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5 ii H ^ Nngestellten sämtlicher Krankenkassen

1 A«ß ß UlZ und Semssgenossenschaften Deutschlands; ^

Nus Nnlaß de5 Erscheinens der Neichsvers''^erungsordnung und mit Rücksicht auf

die darin vorgesehene gesetzliche Regelung der Rechts- und allgemeinen Nnstellungs-

Verhältnisse unserer Kollegenschast beruft der unterzeichnete verband hiermit einen

Allgemeinen Kongreß der Nngestellten der Krankenkassen

und Seruf5genossenschasten Veutschland5
?um Vonnerstag den 2O. Mai 1909, vormittags 9 llhr

^.^
nach Berlin, Srsnd-Yotel, Nlexsnderstrsße ^8 (Mexsnderplah)

Isgesordn u ng:

Stellungnsