur

Quittungskarten umtauschen, ist noch nicht be¬

kannt geworden. Liegt doch die Statistik der

Krankenversicherung, die hier Aufschluß geben
könnte, noch sehr im argen.

Ein wichtiger Punkt bei der ganzen Angelegen¬
heit ist natürlich die Entschädigung der Einzugs-.
stellen, vornehmlich der Krankenkassen, für ihre

Mühewaltung. So gern sie schließlich an der

Durchführung der Invalidenversicherung mit¬

wirken, so möchten sie doch andererseits auch

keinen allzugroßen Schaden daraus haben. Nach

der Statistik der Invalidenversicherung, die hier¬

über allein Mitteilungen bringt, wurden im Jahre

1918 von allen Trägern der Invalidenversicherung
2974734 Mk. für Einziehung der Beiträge (§§ 1447

bis 1449 RVO.) aufgewendet. Die LandesVersiche¬

rungsanstalt für den Freistaat Sachsen zahlte

allein 862824 Mk. Wohl alle Krankenkassen,
denen irgendwelche Geschäfte der Invaliden¬

versicherung übertragen worden sind, klagen
darüber, (laß die gewährte Vergütung gänzlich
ungenügend ist. Besonders bemerkenswert ist,
daß diese so außerordentlich verschieden ist

§ 1449 RVO. sagt: Die Versicherungsanstalt hat

den Einzugsstellen eine Vergütung zu gewähren;
falls die Beteiligten sich nicht einigen, setzt sie

die oberste Verwaltungsbehörde fest. Was den

Kartenumtausch anbetrifft, so sagt § 1455 RVO.,



242 Volkstümliche Zeitschrift für praktische Arbeiterversicherung. Nr. n

daß die Höhe der Vergütung die oberste Ver¬

waltungsbehörde festsetzt In Preußen ist durch

Erlaß vom 27. Juni 1912 auf Grund des § 110 RVO.

die Entscheidung über die von den Versicherungs¬

anstalten den Krankenkassen +ur die Quittungs¬

kartenausgabe zu gewährende Vergütung den

Regierungspräsidenten übertragen. Die Höhe der

Vergütung ist nach der Zahl der jährlich aus¬

gestellten Quittungskarten zu bemessen und darf

einen bestimmten Betrag für die Karte nicht über¬

steigen. Die Krankenkassen haben über die aus¬

gestellten Quittungskarten Listen zu führen, durch

welche Zahl usw. der Karten ersichtlich ist.

Der Hauptverband Deutscher Ortskranken¬

kassen hat sich auf seinen Tagungen wiederholt

mit der Frage der Deckung des bei Ausstellung

und Umtausch der Quittungskarten den Kranken¬

kassen entstehenden Verwaltungsaufwands be¬

schäftigt Auf eine Beschwerde beim preußischen
Handelsminister antwortete dieser, daß zu einem

Eingreifen keine Veranlassung vorliege, weil die

festgesetzten Vergütungen nur einen Zuschuß zu

den Kosten darstellen sollten. Den Versicherungs¬
anstalten könne nicht zugemutet werden, die

ganzen Kosten für die Besorgung der Invaliden-

versicherungsgf-schäfte zu tragen, da sie auf deren

Höhe keinen Einfluß haben. Im Jahre 1916 nahm

der Hauptverband der Ortskrankenkassen eine

Umfrage bei den angeschlossenen Kassen darüber

vor, welche Verwaltungskosten ihnen durch die

Geschäftsbesorgung entstehen. Es wiesen 164

Kassen mit rund einer Million Mitgliedern ihren

Verwaltungsaufwand in zweifelsfreier Weise nach.

Sie wendeten für die Ausstellung von 612748

Karten 164167 Mk. auf, so daß die Ausstellung
einer Karte 26 Pf. kostete. Den Kassen wurde

aber nur ein Betrag von 77 452 Mk. gewährt, so

daß 86 715 Mk. ungedeckt blieben. Hinsichtlich

der Einziehung der Invalidenversicherungsbeiträge

zeigten die Ergehnisse der Erhebung, daß etwa

die Hälfte der Verwaltungskosten der Kassen un¬

gedeckt blieben. Eingehendes Material über die

Frage liefern auch die Geschäftsberichte der

einzelnen Kassen, die zuweilen die ungedeckten
Beträge auf den Pfennig angeben. Es mag sein,
daß vielfach diese Angaben auf Schätzungen be¬

ruhen. So ganz genau lassen sich nicht immer

die Dinge trennen. Immerhin kann nicht bestritten

werden, daß die Kassen ganz erhebliche Zuschüsse

zu den einschlägigen Aufwendungen leisten müssen.

Nach dem Jahrbuch der Krankenversicherung
für 1919 hat sich der Hauptverband der Orts

krankenkassen weiter fortbemüht, die Ent¬

schädigungssätze zu erhöhen. Bei den Regierungs¬
behörden in Preußen wurde der Erfolg erzielt,
daß die Nachprüfung der Vergütungen angeordnet
und daß eine beträchtliche Erhöhung in Aussicht

gestellt wurde. Die Wirtschaftsstatistik des ge¬

nannten Verbandes auf das Jahr 1919 ergibt, daß

für die Ausstellung von 459338 Quittungskarten

127 Kassen 861178 Mk. Verwaltungskosten (1,87Mk.
auf die Karte) aufgewendet haben. Sie erhielten

aber nur 242361 Mk. an Entschädigung, so daß

618814 Mk. ungedeckt blieben. Die Vergütung
für Einziehung der Invalidenversicherungsbeiträge

schwankt zwischen 3 und 7l/%v. H. der Beitrags¬
einnahme. In der übergroßen Mehrzahl der Fälle

sind 4 v. H. anzutreffen. Bei den einzelnen Kassen

blieben 37,6 bis 74,3 v. HL ihrer Autwendungen

ungedeckt
Nun zur Gegenseite. Die Landesversicherungs¬

anstalten haben sich nie als besondere Freunde

des Einzugsverfahrens erwiesen. Das geht schon

daraus hervor, daß das Einzugsverfahren in den

letzten Jahrzehnten keine Fortschritte mehr ge¬

macht hat Wo es besteht, besteht es von Ein¬

führung der Invalidenversicherung an. Die Landes¬

versicherungsanstalten behaupten, daß das Ver¬

fahren für sie keine Vorteile biete. Es verschlinge
unnötiger Weise viel zu viel Geld. Das einfache

Überwachungsverfahren (§§ 1465 bis 1470 RVO.)
in der Form der Anstellung von Kontrollbeamten

sei viel billiger und mindestens ebenso wirksam«

Beispielsweise wurde im Jahre 1918 im Ausschuß

der Landesversicherungsanstalt Sachsen-Anhalt

der Antrag auf Einführung des Einzugsverfahrens

gestellt Der Anstaltsvorstand arbeitete eine

längere Denkschrift aus, in der das Verfahren

mit Rumpf und Stil verurteilt wurde. In den Be¬

zirken mit Einzugsverfahren wurden sogar je
Versicherten weniger Beitragsmarken im Jahre

entrichtet als in den anderen. Es ist deshalb in

dem Bezirk der Anstalt das Einzugsverfahren

auch nicht zur Einführung gekommen.
Auf dem außerordentlichen Verbandstage der

Landesversicherungsanstalten in Hannover am 22.

und 23. April 1920 stand das Einzugsverfahren
durch einen besonderen Tagesordnungspunkt zur

Erörterung Der Berichterstatter Geh. Reg.-Rat
Bielefelds Lübeck, sprach sich ebenfalls ent¬

schieden gegen das Verfahren aus. Er brachte

unter anderem vor, daß das Einziehungsverfahren
unter dem Mangel leide, daß der Arbeitgeber
häufig nicht richtig anmelde, daß die Anmeldung
zunächst verbucht werden müsse und daß erst

im Laufe der nächsten Monate die Einziehung der

Beiträge durchgeführt werden könne. In der

Zwischenzeit könne der Fall eintreten, daß der

Versicherte seine Beschäftigungsstelle plötzlich
wechselt und mit seiner Karte nach einem un¬

bekannten Ort verzieht Dann gehen ihm die

fälligen, aber noch nicht verwendeten Beitrags¬
marken verloren. Oder aber das Risiko trägt die

Einzugsstelle, die vielleicht schon vor Einziehung
der Beiträge dem fortgehenden Versicherten die

Marken in seine Quittungskarte eingeklebt hat

Gerät nun der Arbeitgeber in Konkurs, so daß

bei ihm nichts mehr zu holen ist, so ist die Ein¬

zugsstelle ihr Geld los. Wechselt der Versiche¬

rungspflichtige seine Arbeitsstelle, so können sich

Schwierigkeiten mit seiner Quittungskarte ergeben.
Namentlich sei das der Fall, wenn er von einem

Ort mit Einzugsstelle nach einem ohne solche

Stelle verzieht. Dann fehlt die Karte am neuen

Arbeitsort, und wenn sie schließlich gefunden und

nachgesandt ist, so fehlen die Beiträge für die

inzwischen verstrichene Zeit. Schließlich komme

es oft genug vor, daß dem an einem Ort außer¬

halb des früheren Anstaltsbezirks verzogenen Ver¬

sicherten, wenn er seine Quittungskarte auf der

Einzugsstelle liegen gelassen habe, eine neue

Quittungskarte Nr. 1 ausgestellt wird, so daß die

voraufgegangenen Karten verloren gehen. Nach¬

dem Redner noch eine Reihe ähnlicher Vorgänge

vorgeführt, koi.imt er eingehend auf die Kosten¬

frage zu sprechen. In Bremen, wo eine eigene

Einzugsstelle mit eigenem Gebäude unterhalten

werden muß, wurden 1919 rund 31 v. H. der ein¬

gehobenen Beiträge durch das Einzugsverfahren
verschlungen. Von Januar bis Juni 1920 waren

es 52 V» v. H. In Hamburg ist seit 1. Januar 1920

das Einzugsverfahren aufgehoben worden. Seit¬

dem hat sich eine ganz bedeutende Mehreinnahme

gegenüber den gleichen Zeiträumen im Vorjahre

ergeben. Redner bringt schließlich eine Resolution

ein, die auf eine unbedingte Aufhebung des Einzugs-

Verfahrens hinauslief. In der Aussprache wurde

von einer Anzahl beamteter Vorstandsmitglieder
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anderer Landesversicherungsanstalten ähnliches

gesagt Es fanden sich aber auch einige Ver¬

teidiger des Einzugsverfahrens. Vom Schreiber

dieses wurde hervorgehoben, daß die Frage von

einem höheren Standpunkt betrachtet werden

müsse, und zwar von dem der Vereinheitlichung
derverschiedenenVersicherungszweige. Zweifellos

müsse in Zukunft die Invaliden- und Kranken¬

versicherung einander näher gebracht werden.

Das Einzugsverfahren ist ein Weg, der uns diesem

Ziele näher bringt. Es muß dahin gestrebt werden,
daß in jedem Ort eine Stelle vorhanden ist, die

nicht nur für die Krankenversicherung, sondern

für die ganze soziale Versicherung überhaupt zu¬

standig zu sein und auch die Beiträge für sie

einzuziehen hat, damit sich die Versicherten in

allen Angelegenheiten an sie wenden können.

Das Einzugsverfahren ist der erste Schritt hierzu.

Es ist auch darauf hinzuweisen, daß die Kranken¬

kassen aller Art, insbesondere aber die Orts¬

krankenkassen, stets für die allgemeine Einfüh¬

rung des Einzugsverfahrens eingetreten sind, ob¬

gleich sie davon nur geldliche Nachteile haben.

Manche der Einwendungen des Herrn Bielefeldt

gegen das Einzugsverfahren sind auch unzutreffend.

Das Beispiel des Unternehmers, der in Konkurs

gerät, kann nicht durchschlagend sein. Wenn die

wirtschaftliche Lage eines Arbeitgebers, der selbst

die Marken einkleben muß, so schlecht ist, daß

der Konkurs hereinzubrechen droht, dann hat er

auch schon längst keine Marken mehr geklebt.
Das ist nämlich das erste, was bei Eintritt un¬

günstiger finanzieller Verhältnisse unterlassen

wird. Besteht aber das Einzugsverfahren, dann

wird nach Ausbruch des Konkurses die Kranken¬

kasse die nachträgliche Zahlung der Beiträge aus

der Konkursmasse veranlassen, da Forderungen
dieser Art bevorrechtigt sind. Vor allem ist auch

der Umstand zu berücksichtigen, daß wir in Zu¬

kunft viel mehr Lohnklassen haben werden als

bisher. Dadurch kompliziert sich das ganze Ver¬

sicherungswesen, und es kommt nicht allein darauf

an, daß auf den einzelnen Versicherten eine be¬

stimmte Markenquote erreicht wird, sondern daß

die Beiträge in der richtigen Lohnklasse bezahlt

werden. Zur Zeit leiden schon die Krankenkassen

darunter, daß die Unternehmer ihre Arbeiter in

zu niedrigen Lohnklassen anmelden. Wenn das

schon bei der Krankenversicherung ist, wird es

bei der Invalidenversicherung noch viel schlimmer

sein. Überträgt man deshalb die Kontrolle der

Invalidenversicherung den Krankenkassen, so kann

eine gesteigerte Überwachung erzielt werden. Die

Vertreter der Landesversicherungsanstalten Thü¬

ringen und Braunschweig wiesen ebenfalls manche

Einwendung zurück, z. B. die, daß das Einzugs¬
verfahren schuld an der Unwissenheit der Ver¬

sicherten in Fragen der Invalidenversicherung sei.

So gelang es durch die Aussprache, dem An¬

trag auf unbedingte Aufhebung des Einzugs¬
verfahrens eine mildere Fassung zu geben.
Immerhin erhielt die Entschließung noch folgende
Fassung: „Infolge Steigerung der Beamten- und

Angestelltengehälter, sowie Verteuerung der

Materialien haben die Kosten der Beitrags¬

einziehung bei der Invaliden- und Hinterbliebenen¬

versicherung überall eine Höhe erreicht, die sich

mit den Grundsätzen einer gesunden Geschäfts¬

führung nicht mehr vereinigen läßt. Deshalb und

da das nur in einzelnen Teilen Deutschlands ein¬

geführte Einzugsver fahren neben gewissen, im

Laufe der Zeit aber mehr und mehr ausgeglichenen
Vorzügen mancherlei Nachteile, insbesondere für

die Versicherten, mit sich bringt, haben die amt¬

lichen und ehrenamtlichen Vorstandsvertreter der

in Hannover versammelten Landesversicherungs¬
anstalten folgenden Beschluß gefaßt: Es scheint

der Zeitpunkt gekommen, den auf eine unwirt¬

schaftliche Erhöhung der Einzugsgebühren ge¬
richteten Bestrebungen mit allen Mitteln ent¬

gegenzutreten, und sofern diese Schritte erfolglos
bleiben sollten, die gesetzliche Beseitigung des

Einzugsverfahrens in Aassicht za nehmen.44 Dieser

Antrag wurde gegen wenige Stimmen angenommen.
Auch auf dem ordentlichen Verbandstag der

Landesversicherungsanstalten am 19. und 20. Ok¬

tober 1920 in Lübeck kam die Angelegenheit
wieder zur Sprache. Es schien hier fast, als habe

sich die Abneigung gegen das Einzugsverfahren
noch gesteigert. Senator Dr. Neumann in Lübeck

meinte z. B. in seiner Begrüßungsrede, man habe

gehofft, dem Verbandstag eine Freude mit der

Mitteilung von der Aufhebung des Einzugsver¬
fahrens in Lübeck zu machen, doch sei nichts

daraus geworden, weil die Arbeitgeber und Ver¬

sicherten der Aufhebung widersprochen hätten.

Die Aussprache drehte sich zum guten Teil auch

wieder um die Kosten des Einzugsverfahrens,
worüber die Versicherungsanstalten, die das Ver¬

fahren besitzen, schon eine Sonderkonferenz ab¬

gehalten haben. Es wurde folgende Vorlage
unterbreitet:

„Die am 15. September 1920 in Rothenburg
versammeltenVertreter derVersicherungsanstalten
mit Einzugsverfahren halten eine einheitliche

Regelung des Einzugsverfahrens nach § 1447 ff.

RVO. für geboten und verpflichten sich, bei der

obersten Verwaltungsbehörde zu beantragen, daß

1. für die Einziehung der Beiträge zur Invaliden-

und HinterbliebenenVersicherung nur den Orts-,

Land-, Innungs- und Knappschaftskranken¬
kassen eine Vergütung gezahlt, dagegen von

einer Vergütung an die Betnebskranken-

kassen abgesehen wird;
2. die Vergütung für die Einziehung der Bei¬

träge auf höchstens drei v. H. der verein¬

nahmten Beiträge festgesetzt wird. Erfolgt
unter den Beteiligten eine Einigung nach

§ 1449 RVO., so ist ihr der vorstehende Satz

zugrunde zu legen;
3. die Entschädigung für Ausstellung der

Quittungskarten einheitlich auf 15 Pf. für die

Quittungskarte festgesetzt wird;

4. im Streitfälle über die Höhe der Vergütung
für Einziehung der Beiträge und für Aus¬

stellung und Umtausch der Quittungskarten
vor der Entscheidung das Reichsversicherungs¬
amt über die Leistungsfähigkeit der Ver¬

sicherungsanstalt gehört wird.

Begründung: Es bedarf keiner besonderen

Begründung, daß eine einheitliche Festsetzung
der in Frage kommenden Vergütungssätze für

alle mit dem Einzugsverfahren ausgestatteten

Versicherungsanstalten dringend geboten ist. Es

kann aber auch nicht bestritten werden, daß die

finanzielle Lage der Versicherungsanstalten es

nicht zuläßt, für Einziehung der Versicherungs¬

beiträge das mehrfache einer Summe auszugeben,
die bisher schon für einzelne Versicherungs¬
anstalten die Hälfte aller übrigen Verwaltungs¬

ausgaben verschlungen hat (Gebhard-Düttmann
Note 15 zu § 148 Invalidenversicherungsgesetz).
Dies würde aber der Fall sein, wenn die Prozent¬

ziffer, nach der die Vergütung zu bemessen ist,

auch nach Inkrafttreten der höheren Versicherungs¬

beiträge dieselbe bleiben würde wie seither. In

Hessen würde diese Vergütung von 300000 Mk.
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auf über eine Million Mark hinaufschwellen, was

um so weniger gerechtfertigt werden kann, als

die Einziehung der höheren Beiträge keinerlei

Mehrarbeit für die Kassen mit sich bringt.
Es soll nicht verkannt werden, daß die Aus¬

gaben der Kassen für Bureaubedürfnisse und

Beamtengehälter gestiegen sind, es wird aber

genügen, wenn sich die Versicherungsanstalten

hierbei mit einer Aufwendung beteiligten, die

nahezu das Doppelte der bisher als Vergütung

gezahlten Summe beträgt Dies wird geschehen,
wenn die Vergütung nach dem vorgeschlagenen
Satz bemessen wird.

Es ist aber für die Versicherungsanstalten

erwünscht, das Einzugsverfahren nur für Mit¬

glieder der Orts- und Landkrankenkassen zuzu¬

lassen. Es ist durchaus nicht zu rechtfertigen,

die Verwendung von Beitragsmarken für Mit¬

glieder von Betriebskrankenkassen als Einzugs¬
verfahren zu bezeichnen und dem Inhaber dieser

Kasse eine Vergütung für Arbeiten (Verwendung
von Beitragsmarken) zu gewähren, deren Er¬

ledigung das Gesetz dem Arbeitgeber zu Pflicht

macht44

Obgleich sich Verfasser dieses wieder gegen

die Entschließung wendete und auf die Unkosten

der Kassen hinwies, wurde sie doch einstimmig

angenommen. Das erklärt sich daraus, daß

bei diesen Tagungen die „Landesversicherungs¬
anstalten", d. h. darin beamtete Vorsitzende, nur

abstimmen. Man wird allen Einfluß auf die Gesetz¬

gebung aufbieten, daß das Einzugsverfahren min¬

destens eine Schwächung, wenn nicht eine Auf¬

hebung erfährt. Er herrscht in den Kreisen

der beamteten Vorstandsmitglieder der Landes¬

versicherungsanstalten, zum guten Teil Geheim¬

räten, keine große Neigung gegen eine allzu enge

Verbindung mit den Krankenkassen. Ob das auf

die gänzlich andere Verwaltungsform zurück¬

zuführen ist, die die Krankenkassen besitzen?

Man wird trotz alledem nicht verhindern, daß bei

der bevorstehenden Reform der Reichsversiche¬

rung auch die Landesversicherungsanstalten einer

Demokratisierung unterzogen werden.

Kassenangestellte und Kassenmitglieder
Von Fritz Mulack, Berlin.

Daß die Kassenangestellten bei den Ver¬

sicherten im allgemeinen wenig beliebt sind,

pfeifen sozusagen die Spatzen von den Dächern.

Insbesondere sind es die abfertigenden Ange¬
stellten und Beamten, die sich keines guten Rufes

bei dem die Kasse aufsuchenden Publikum erfreuen.

Auf sie ladet sich der ganze Unmut derjenigen

ab, die entweder mit dem Geschäftsgang der

Kasse oder mit dieser oder jener ihrer Ein¬

richtungen oder Maßnahmen unzufrieden sind.

Wessen Herz in dieser Beziehung voll ist, dessen

Mund läuft bei der ersten besten Gelegenheit am
Kassenschalter über, und zwar nicht selten in

einer Form, die die Grenzen des Erlaubten weit

überschreitet. Solche unliebsamen Auftritte nehmen

sich in den Räumen einer Krankenkasse, die der

sozialen Fürsorge zu dienen bestimmt ist, sehr

schlecht aus. Sie sind aber, wie ausdrücklich

hervorgehoben sei, keine Folgeerscheinung der

Novemberrevolution von 1918, sondern sie waren

auch schon vor dem Kriege an der Tagesordnung.
Geht man den Dingen auf den Grund, so findet

man, daß die Auftritte am Kassenschalter durch

die Art und Weise, wie die Kassen nun mal ihre

Geschäfte erledigen müssen, verursacht werden;

sie werden andererseits aber auch durch mangelnde
Gesetzeskenntnis des Publikums hervorgerufen.
Von dem Zank und Streit am Kassenschalter

dürfte keine Krankenkasse verschont bleiben,

wenn er auch bei einer Kasse nicht so häufig
vorkommt als bei der andern, was letzten Endes

davon abhängt, in welchem Geiste die einzelne

Kasse ihre sozialen Aufgaben erledigt.
Der Versicherte, der in eine Ordnungsstrafe

genommen oder vom Vertrauensarzt gegen seinen

Willen arbeitsfähig geschrieben wird, oder der

mit irgendeinem Anspruch abgewiesen werden

muß, weil er nicht begründet erscheint, glaubt
sich dadurch nicht selten in seinem Rechte verletzt.

Dafür wird dann der Angestellte verantwortlich

gemacht; an dem kühlt der Versicherte sein

Mütchen! Denn der betreffende Angestellte, so

glaubt der Versicherte, sei an allem schuld, und

er könne, wenn er nur welle, auch anders, ent¬

gegenkommender sein. Und deshalb, weil der

Angestellte nicht so verfährt, wie es der Versicherte

wünscht, kommt es dann recht oft zu beleidigenden
Ausdocken. Grundschlecht wird der abfertigende

Angestellte sowie auch die Kasse gemacht; da

kann man denn nicht selten hören: „Raushauen
müßte man die ganze Bande!44 oder „fressen sich

für unser Geld einen dicken Wanst an44 und ähn¬

liche Liebenswürdigkeiten, wozu „Hammel44 und

noch schärfere Ausdrücke gehören. Daß solche

Ausschleimungen nicht dazu angetan sind, die

Arbeitsfreudigkeit der Kassenangestellten zu

heben, braucht nicht besonders betont zu werden.

Zur Ehre der großen Mehrheit der Angestellten
darf indessen wohl gesagt werden, daß sie trotz

persönlicher Beleidigungen, deren sich ja auch

nur ein kleiner Teil der Versicherten bedient,

sich nicht abhalten lassen, gewissenhaft ihren

Dienst zu versehen und den Versicherten mit

Rat und Auskunft zur Seite zu stehen, soweit sie

es eben vermögen; denn in den meisten Fällen,

wo der Angestellte vom Publikum sozusagen

heruntergehunzt wird, ist er sich dessen bewußt,

daß sein persönliches Auftreten und Verhalten

nicht die Ursache zu seiner Beleidigung gewesen

ist Dieses Bewußtsein macht erlittene Unbill

leicht vergessen. Den Kassenangestellten und

Beamten ist es wohl bei jeder Kasse zur obersten

Pflicht gemacht, sich im Verkehr mit dem Publikum

der größten Höflichkeit zu befleißigen, und sie

sollen auch, soweit sie dazu berechtigt sind, den

Versicherten Auskunft erteilen, wenn sie darum

angegangen werden.

Darin dürfen sich unseres Erachtens aber die

Pflichten der Kassenangestellten noch nicht er¬

schöpfen. Es muß von ihnen außerdem noch

verlangt werden, daß sie auch im wahrhaft

sozialen Sinne ihres Amtes walten. Daran mangelt
es leider noch bei manchem Angestellten. Es

darf nicht vorkommen, daß die Angestellten
öffentlich deswegen angegriffen werden, weil ihre

Tätigkeit und ihr Verhalten in sozialer Hinsicht

nicht einwandfrei sei. Hierüber konnte man

kürzlich in der Presse folgende Beschwerde lesen:

„.
. . Könnte von den Krankenkassenbeamten

nicht verlangt werden, daß sie mehr im sozialen

Geiste arbeiteten? Ist es notwendig, daß man

bei der Auszahlung des Krankengeldes erst den
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Beamten bitten muß, nachzusehen, ob der Sonntag
abgezogen wird? Können wir Krankenkassenmit¬

glieder, die wir unsere recht hohen Beiträge zahlen

müssen, nicht mehr Rechte und bessere Einsicht

seitens der Krankenkassenbeamten fordern?44

Angestellte mit mangelndem sozialen Gefühl

oder solche, die die Versicherten von oben herab

behandeln, gehören grundsätzlich nicht an den

Abfertigungsschalter, mögen sie auch sonst noch

so tüchtig sein; denn sie verekeln den Ver¬

sicherten nicht nur die Krankenversicherung,
sondern ihr Verhalten trägt auch mehr als manches

andere mit dazu bei, den Gegensatz zwischen

Angestellten und Versicherten zu verschärfen. Es

sollte doch keiner, der die Ehre hat, Kassen¬

angestellter zu sein, vergessen, woher er ge¬
kommen ist, und daß er Fleisch vom Fleische der

Versicherten und Blut von ihrem Blute ist Und

weiter sollen die Kassenangestellten, die es

angeht, stets dessen eingedenk sein, daß die

Krankenkassen soziale Fürsorgeeinrichtungen sein

sollen, die ausschließlich zum Wohle der Ver¬

sicherten geschaffen worden sind. Die Angestellten
sollen, wo immer sich ihnen Gelegenheit hierzu

bietet, den rechtsunkundigen Versicherten Be¬

lehrung erteilen und Fingerzeige geben, was sie

in diesem oder jenem Falle zu tun haben, um zu

ihrem Rechte zu kommen, und zwar auch dann,
wenn es sich um die eigene Kasse handelt.

Weiter soll der Kassenangestellte das Gesetz

immer so auslegen, wie es seinem sozialen Geiste

nach ausgelegt werden muß. Wer seine Tätigkeit
in diesem Sinne auffaßt und ausübt, der liefert für

seine Person keinWasser auf die Mühlen derjenigen,
die mit oder ohne Grund nicht nur auf die Kassen,
sondern auch auf die Angestellten schimpfen.

Wie schon erwähnt, sind es häufig gesetzliche
Vorschriften, bei deren Durchführung der Ange¬
stellte, auch wenn er sich taktvoll und vornehm

benimmt, mit den Mitgliedern in Streit gerät. Da

dies den Mitgliedern der Kassenvorstände bekannt

ist, oder doch bekannt sein muß, haben die Vor¬

standsmitglieder als Einzelpersonen bisher solche

Handlungen unterlassen, die geeignet erschienen,
das an sich schon nicht gute Verhältnis zwischen

Angestellten und Versicherten noch mehr zu

trüben. Mit dieser Gepflogenheit hat ein Herr

W. L., der anscheinend Vorstandsmitglied der

Tischler-Innungskrankenkasse zu Berlin ist,
kürzlich gebrochen. Die angeblich hohen Gehälter

der Kassenangestellten haben seinen Unwillen

erregt, und flugs hat er die Feder in die Hand

genommen und eine Alarmnotiz verbrochen, die

jn den „Mitteilungen der Verwaltung an die

Mitglieder des deutschen Holzarbeiter-Verbandes

in Berlin41 vom 9. Oktober 1920 ohne jede An¬

merkung der Redaktion abgedruckt ist, was zu

allerhand Gedanken Veranlassung geben kann.

Denn es handelt sich um ein sogenanntes Lokal¬

blatt einer freien Gewerkschaft, die doch sonst

für größtmöglichste Verbesserung der Lohn- und

Arbeitsbedingungen der Arbeiter eintritt Der

Aufsatz, den sich Herr W. L. offensichtlich ab¬

gequält hat, und der „Achtung! Krankenkassen¬

mitglieder!44 überschrieben ist, beginnt also:

„Während Tausende und aber Tausende Mit¬

glieder der Krankenkassen arbeitslos durch die

Straßen irren und ihr nacktes Dasein von den

Bettelpfennigen der Erwerbslosenunterstützung
fristen müssen, haben es die Angestellten der

Krankenkassen, vertreten durch den Zentral¬

verband der Angestellten einerseits und dem

Krankenkassenverband andererseits, durchgesetzt,
ihre Gehälter auf eine Höhe zu bringen,
die doch zu einem Protest geradezu herausfordert,
zumal es gerade die arbeitenden Klassen sind,
die die Mittel dazu aufbringen müssen.44

„Kein Mensch mit sozialem Verständnis,44 so

heißt es nach einigen Sätzen weiter, „könne mit

dieser Gehaltsaufbesserung derKassenangestellten
einverstanden sein.44 Dann erörtert Herr W. L.

die Verhältnisse in der Tischler-Innungskranken¬
kasse und kommt hierbei zu dem Ergebnis, daß

die Kasse die Mehrbelastung, die ihr infolge der

Gehaltsaufbesserung der Angestellten entsteht,
nicht tragen könne, ohne die Beiträge zu erhöhen

und die Leistungen auf 50 v. H. herabzusetzen.

Zum Schluß heißt es dann: „So sollte und darf

man doch nicht mit Geldern umgehen, die von

den arbeitenden Klassen aufgebracht werden.

Dies unsern Kollegen und Mitgliedern zur Kenntnis,
wenn eine Beitragserhöhung und Herabsetzung
der Krankengelder eintreten muß.44

Das sind einige Proben aus dem Aufsatz des

Herrn W. L.! Wenn es zutrifft, daß der Verfasser

dieses Ergusses wirklich Vorstandsmitglied be¬

sagter Kasse ist, dann können wir nicht umhin,
ihm zu sagen, daß er klüger getan hätte, wenn

er die Menschen, die soziales Verständnis haben,
nicht zum Schwurzeugen für seine scharf¬

macherischen Auslassungen aufgerufen hätte.

Denn Menschen mit sozialem Verständnis haben

mit den Ansichten, die W. L. vertritt, sicherlich

nichts gemein. Wohl ist es tief beklagenswert,
daß wir in Deutschland eine so große Zahl von

Erwerbslosen haben. Aber sollen um deswillen

die übrigen Arbeiter, und hierzu gehören die

Kassenangestellten doch wohl auch, ebenfalls mit

Bettelpfennigen abgespeist werden? Fordert die

Gewerkschaft, der W. L. angehört, im Hinblick

auf die Erwerbslosen etwa weniger Lohn vom

Arbeitgeber? Wir glauben sicher, daß dies nicht

der Fall ist. Denkt W. L. denn gar nicht mehr

an die niedrigen Gehälter, mit denen die Kassen¬

angestellten im Kriege und noch längere Zeit

nach dem Kriege zufrieden sein mußten ? Hat er

denn seinerzeit darüber ebenfalls einen Aufsatz

geschrieben? Ebenso wie andere Arbeiter haben

auch die Kassenangestellten einen Anspruch auf

angemessene Bezahlung. Auch sie sollen im

Sommer nicht hungern und im Winter nicht

frieren! Im übrigen wollen wir W. L. nur noch

sagen, daß es einem Vorstandsmitglied einer Kasse

schlecht ansteht, wenn es die Versicherten gegen

die Angestellten, die doch wahrhaftig noch niemals

auf Rosen gebettet waren, scharf macht.

Verwaltung.
Gesetz« betreffend die Verlängerung der

KOndlgungsbescfarinkung zugunsten Schwer¬

beschädigter. Vom 22. Oktober 1920. (RGBl. 1920

Nr. 210 S. 1787.)
§ 1. Die im § 18 Abs. 1 des Gesetzes über

die Beschäftigung Schwerbeschädigter vom 6. April
1920 (RGBl. S.458) bestimmte Frist, innerhalb

deren eine Kündigung nach § 12 Abs. 1 dieses

Gesetzes gegenüber einem Schwerbeschädigten
nur wirksam wird, wenn die Hauptfürsorgestelle
zugestimmt hat, wird bis zum 1. April 1921 ver¬

längert.
fc 2. Der Reichsarbeitsminister ist ermächtigt,

mit Zustimmung des Reichsrats und eines aus
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28 Mitgliedern bestehenden Ausschusses des

Reichstags die Frist im Bedarfsfall noch weiter

zu verlängern, jedoch nicht über den 1. April 1922

hinaus.

§ 3. Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom

22. Oktober 1920 in Kraft.

Verordnung Ober den Ablauf von Vor-

legungs-. Protest- und Benachrichtigungsfristen.
Vom 5. November 1920. (RGBl. 1920 Nr. 217

S. 1861.)
Auf Grund des § 1 Satz 2 des Gesetzes vom

12. August 1920 (RGBl. S. 1571) zur Ergänzung
des Gesetzes über den Wiederbeginn und den

Ablauf von Fristen vom 3. April 1920 (RGBl.
S. 445) wird bestimmt:

§ 1. Die im § 1 Abs. 2 des Gesetzes über

den Wiederbeginn und den Ablauf von Fristen

vom 3. April 1920 (RGBl. S. 445) bezeichneten

Vorlegungs-, Protest- und Benachrichtigungs¬
fristen werden weiter bis zum 10. Mai 1921 ver¬

längert.
§ 2. Die Verordnung tritt mit dem 10. No¬

vember 1920 in Kraft.

HL Die Niederschlagung von Disziplinar¬
strafen. Die gegen die Angestellten und Beamten

der Sozialversicherungsträger erlassenen Diszi¬

plinarstrafen finden ihre rechtliche Begründung
in der Reichsversicherungsordnung, also einem

Reichsgesetz. Nach § 1 des Gesetzes über die Ge¬

währung von Straffreiheit und Strafminderung in

Disziplinarsachen vom 8. Mai 1920 werden alle

bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes nach Reichs¬

recht von den Dienstvorgesetzten erhaltenen oder

von den einzelnen Disziplinarbehörden oder Diszi-

Elinargerichten erkannten Ordnungsstrafen wegen
»ienstvergehen erlassen bzw. niedergeschlagen.

Dieses Gesetz findet jedoch anscheinend wenig
Beachtung durch die Verwaltungen der Versiche¬

rungsträger, insbesondere der Krankenkassen und

Berufsgenossenschaften, weshalb ein besonderer

Hinweis auf dieses Gesetz notwendig erscheint

Der Wortlaut des Gesetzes ist in Nr. 14 S. 151

der „Volkstüml. Zeitschr.44 wiedergegeben. In

dieser Angelegenheit hat der preußische Minister

für VolksWohlfahrt unterm 11. Oktober 1920 fol¬

gende Anweisung an die Oberversicherungsämter
auf Antrag des Zentralverbandes der Angestellten
ergehen lassen:

Betrifft Straffreiheit und Strafmilderung in Diszi¬

plinarsachen der Krankenkassenangestellten.
Nach Entscheidung des Reichsarbeitsmini¬

sters findet das Gesetz über die Gewährung
von Straffreiheit und Strafmilderung in Diszi¬

plinarsachen vom 8. Mai 1920 (RGBl. S. 910) auch

auf die Angestellten der Krankenkassen, welche

der Dienstordnung unterstehen und, soweit nicht

die preußische Verordnung vom 16. Februar 1919

(GS. S. 27) in Frage kommt, auf die Kranken¬

kassenbeamten Anwendung, denen die Rechte

und Pflichten der gemeindlichen Beamten über¬

tragen sind.

Ich ersuche, die Kassenvorstände als die

Dienstvorgesetzten und die Versicherungsämter
als die Disziplinargerichte im Sinne des § 1 a.a. O.

hierauf aufmerksam zu machen.

Überdrucke für die Versicherungsämter
liegen bei. I. A.: Bracht.

Ein Vorschlag zur Reform der Relchs¬

verslcherungsordnung. Nur in kurzen Umrissen

soll hier gezeigt werden, wie der Ruf nach Reform

der Reichsversicherungsordnung unter Zugrui.de-
legung der bisher hauptsächlich hierfür geltdlpd

Gemachten Forderungen, wie Zentralisation der

ozialversicherung, Vereinheitlichung der Lei¬

stungen, Vereinfachung des Geschäftsverkehrs

verwirklicht werden könnte.

I. Ausgestaltung der Ortskrankenkassen zu „Orts-

fQrsorgeanstalten". An Stelle der Vielgestaltigkeit
der Sozialversicherungsträger ist Ausgestaltung
der Ortskrankenkassen zu „Ortsfürsorgeanstalten4*,
denen sämtliche Versicherungszweige der Reichs¬

versicherungsordnung unterstellt werden, anzu¬

streben. Damit ist die Beseitigung aller bisher be¬

stehenden Spezialversicherungsträger verbunden;
ferner müssen alle Sonderkrankenkassen, wie

Betriebs-, Innungs- und Ersatzkrankenkassen,
verschwinden. Die Ortsfürsorgeanstalten werden

im Rahmen völliger Selbstverwaltung den Kreis¬

fürsorge- bzw. Landesfürsorgeanstalten unterstellt,
denen auch die Sozialrechtsprechung obliegt
(Sozialschiedsgerichte).

II. Kreis der Versicherten. Die Versicherungs¬
pflicht erstreckt sich in allen Versicherungszweigen
auf alle in einem Arbeitnehmerverhältnis, ein¬

schließlich unständige Beschäftigung, stehende

Personen, wie bisher bei der Krankenversicherung
(bei Angestellten ohne Versicherungsgrenze), so¬

weit sie nicht Beamte mit Anrecht auf Ruhegehalt
.ind, deren Familienangehörige, als versorgungs¬

berechtigte Kinder und Ehegatten, soweit sie

nicht selbst versicherungspflichtig sind; ferner

werden der Versicherungspflicht unterstellt alle

erwerbslosen Personen, die auf Erwerb an¬

gewiesen sind, deren Familienangehörige, wie

vorerwähnt, sowie endlich alle selbständigen
Kleingewerbetreibenden, wie selbständige Hand¬

werker, Händler usw., soweit sie nach gesetzlichen
Begriffen als solche zu gelten haben, deren

Familienangehörige wie vor. Zuständig zur Ver¬

sicherung dieser Personen ist stets der jeweilige
Wohnort

III. Beiträge. Die Beiträge werden prozentual
nach der Höhe des Einkommens stufenweise er¬

hoben. Die Festsetzung erfolgt von Jahr zu Jahr

nach den Grundsätzen wie bei dem alten bis¬

herigen Einkommensteuergesetz; sie werden in

vierteljährlichen Terminen erhoben. Den Ver¬

sicherten werden Steuerzettel zugestellt Die

Arbeitgeber werden nach Verhältnis der von

ihnen ausgezahlten Löhne, Gehälter und sonstigen
Entgelte prozentual herangezogen; sie haben all¬

monatlich hierüber einen Nachweis einzureichen

und die Beiträge abzuführen. Die Gemeinde und

der Staat ist ebenfalls nach Verhältnis der Kopf¬
zahl der Versicherten prozentual an der Auf¬

bringung der Mittel zu beteiligen. Meldungen
haben die Versicherten selber zu bewirken.

IV. Leistungen. Die Fürsorgeanstalten ge¬
währen Kranken- und Wochenfürsorge in be¬

dürftiger Höhe, Krankengeld bis zur Dauer von

26 Wochen, Wochen- und Stillgelder bis 13 Wochen,

Arbeitslosenunterstützung bis 26 Wochen Dauer

im Laufe von 12 Monaten, Invalidenrenten, Heil¬

verfahren, Alters- und Hinterbliebenenrenten.

Allen diesen Leistungen wird das Einkommen

der letzten Einschätzung zugrunde gelegt und

werden gewährt bei Arbeitsunfähigkeit und

Arbeitslosigkeit 60%, Kranken-, Unfall-, Invaliden-

und Altersrenten 50% des letzten Einkommens.

Die Ansprüche auf Renten dieser Art werden bei

den Fürsorgeanstalten geltend gemacht, die Fest¬

setzung erfolgt durch die Kreisfürsorgeanstalten.

Gegen Rentenbescheide ist Beschwerde bei den

Landesfürsorgeanstalten zulässig.
V. Verwaltung. Den Fürsorgeanstalten wird

volles Selbstverwaltungsrecht gewährt. Der
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Vorstand verwaltet die Kassenmittel und legt der

Aufsichtsbehörde Rechnung vor. Die Fürsorge¬
anstalten sind verpflichtet, über jeden Versicherten

eine äußerst genau geführte Versicherungskarte
zu führen, aus denen die Versicherungszeiten,
Leistungen usw. ersichtlich sind.

Durch das vorstehende Verfahren dürfte ganz

allgemein die Sozialversicherung auf eine groß¬
zügige, breite Grundlage gestellt sein. Es

würden einerseits große leistungsfähige Kassen

geschaffen werden; für den Versicherten wäre

der Verkehr mit den Fürsorgeangestellten äußerst

praktisch. Die Arbeitgeber, Versicherten, Ge¬

meinden und Staat würden je nach ihrem Ver¬

hältnis zur Aufbringung der Mittel herangezogen
werden. Die Geschäftsführung würde wesentlich

vereinfacht und weniger kostspielig gestaltet
werden können. Umständliche Markenverwen¬

dungen brauchten nicht mehr vorgenommen zu

werden. Die Unterbringung sämtlicher Ange¬
stellten der Sozialversicherung muß ermöglicht
werden. M. Hahn, Auerbach i. Vogtl.

Erwerbslosenfürsorge und Krankenversiche¬

rung. § 12 a ff. der Verordnung vom 26. Januar

1920 (RGBl. 98/1920) hat in Erweiterung der

Krankenversicherung Erwerbsloser bestimmt, daß

innerhalb drei Wochen die Weiterversicherung
Erwerbsloser in derselben Klasse oder Lohnstufe

erfolgen soll, in welcher sie die Pflichtversicherung
beendet haben mit der Maßgabe, daß die Ge¬

meinde, in welcher der Erwerbslose wohnhaft ist,
zur Tragung der Krankenversicherungsbeiträge
in voller Höhe verpflichtet ist Versäumt die

Gemeinde die Meldefrist, so hat die Gemeinde

dem Erwerbslosen im Falle seiner Erkrankung
dieselben Leistungen zu gewähren, die sonst dem

Erwerbslosen auf Grund der Weiterversicherung
zustehen würden.

Da nun die Leistungen der Krankenkassen

an Krankengeld weit höher sind, zuweilen sogar

das Doppelte von dem erreichen, als die Unter¬

stützungsgelder der Erwerbslosenfürsorge aus¬

machen, so ist den Versicherten eine geradezu von

diesen nicht zu verachtende Handhabe gegeben,
einen weit größeren Ausfall ihres Einkommens

auf Kosten der Krankenkassen wettzumachen,
d. h. auf Kosten dar Kasse selbst und ihrer eigenen
Versicherten. Alle in der Sozialversicherung

tätigen Personen wissen zur Genüge, daß die

Krankenkassen schon mehr als das Ausbeuteobjekt
der Erwerbslosen, als eine Unterstützungsein¬
richtung der wirklich Kranken sind. Man kann

ja einerseits auch keinem Versicherten verdenken,
seine Notlage auf eine irgend erdenkbare Weise

zu mildern, andererseits aber schädigen sie sich

und ihre Mitversicherten ja selbst.

Nicht die Gemeindeverbände tragen daher

allein die Kosten der Erwerbslosenfürsorge,
sondern sie überlassen einen Teil der Kosten

auch indirekt den Krankenkassen, d. h. die Kosten

auf die Schultern der bereits finanziell sehr be¬

lasteten Krankenkassen laden.

Auch früher schon, als die Erwerbslosen¬

fürsorge in dieser Form noch nicht bestand,
waren die Kassen zum größten Teil die Träger
der Kosten einer Erwerbslosenunterstützung.

Ich will hiermit nur ausdrücklich feststellen,
daß die Kassen von den Erwerbslosen nicht nur

auf Grund ihrer Erwerbsunfähigkeit, sondern im

weitaus größeren Umfange infolge ihrer Erwerbs¬

losigkeit in Anspruch genommen werden und die

Kasse als Krankenfürsorgeeinrichtung ihren Zweck

zum Teil verfehlt. Bei denjenigen Erwerbslosen,

die nicht dem Personenkreis angehören, welche

nach der Reichsversicherungsordnung zur Ver¬

sicherung oder Weiterversicherung berechtigt
sind, ist die Sachlage nicht gegeben, da bei diesen

Versicherten der wirkliche Betrag der Erwerbs¬

losenunterstützung dem Grundlohn zugrunde zu

legen ist und die eigentlichen Unterstützungs¬
gelder der Gemeinde höher sind als das gesetz¬
liche Krankengeld.

Es wäre daher an der Zeit, und die gerade
immer mehr um sich greifende Erwerbslosigkeit
macht es direkt zur schleunigen Pflicht, die

Erwerbsloseni;ers/c/i£rflnflf erstehen zu lassen, wenn
nicht in Anbetracht der jetzt in größerem Um¬

fange eintretenden Unterstützungsfälle die Geburt

dieser Versicherung zu spät erfolgt
Karl Hanisch, Zehlendorf.

Die Zusammenlegung der Krankenkassen

in Groß-Berlin. Bei der Schaffung der Einheits¬

gemeinde Groß-Berlin ist in den Kreisen der

Krr.nkenkassen-Fachleute und der Sozialpolitiker
die Frage der Beseitigung der Zersplitterung im

Krankenkassenwesen Berlins akut geworden.
Daß die Lösung dieser wichtigen Frage nicht von

heute auf morgen möglich ist, kann und soll nicht

bestritten werden, es darf aber die Möglichkeit
ihrer Lösung an sich erst recht nicht bezweifelt

oder gar bestritten werden.

Die obwaltenden Schwierigkeiten sind zunächst

einmal gesetzlicher, dann aber auch und dies in

hervorragendem Maße, verwaltungstechnischer
Art. Zur Zeit bestehen in dem Gebiete der

Einheitsgemeinde Groß-Berlin ca. 200 Allgemeine
Orts-, Innungs- und Betriebskrankenkassen, denen

noch eine Anzahl von Ersatzkassen zugerechnet
werden müssen, die nach ihrer Zahl, ihren

Satzungen, Verwaltungskörpern und sozial¬

hygienischen Einrichtungen für die Versicherten

mehr einem Irrgarten gleichen, in dem sich nur

eine kleine Zahl von Kassenneppern und Schiebern

zum Schaden der Allgemeinheit glänzend zu¬

rechtfinden.
Nach den bisher geltenden Bestimmungen

der Reichsversicherungsordnung kann eine durch¬

greifende Änderung in dem bestehenden Chaos

nicht erfolgen, es müßte also ein neu zu schaffendes

Gesetz die Materie in gründlicher Weise ändern.

Dabei ist aber wiederum von höchster Wichtigkeit,
daß nicht vom grünen Tisch weg dekretiert werde,
sondern daß eine Reihe von Praktikern, Pach-

leuten von anerkanntem Ruf, dazu ausersehen

werden, die Vorbereitungen zu pflegen und die

Grundlagen für dieses neu zu schaffende Gesetz

eingehend zu prüfen und aufzubauen.

Bereits vor Inkrafttreten der Reichsversiche¬

rungsordnung, Anfang des Jahres 1913, hatten

sich eine Anzahl namhafter Fachleute der Kranken¬

versicherung mit dem Problem beschäftigt, der

Zersplitterung im Krankenkassenwesen wenigstens
für das damalige Berlin ein Ende zu machen.

Das Ergebnis der oft sehr mühseligen Beratungen

war, daß sich die Alldem. OKK. zu Berlin, die

OKK. der Kaufleute und die der Bureauangesteilten
mit Genehmigung des Oberversicherungsamts
Groß-Berlin vereinigten, daß die OKK. der Hut¬

macher sich freiwillig auflöste, um in diese Ver¬

einigung aufzugehen und daß vom Oberversiche¬

rungsarnt ferner die Auflösung von 39 weiteren

Berliner Krankenkassen zum 31. Dezember 1913

verfügt wurde.

Wenn nun durch Gesetz die noch in Groß-

Berlin bestehende Zersplitterung beseitigt werden

soll, dann muß unbedingt beachtet werden, welche
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Verhältnisse damals vor und nach der Ver¬

einigung der 43 Kassen zutage traten und

welche Riesenarbeit erforderlich war, um den

neu geschaffenen Apparat reibungslos in Gang
zu bringen. Wer seinerzeit daran mitgearbeitet
hat, weiß, daß die Arbeit eine gewaltige ge¬
wesen ist. Allerdings sind heute solch schwierige
Probleme, wie die Versicherung der Hausgewerbe¬
treibenden in ihrer damaligen überaus unprak¬
tischen Form und die Versicherung der Dienst¬

boten mit der unleidlichen Arbeit der Befreiungs¬
anträge, nicht mehr zu leisten; sie würden also

bei der Neugestaltung der Dinge keine Rolle

mehr spielen.
Bei der Zusammenlegung der 43 Kassen war

eine buchmäßige Mitgliederzahl von ca. 425000

vorhanden. Die Neuanmeldungen im Januar 1914

betrugen 149377, etwa 100 v. H. mehr als

der Jahresdurchschnitt der übrigen Kalender¬

monate; an Abmeldungen gingen ca. 60000 ein

eine Zahl, die etwa 14 v. H. niedriger ist, als

der Jahresdurchschnitt der übrigen Monate. Die

einzelnen Kassen hatten zwar seit Monaten vor

der Zusammenlegung in Überstundenarbeit die

Umschreibung ihrer Karthotheken zu bewerk¬

stelligen versucht, die Hauptarbeit trat jedoch
erst in Erscheinung nach dem Zusammenschluß.

Die Fortführung der alten Abrechnungen, der

Erstattungen, Mahnungen und Exekutionen, die

Umschreibungen der Heberegister zu einheitlicher

Form für die bereits vorhandenen etwa 100000

Arbeitgeber, die Vervollständigung der Mitglieder¬
kartothek, die etwa eine Million Karten umfaßte,
führte zu einer fast vollständigen Verstopfung
des Betriebes. Erschwerend fiel damals schon

ins Gewicht, daß dem neugeschaffenen Kassen¬

gebilde kein einheitliches Verwaltungsgebäude
zur Verfügung stand, die Abteilung für das

Melde- und Unterstützungswesen in der Kloster¬

straße, die für das Rechnungswesen in der

Köpenicker Straße sich befand, und die Abfertigung
der erkrankten Mitglieder in zunächst 12, nach¬

her 13 Zahlstellen erledigt werden mußte. Durch

die Interesselosigkeit vieler Arbeitgeber, durch

Verständnislosigkeit und Schwerfälligkeit der

Arbeitgeber sowohl wie der Mitglieder steigerte
sich die Arbeit der Rückfragen nicht nur zwischen

Kasse und Arbeitgeber, sondern auch zwischen

der Melde- und Rechnungszentrale und der Zahl¬

stellen und den Zentralen ins Ungeheuerliche.
Die etwa 500 vorhandenen Angestellten und Be¬

amten arbeiteten von 8 Uhr morgens bis meist

10 Uhr abends, selbst die Sonntagsruhe mußte

geopfert werden, und doch war es nötig, eine

recht erhebliche Zahl von Hilfsarbeitern ein¬

zustellen, deren Anzahl zeitweilig bis zu 700 be¬

trug. Daß dabei die persönlichen Verwaltungs¬
kosten zu einer enormen Höhe anstiegen, ist nur

zu erklärlich. Die Abfertigung der Kranken in

den Zahlstellen war oft geradezu beängstigend.
Jeder Abfertiger mußte sich zunächst mit den

43 verschiedenartigen Satzungen der zusammen¬

gelegten Kassen vertraut machen, da die laufenden

Krankheitsfälle noch nach den alten Bestimmungen
erledigt werden mußten, denn nur für neue

Krankheitsfälle galt auch das neue Kassenstatut
Außerdem waren die Abfertigerposten in den

Zahlstellen nicht voll besetzt, so daß der Andrang
des Publikums ein ganz ungeheurer war. Daß

es dabei zu Beleidigungen, oft zu Raufereien

des Publikums untereinander, zu eingedrückten
Schalterfenstern und Wänden kam, die Polizei

eingreifen mußte, daß selbst tätliche Beleidigungen
der wartenden Frauen durch einzelne pervers

~i

veranlagte Männer vorkamen, darf hier keinesfalls

vergessen werden. Die persönlichen Verwaltungs¬
kosten, die bei der alten Allgemeinen Ortskranken¬

kasse vor der Zusammenlegung etwa 3,5 Mk. pro
Jahr und Mitglied betrugen, steigerten sich dem¬

gemäß bei fast gleichbleibenden Gehältern auf

6,4 Mk. pro Jahr und Mitglied. Mit einem Worte

gesagt: es waren unhaltbare Zustände. Erst ganz
allmählich konnte eine Wendung zum Besseren

eintreten, die bestehenden Mißhelligkeiten be¬

seitigt werden.

Ist man sich nun heute darüber einig, daß

der Zersplitterung des Groß-Berliner Kranken¬

kassenwesens ein Ende bereitet werden muß,
dann soll man sich alle diese Dinge ins Gedächtnis

zurückrufen, daraus lernen und aus den Lehren

die Schlüsse für den neuen Aufbau ziehen. Von

einer Zusammenfassung aller in Groß-Berlin be¬

stehenden Kassen zu einem Einheitsgebilde muß

vor der Hand Abstand genommen werden, weil

die Hauptsache für ein reibungsloses und gedeih¬
liches Arbeiten einer solchen Institution fehlt:

das alle Zweige des Kassenwesens umfassende

Verwaltungsgebäude. Bei den heutigen Baustoff¬

preisen ist auch nicht daran zu denken, ein

solches Gebäude, welches meiner Ansicht nach

die Dimensionen des ehemaligen Passage-Kauf¬
hauses haben müßte, zu errichten. Das neu zu

schaffende Gesetz könnte aber ein sukzessives

Aufgehen der kleineren Kassen in die be¬

stehenden Allgemeinen Ortskrankenkassen fest¬

legen, etwa in der Weise, daß dem Verband der

Krankenkassen das Recht eingeräumt wird, den

Zeitpunkt zu bestimmen, an dem die Überleitung
dieser oder jener Kasse in die entsprechende
Allgemeine Ortskrankenkasse wünschenswert und

möglich erscheint. Dabei kann so verfahren

werden, daß die aufzulösende Kasse ihre gesunden
Mitglieder auf gesonderten Formularen an Stelle

der vorhandenen Arbeitgeber bei der zuständigen
Allgemeinen Ortskrankenkasse anmeldet, ihre

Heberegister nach dem Muster der neuen Kasse

umschreibt und dann den Arbeitgebern durch

Rundschreiben mitteilt, daß Neuanmeldungen
fortan bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse zu

bewerkstelligen und Zahlungen auch nur noch

dorthin zu leisten sind. Der Krankenbestand

wird bis zu einer gewissen Höhe im alten Kassen¬

lokal aufgearbeitet, so daß sich ein Hinübergleiten
der Arbeitgeber, Mitglieder und Angestellten
ganz reibungs- und mühelos bewerkstelligen läßt

Auf diese Weise wird es sich ermöglichen
lassen, daß die zur Zeit vorhandenen ca. 200

Krankenkassen in Groß-Berlin auf etwa 20 bis

25 große Kassen zusammengelegt werden, ohne

die Beweglichkeit der Kassenorgane irgendwie zu

beeinträchtigen. Bezüglich der Wahlen zu den Ver¬

waltungskörpern müssen sich die überschriebenen

Arbeitgeber und Mitglieder allerdings dann bis

zum Beginn einer neuen Wahlperiode gedulden.
Daß die übrigbleibenden 25 Kassen sich durch

Vermittlung des Kassenverbandes zunächst zu

einer Arbeitsgemeinschaft zusammenschließen, um
auf Grund gewonnener Erfahrungen doch in

absehbarer Zeit zu einem Einheitsgebilde sich zu

verschmelzen, bedarf dann keiner großen Er¬

örterung mehr; die Hauptvoraussetzung dafür ist

lediglich die, daß unser Wirtschaftsleben wieder

auf eine gesunde Basis gestellt und Baustoffe zu

erschwinglichen Preisen beschafft werden können,
um so die gewaltigen Räume bereitzustellen, die

nötig sind, um dem gedachten Rieseninstitut der

Groß-Berliner Krankenversicherung Unterkunft

zu gewähren. Carl Schulz.
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Die Freie Vereinigung der Krankenkassen
der Provinz Brandenburg hat am 31. Oktober
und 1. November 1920 in Berlin im Gewerkschafts¬
haus ihre ordentliche Mitgliederversammlung ab¬

gehalten, die von 93 Kassen mit 244 Delegierten
beschickt war, und an der auch Vertreter des

Reichsversicherungsamts, der Oberversicherungs¬
ämter Potsdam und Frankfurt a. d. 0., der Landes¬

versicherungsanstalt Brandenburg, der General¬
kommission der Gewerkschaften Deutschlands,
der Berliner Gewerkschaftskommission und des
Zentralverbandes der Angestellten teilgenommen
haben.

Nach dem Kassenbericht hatte die Vereinigung
am Schlüsse des Geschäftsjahres einen Bestand

von 13667 Mk. Zur Freien Vereinigung gehören
178 Kassen mit über eineinehalbe Million Mit¬

gliedern, darunter aus der Provinz 49 Kassen mit
etwa einer Viertel Million.

In dem Bericht des geschäftsführenden Aus¬
schusses kam zunächst zum Ausdruck, daß die

Trennung der Geschäfte der Provinzkassen von

denen Groß-Berlins allgemein befriedige und eine
bessere Wahrung der Interessen dieser Kassen
im Rahmen der „Freien Vereinigung44 gewährleiste.

Ausführlich wird im Bericht die Arztfrage
behandelt. Eine im Vorjahre stattgefundene Ver¬

sammlung habe beschlossen, für die Folge den
örtlichen Verhandlungen solche zwischen den

Bezirksorganisationen vorhergehen zu lassen. Man
habe damit erreichen wollen, daß die örtlichen

Verhandlungen sich reibungslos vollziehen sollten.
Die Ärzte gingen bereits bei Durchführung des
Tarifabkommens vom 9. Dezember 1919 bei Auf¬

stellung ihrer Forderungen über Wegegebühren
und Pauschsumme nach einheitlichen Richtlinien

vor. Dadurch war auch die Stellungnahme zu

den bezirklichen Verhandlungen entscheidend

beeinflußt worden. Die Verhandlungen mußten

scheitern, weil den meisten Kassen nachträglich
Bedenken gekommen sind, ob sie selbst nicht

imstande sein würden, bei örtlichen Verhand¬

lungen Vorteile zu erzielen, die bei den Bezirks¬

verhandlungen wegfallen. Aber auch die Basis

eines 100 prozentigen Zuschlages zu den Pausch¬

sätzen des Tarifabkommens vom 9. Dezember 1919

war von den Ärztevertretern als unwürdiges An¬

gebot abgelehnt worden. Die Erfolge der ört¬

lichen Verhandlungen sprechen nicht gegen die
bezirkliche Regelung. Abgesehen von der un¬

gemein nachteiligen Verzögerung des Vertrags¬
abschlusses hat sich ergeben, daß nur wenige
Kassen Vorteile erzielen konnten. Die meisten

Kassen sind gegenwärtig noch vertragslos und

verhandeln vor dem Vertragsausschuß und dem

Schiedsamt.
In der Zahnarztfrage war von verschiedenen

Kassen gleichfalls eine bezirkliche Regelung an¬

geregt, aber von der Vereinigung zurückgestellt
worden, weil die Abweichungen der Gebühren¬

sätze der einzelnen Kassen noch ganz erhebliche

sind. Als das Ideal der Kassenzahnbehandlung
wird die eigene Klinik bezeichnet, in der Rücksicht

genommen werden kann auf die Erhaltung der

natürlichen Zähne. Die ungeheure Belastung der

Versicherungsträger durch die Beschaffung von

Zahnersatz, die bedingt ist nicht nur durch

mangelhafte Zahnpflege, sondern auch durch den

Mangel einer ausreichenden Vorbeugung im

Kindesalter, setzt voraus, daß die eigene Klinik

auch den Angehörigen der Versicherten zur Ver¬

fügung steht Diese Frage sollten sich alle

größere Kassen angelegen sein lassen, weil im

Laufe der nächsten Jahre auf dam Gebiete der

Zahnpflege mit einer erheblichen Steigerung der

Ausgaben zu rechnen sein wird.

Die Verhandlungen mit den Apotheker-Bezirks¬
vereinen haben zu keinem Ergebnis geführt. Es

wird deshalb empfohlen, die Arzneiversorgung
auf eine neue Grundlage zu stellen, die Drogisten
zur Lieferung des freien Handverkaufs zuzulassen
und die Selbstabgabe im weitesten Umfange ein¬

zuführen, wobei die Zentral - Einkaufsstelle des

Hauptverbandes die einzelnen Kassen in ihren

dahingehenden Bestrebungen wesentlich fördern
kann. Bei den Rezeptprüfungen haben sich die
Kassen nicht der Hilfe von Privatapothekern,
sondern der Beratungsstellen der Verbände zu

bedienen.

Die geschaffene Arbeitsgemeinschaft mit der

Landesversicherungsanstalt Brandenburg sieht in
ihren Grundsätzen die Erledigung gemeinsamer
wirtschaftlicher Fragen und die gemeinsame Be¬

handlung allgemeiner Fragen vor. Es wird un¬

zweifelhaft von den einzelnen Kassen und deren
Mitarbeit abhängen, in welchem Umfange die

Versicherungsträger sich gegenseitig bei Erledi¬

gung der gemeinsamen Aufgaben unterstützen

werden.

Für die Angestellten ist eine bezirkliche

Regelung zum Reichstarif getroffen worden, die
auf keiner Seite eigentlich befriedigt hat. Das

Angestelltenrecht ist zur Zeit äußerst verworren;
auch der Reichstarif hat infolge der starren Form

des Besolduri^splanes in der Provinz wenig Ein¬

gang gefunden. Zahlreiche Dienstordnungen, die
auf Grund der Tarifgemeinschaft vom Dezember
1919 veranlaßt wurden, sind heute noch nicht

genehmigt. Es wird Wert darauf gelegt werden

müssen, daß der Besoldungsplan beweglicher ge¬
staltet wird. Auch die Gewährung der Ruhe¬

gehaltsberechtigung ist den Kassenvorständen

durch die Stellung einzelner Oberversicherungs¬
ämter zur Befreiung der Angestellten von der

Versicherungspflicht zur Angestelltenversicherung
recht schwer gemacht worden. Eine Änderung
der Bestimmungen der Musterdienstordnung wird

vorgenommen werden müssen.

Die Prüfung der Geschäfts- and Rechnungs¬
führung der Krankenkassen ist im Laufe des

Jahres bei den meisten Kassen durchgeführt
worden. Sie bezog sich erstmalig in der Haupt¬
sache auf die geschäftlichen Einrichtungen. Die

Kosten sind aus den bisher vorhandenen Mitteln

bestritten worden. Es wird sich zeigen, ob die

Einrichtung sich nach Ablauf eines weiteren

Geschäftsjahres soweit eingelebt hat, daß die

Vorstände gewillt sind, noch weitere Mittel auf¬

zuwenden.

In mehreren Versammlungen der Geschäfts¬
führer und Vorsitzenden ist zu wichtigen organi¬
satorischen Fragen Stellung genommen worden.

Professor Dr. Grotjahn sprach über „Die
hygienischen Aufgaben der Krankenbesucher bei

Ausübung ihres Dienstes", Professor Dr. Kayser-
ling über „Wohnung und Tuberkulose44, und Re¬

gierungsrat Gretzschel über „Beschaffenheit und

Benutzung der Wohnung44. Die Vorträge sind

zur Aufklärung der Vorstände und Kranken¬

besucher über die Bedeutung der Tätigkeit der

Aufgaben der Krankenbesucher bestimmt gewesen
und haben allgemein Anklang gefunden. Ein

Antrag, für die weitere Verbreitung durch Druck¬

legung zu sorgen, wurde dem Vorstand zur

Berücksichtigung überwiesen.

Der Geschäftsführer der Allgemeinen Orts¬

krankenkasse Berlin, Julius Cohn, erörterte das

Reichswenorgungsgeretz vom 12. Mai 1920 und die
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darin vorgesehene Übernahme des Heilverfahrens

für Kriegsbeschädigte durch die Krankenkassen.

Durch das Fehlen der Ausführungsbestimmungen
ist die Durchführung des Gesetzes immer noch

in Frage gestellt Die Versammlung nahm nach

weiteren Ausführungen desselben Redners zu

dem bevorstehenden Gesetz über die Arbeitslosen¬

versicherung und dem Gesetz über Pflichtverbände
der Krankenkassen eine Entschließung an, in der

dem Einverständnis mit dem Grundgedanken,
daß die Erwerbslosenversicherung den Kranken¬

kassen angegliedert werden soll, zugestimmt wird.

Die produktive Erwerbslosenfürsorge und die

Prüfung der Unterstützungsberechtigung ist den

Arbeitsnachweisen zu überlassen.

In den Vorstand wurden aus den Provinz¬

kassen gewählt die Herren: Riedel, Rathenow,
Bräuer, Kottbus, Petzold, Brandenburg, Joachimi,
Neuruppin, Böttger, Frankfurt a. O., Pusch, Forst,
Fielitz, Veiten, Müller, Rathenow, Walter, Kirch¬

hain, Grahl, Sommerfeld, Lange, Landsberg a.W.,

Müller, Küstrin, Vitalis, Fürstenwalde.

Soziale Chronik.

Arzneimittelpreise und Volksgesundheit
Schon in Friedenszeiten haben die Apotheker¬
rechnungen oft genug Anlaß zu Notschreien

der Käufer gegeben. Gewiß oft zu Unrecht Was

wollte aber all das gegenüber den heutigen Zu¬

ständen bedeuten, wenn ein Preis von 10 bis 12 Mk.

für ein Röhrchen Tabletten, von 1,5 bis 2 Mk. für

ein früher vielleicht 15 Pf. kostendes Pulver gar

nichts seltenes ist? Es wird zur öffentliches Ka¬

lamität, wenn die Hauptkonsumenten, die Kranken¬

kassen, trotz der Erhöhung der Beiträge kaum

mehr den gesteigerten Kosten folgen können, daß

vollends die auf ihr Einkommen angewiesenen
Kranken aus dem Mittelstande seit langem vor

jedem ärztlichen Rezept zittern müssen. Ein

Preisabbau ist dringend nötig; ihn zu erzielen

ist aber nur möglich, wenn man ihn beim Er¬

zeuger, das sind die großen Fabriken, zu bewirken

versucht Das ist aber nicht auf dem Wege ge¬
waltsamen Eingreifens in die Fabrikation möglich.
Mehr als irgendwo sonst leistet der private Wett¬

bewerb auf diesem Gebiet. Es würde eine Ab¬

wanderung ins Ausland die Folge sein, wenn man

hier versuchen wollte, den Wettbewerb zu unter¬

binden. Zu den wirtschaftlichen Schädigungen,
die der deutschen chemischen Industrie durch die

Nachwehen des Krieges zuteil geworden sind,
gehören schon jetzt, daß manche Mittel, deren

Herstellung seither fast ein Monopol der deut¬

schen Fabriken war, im Ausland ebensogut er¬

zeugt werden.

Kann es aber überhaupt auf die Dauer im

Interesse der Volksgesundheit geduldet werden,
daß Mittel, deren Wert für das Gesundheits¬

wesen feststeht, Gegenstand privater Ausbeutung
werden? Sollte es nicht zu erreichen sein, daß,
ohne die Erfinderlust zu lähmen und ohne die

Fabrikation dieser Veredelungsarbeit ins Ausland

zu drängen, wertvolle Heilmittel der Bevölkerung
zugänglich werden, ohne die jetzt unter dem

Schutz der Patent- und Musterschutzgesetzgebung
§esicherten enormen Preise? Es sei, um dafür

en Beweis zu bringen, nur an die Vorgänge bei

dem Freiwerden des Antipyrin erinnert Von

dem Tage des Erlöschens des Patents an konnten

es die seitherigen Patentinhaber, ebenso wie neu

sich der Fabrikation bemächtigende Fabriken für

etwa ein Viertel des früheren Preises herstellen

und vertreiben. Aber der Name Antipyrin war

noch geschützt. Unter ihm konnten es nur die

früheren Patentinhaber abgeben, die gleichzeitig
in der Lage waren, es unter der chemischen Be¬

zeichnung als Pyrazolonum phenyldimethylikum
ebenso wie davon abgeleitete Präparate billiger
abzugeben als die Konkurrenz, weil sie die An¬

lagen zur Fabrikation längst in ihren Bilanzen

abgeschrieben hatten. Hier könnte das Eingreifen
der Gesamtheit einsetzen. Es müßte das Reich,

sobald die Wirksamkeit eines Mittels einwandsfrei

feststeht, im Interesse der öffentlichen Gesund¬

heitspflege solche Mittel ankaufen, wobei auch die

schärfste Gegnerschaft gegen den privaten Profit

nichts einwenden könnte, wenn dem Erfinder und

dem die Mittel zur Ermöglichung der Ausarbeitung
liefernden Mitarbeiter eine Arbeits- und Risiko¬

prämie zuteil würde. Diese Sozialisierung der

Heilmittel würde wenigstens für die fabrikations¬

mäßig herzustellenden Heilmittel dem Staate eine

deren Verbilligung sichernde Einwirkung auf die

Preisbildung ermöglichen.

Sozialversicherung und Bekämpfung des

Alkoholismus. Unter der alten Sozialgesetz¬
gebung waren nur im Invaliden- und im land-

und forstwirtschaftlichen Unfall - Versicherungs¬
gesetz Bestimmungen aufgenommen. Personen

wegen gewohnheitsgemäßer Trunksucht die ihnen

zukommenden Renten in Naturalleistungen zu

gewähren. Die Renten aus dem Gewerbe-Unfall¬

gesetz und das Krankengeld mußten auch dem

größten Trunkenbold bar ausgezahlt werden.

Erst mit Inkrafttreten der Reichsversicherungs¬
ordnung wurden besser ausgestaltete Vorschriften

erlassen und auf alle Arbeiter-Versicherungs¬
gesetze (§§ 120 und 121), später auch auf das

Versicherungsgesetz für Angestellte ausgedehnt.
Die neuen Bestimmungen sind aber, da kurz

nach Erlaß der Gesetze der Krieg ausbrach, nur

in geringem Umfange in die Tat umgesetzt
worden. Die Träger der Arbeiter- und Angestellten¬
versicherung und die verschiedenen Organisationen
zur Bekämpfung des Alkoholismus sind sich noch

nicht überall so nahe getreten, wie dies im beider¬

seitigen Interesse, besonders in demjenigen der

Trinker, notwendig ist. Besonders fehlt die

Verbindung zu den Trinkerheilstätten vielfach;

wo sie, wie in Karlsruhe, gepflegt wird, zeitigt
sie beste Ergebnisse. Auch von den Behörden

muß mehr Verständnis und Entgegenkommen
verlangt werden; sie erschweren häufig die vor¬

beugende Tätigkeit dadurch, daß sie annehmen,

es müsse sich bei Anwendung der besprochenen
Bestimmungen der Gesetze um ausgesprochene
Trunkenbolde handeln, trotzdem ausdrücklich

Trunksüchtige genannt sind. Die Träger der

Arbeiterversicherung können zur Bekämpfung
des Alkoholismus auch durch Aufklärung ihrer

Mitglieder sehr viel leisten, die Krankenkassen

außerdem, wenn sie von geeigneten Ermittlungen
ihrer Krankenbesucher den Trinkerheilstätten

Mitteilung machen und dadurch doppelte Er¬

hebungen ersparen. Der Gesundheitszustand des

deutschen Volkes ist so außerordentlich traurig,
daß es noch notwendiger ist wie vorher, den

Alkoholismus tatkräftig zu bekämpfen.
Albert Kohn, Direktor der Allg. OKK. Berlin*
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Die Furunkulose des Säuglings. Eine der

hartnäckigsten und bei der Jugend der davon

betroffenen gefährlichsten Erkrankungen ist die

Furunkulose der Säuglinge, die nicht selten mit

dem Tode endet Zur Verhütung derselben ist in

erster Linie die Hautpflege der jungen Kinder

unerläßlich, d. h. Trockenlegen so oft nötig, Ein¬

pudern, Reinigung und Bad, dann Schutz vor

Fliegen usw. Besonders hingewiesen werden

muß auf die wasserdichten Unterlagen, die die

Beschmutzung der Bettwäsche verhüten sollen.

Die Unterlagen dürfen nicht zu groß sein, nicht

größer als zirka 40/35 cm; der Säugling soll nicht

in die Unterlage fest eingewickelt sein, da sonst

die Feuchtigkeit des Schweißes, des Harns und

Kots nicht verdunsten kann, sondern sich zersetzt.

Dadurch wird die Entwicklung der Furunkulose

begünstigt. Aus den gleichen Gründen ist bei

den älteren Kindern der Gebrauch von Windel¬

hosen aus Gummistoff zu verwerfen. Schließlich

empfiehlt es sich, die gebrauchte Wäsche inklusive
der Bettwäsche nicht nur auszuwaschen, sondern

eine Stunde lang im Kochkessel mit Seifenwasser

auszukochen.

Die Fürsorge ffir uneheliche Kinder. Zirka

10 v. H. aller jährlich Lebendgeborenen sind un¬

eheliche Kinder, alljährlich zirka 150 bis 200 000.

Die Sterblichkeit dieser Säuglinge ist um ein viel¬

faches höher als die der ehelichen. Man hat die

schiechten Aufzuchtsverhältnisse in erster Linie

für die erhöhte Sterblichkeitsziffer verantwortlich

gemacht Daraus ist dann die Anregung ent¬

standen (von München aus) Findelhäuser nach

französischem Muster zu errichten, an die die

unehelichen Mütter ihre Kinder abgeben sollen.

Demgegenüber weisen eine ganze Reihe von Ar¬

beiten einwandfrei nach, daß auch in offener Pflege,
z. B. bei Pflegeeltern usw., die Sterblichkeit der

unehelichen Kinder bedeutend sinkt, wenn nur

eine zweckentsprechende Aufsicht vorhanden ist.

Dagegen weisen neuere Arbeiten, insbesondere

von Prof. Reiter, Rostock darauf hin, daß es im

Interesse der Kinder nötig ist, die Fürsorge für

uneheliche Mütter in den letzten Monaten vor der

Niederkunft auszubauen und gesetzlich zu regeln,
in ähnlicher Weise, wie es in Norwegen seit einigen
Jahren der Fall ist. An einem verhältnismäßig
großen Material aus Rostock konnte Reiter nach¬

weisen, daß man von einer gewissen angeborenen
körperlichen Minderwertigkeit der unehelichen

Kinder gegenüber den ehelichen sprechen kann,
die aber lediglich bedingt ist durch die ungün¬
stigen sozialen Verhältnissen, unter denen die

unehelichen Mütter zu ihrer Mehrzahl während

ihrer Schwangerschaft leben.

Neuregelung der Gewerbehygiene. Die Er¬

ledigung der grundsätzlichen Fragen der Ge¬

werbehygiene wurde neuerdings in Preußen auf

das Wohlfahrtsministerium übertragen. Das be¬

deutet insofern einen Wendepunkt in der Ent¬

wicklung der Gewerbehygiene überhaupt, als

damit der enge Zusammenbang des Berufs mit

der Gesundheit mehr als bisher in seiner Bedeu¬

tung gewertet und die hygienische Gewerbe¬

aufsicht vom Techniker wieder auf den Arzt zu¬

rückübertragen wird. Während dem Arzt bisher

die Behandlung bereits offensichtlich gewordener
Krankheiten oblag, hat er jetzt die Aufgabe, vor¬

beugend zu wirken und das Entstehen gewerb¬
licher Erkrankungen zu verhüten. Diese Aufgabe
kann aber nicht gelöst werden, ohne eine ärzt¬

liche Krankheitsstatistik, die ihrerseits die Ein¬

führung einer Anzeigepflicht aller gewerblichen
Erkrankungen zur Voraussetzung hat. In engerem

Zusammenhang steht dazu die Frage der Ände¬

rung der Unfallgesetzgebung zugunsten der ge¬
werblichen Erkrankungen. Während eine Ge¬

sundheitsschädigung durch einen Unfall, d. h.,
durch ein plötzlich eintretendes Ereignis den

Bezug einer Rente und andere Folgerungen für

den davon Betroffenen zeitigte, erhielt der durch

eine langsam entstandene Gewerbekrankheit Ge¬

schädigte keinen Ersatz für seine Erwerbsschädi¬

gung. Die ärztliche Gewerbehygiene wird schließ¬

lich die Erfolge der neuzeitlich ausgebauten Psycho¬
logie sich zunutze machen; die persönliche Eignung
des einzelnen Arbeiters für eine bestimmte Be¬

rufsarbeit wird beurteilt und richtig gewertet
werden müssen.

Meldung ansteckender Krankheiten an die

Gesundheitsämter und — Postgebühren. Nach

dem Gesetz sind die Amtsärzte und ihnen bei¬

geordnete Behörden zur Bekämpfung ansteckender

Krankheiten verpflichtet. Um diese Aufgaben er¬

füllen zu können, haben die praktizierenden Ärzte

und Krankenanstalten die einschlägigen Krank¬

heitsfälle den betreffenden Ämtern schriftlich zu

melden. Im Interesse einer reibungslosen Durch¬

führung dieses Meldewesens wurde bisher selbst¬

redend alles von Seiten des Staates getan, den

Postweg zu der hygienischen Aufgabe am ein¬

fachsten dienstbar zu machen. Teils waren, wie

während des Krieges innerhalb der FestungSstädte,
die Meldebriefe frei vom Portozwang, teils wurde

das einfache Porto nachträglich bei dem Amt er¬

hoben, an das die Meldung ging. Jetzt wird das

anders werden. Laut Verfügung des Reichspost¬
ministeriums sind Krankheitsmeldungen der prak¬
tizierenden Ärzte künftighin keine portopflichtigen
Dienstsachen mehr, sondern unterliegen, wenn sie

nicht von vornherein freigemacht wurden, trotz

Aufdrucks ihres Charakters oder des Dienstsiegels
der empfangenden Behörde, dem vollen Nach¬

portotarif, d. h. der doppelten Freimachungsgebühr.
Mit dieser kurzsichtigen Bestimmung der Post¬

behörde wird das Meldewesen sehr erschwert

Da man den praktizierenden Ärzten nicht die Auf¬

lage einer Frankierung aus eigener Tasche machen

kann, müssen die amtlichen Gesundheitsorgane
das Nachporto zunächst vorschießen und es sich

nach Vorlage von Nachweisen wieder vom ein¬

schlägigen Ministerium vergüten lassen.

Die Zahl des allgemeinen Staatsbudgets wird

durch solche Maßnahme nicht geändert, aber das

Schreibwerk der Verwaltung wird vermehrt, der

Staatsbetrieb wird so teuerer und reibungsvoller.
Alle hygienische Tätigkeit wirkt sich aber am

glücklichsten aus, wo sie einfach, klar und kurz¬

händig zu erledigen ist.

Literatur«

Das Verhältnis der Krankenversicherung zur

UnfallVersicherung in der ReichsVersicherungs¬
ordnung. Für den praktischen Gebrauch

systematisch dargestellt von Landesrat Seel¬

mann, Vorstandsmitglied der Landesversiche¬

rungsanstalt Oldenburg. (Seelmannsche Samm¬

lung von Einzeldarstellungen des Reichsversiche¬

rungsrechts, Heft 2, zweite erweiterte,verbesserte
und bis auf die Jetztzeit ergänzte Auflage.)
Stephan Geibel Verlag, Altenburg, S.-A. Preis

11 Mk.

Die vorliegende zweite Auflage berücksichtigt
vor allem die neueste Rechtsprechung und letzte
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Gesetzgebung. Zahlreiche und vielseitige Bei¬

spiele machen es möglich, leicht einen Überblick

über die verwickelten Verhältnisse, bei denen

Unfall- und Krankenversicherung ineinander über¬

greifen, zu gewinnen und die an den verschieden*

sten Stellen der ReichsVersicherungsordnung ver¬

streuten entsprechenden Bestimmungen in der

Praxis zu verwerten. Die bewährte systematische
Darstellung fördert die Übersicht über die schwie¬

rige Materie. Allen in Betracht kommenden

Stellen, Versicherungsämtern, Krankenkassen aller

Art, den Gemeinden, Berufsgenossenschaften und

ihren Sektionen, Auskunftsstellen, denVersicherten
und Angestellten wird diese Schrift ein unent¬

behrliches Hilfsmittel sein.

Zur Arbeitslosenversicherung/ Von Th. Hüpeden.
(Heft 18 der Krankenkassen-Bibliothek.) Verlag
Felix Meiner, Leipzig. 46 Seiten. Preis 3,50 Mk.
Eine Schrift, die wir der Beachtung unserer

Leser empfehlen.

Das neue Reldis-Arbeltsblatt. Das Reichs-

Arbeitsblatt, mit dessen Umgestaltung sich sowohl

die gesetzgebenden Körperschaften wie die Presse

wiederholt beschäftigt haben, ist jetzt in der neuen

Gestalt erschienen und verspricht ein wichtiges
F ilfsmittel der sozialpolitischen Praxis zu werden,
qjlb insbesondere Arbeitgeber und Arbeitnehmer

kaum werden entbehren können. Der Bezug
kann daher allen Interessenten empfohlen werden.
Über die Absichten, die das Reichsamt für Arbeits¬

vermittlung, das nunmehr die Herausgabe besorgt,
mit dem Blatte verbindet, äußert sich die Schrift¬

leitung in dem Einführungswort, das sie der
ersten Nummer vorausschickt, folgendermaßen:

Am 21. April ist das vom Statistischen Reichs¬

amt, Abteilung für Arbeiterstatistik, heraus¬

gegebene Reichs-Arbeitsblatt erstmalig erschienen

und hat sich in seiner damaligen Gestaltung als

führendes Organ der amtlichen Arbeiterstatistik
bis zum September dieses Jahres erhalten. Mit

der vorliegenden Nummer beginnt eine neue

Folge, die nach Form und Inhalt von dem bis¬

herigen Reichs-Arbeitsblatt nicht unwesentlich
abweicht und den Wünschen weiter Kreise von

Interessenten, insbesondere den Forderungen der

gesetzgebenden Körperschaften gerecht zu werden
versucht.

Der Rahmen des neuen Reichs-Arbeitsblattes,
das nunmehr vom Reichsamt für Arbeitsvermitt¬

lung herausgegeben wird, war nach verschiedenen

Richtungen zu erweitern, sein Inhalt mehr den
Erfordernissen der praktischen Verwertbarkeit

anzupassen. Dabei mußte die reine Statistik
zurücktreten. Das bedeutet nicht, daß ihr Wert

geringer eingeschätzt wird. Aber für die breite

Öffentlichkeit, für die das Reichs-Arbeitsblatt
vornehmlich gedacht ist, bietet eine Sammlung
umfangreicher statistischer Tabellen weniger
Interesse, als das Ergebnis der Erhebungen und
seine Nutzanwendung.

Das Reichs-Arbeitsblatt wird nunmehr in
seinem ersten amtlichen Teil als Amtsblatt des
Reichsarbeitsministeriums und des Reichsamts für

Arbeitsvermittlung alle im Geschäftsbereich des
Reichsarbeitsministeriums ergangenen Gesetze,
Verordnungen, Ausführungsanweisungen, grund¬
sätzlichen Erlasse und Bescheide, wichtigen Tarif¬

verträge und Schiedssprüche in vollständiger
und übersichtlicher Weise veröffentlichen, und

zwar werden diese Veröffentlichungen auch für
die Zeit vom 1. April d. Js. ab nachgetragen
werden. Es ist ferner beabsichtigt, in einem

Sonderheft die gesamte sozialpolitische Gesetz¬

gebung, soweit sie noch in Gültigkeit ist, für die

Zeit vom 9. November 1918 bis zum 31. März 1920

zu sammeln. Der amtliche Teil wird in einem

Anhange die Entwürfe der sozialpolitischen
Gesetze bringen, sobald sie einer allgemeinen
Besprechung zugänglich gemacht werden können.
Ein weiterer Anhang ist für die amtlichen Be¬

kanntmachungen betreffend die Verbindlichkeits¬

erklärung der Tarifverträge bestimmt Auch
ausländische Gesetze, soweit sie für die praktische
deutsche Sozialpolitik Bedeutung haben oder

anregend wirken können, werden in einem be¬
sonderen Anhang zum amtlichen Teil wieder¬

gegeben*
Im zweiten, nichtamtlichen Teil hat sich die

Schriftleitung des Reichs-Arbeitsblattes dieAufgäbe
gestellt, gestützt auf das ihr zufließende umfang¬
reiche Material, die Öffentlichkeit fortlaufend über
die Lage des Arbeitsmarktes und den Beschäfti¬

gungsgrad in den wichtigsten Gewerben, über den
Stand der Erwerbslosigkeit und der zu ihrer

Bekämpfung eingeschlagenen Maßnahmen, über
die Entwicklung des Verbands- und Tarifwesens,
über den Umfang der Arbeitskämpfe und über
die Ergebnisse der Lohn- und Lebenshaltungs¬
statistik zu unterrichten. Besonderer Wert wird
hier auf eine schnelle Berichterstattung gelegt
werden, und es ist bei dem bereitwilligen Ent¬

gegenkommen aller zur Berichterstattung heran¬

gezogenen Kreise zu hoffen, daß im Laufe der
nächsten Monate eine weitere Beschleunigung in
der Herausgabe der Berichte erzielt werden kann.

Wenn das Reichs-Arbeitsblatt seinen prak¬
tischen Zwecken gerecht werden soll, so ist es

notwendig, sowohl die Wirkungen der ergangenen
Gesetze und Verwaltungsmaßnahmen, als auch
die in Vorbereitung befindlichen gesetzlichen
Regelungen einer freimütigen Erörterung zu

unterziehen. Aus diesem Grunde mußte die

Schriftleitung dazu übergehen, die Spalten des
Reichs-Arbeitsblattes freien Aufsätzen zu öffnen.

Wichtige Erörterungen, die in Beratungen
des Reichsarbeitsministeriums mit den beteiligten
Kreisen gepflogen sind, werden der Öffentlichkeit
auf diese Weise mehr als bisher zur Kenntnis

gebracht Die Referenten des Ministeriums werden

Gelegenheit finden, die Gründe für die von ihnen
als erforderlich bezeichneten Maßnahmen im

Reichs-Arbeitsblatt klar zu legen und den Mit¬

gliedern der Beratungsausschüsse ist die Möglich¬
keit gegeben, ihre Stellungnahme zu den Maß¬
nahmen erschöpfend zum Ausdruck zu bringen.
Auf diese Weise dürften schätzenswerte Unter¬

lagen für die Entscheidungen des Reichs¬

wirtschaftsrats, Reichsrats und Reichstags erzielt
werden. Allerdings steht für diese freien Auf¬
sätze nur ein beschränkter Raum im Reichs-
Arbeitsblatt zur Verfügung. Die Kritik in der

sozialpolitischen Fachpresse kann und soll durch
diese Abhandlungen im Reichs-Arbeitsblatt keines¬

wegs ersetzt werden. Eine freie sozialpolitische
Fachpresse, die sich in Deutschland zur hohen
Blüte entwickelt hat, ist für eine gesunde sozial¬

politische Entwicklung unentbehrlich.

Der Bezugspreis beträgt 15 Mk. im Viertel¬

jahr (sechs starke Hefte, Großquartformat). Be¬

stellungen sind an den Verlag von Reimar Hobbing,
Berlin SW. 48, Wilhelmstraße 30 31, zu richten.

Vorstehend angezeigte Werke sind durch die

Buchhandlung Carl Giebel, Berlin SO 26, Oranien¬

straße 41/42, za beziehen.
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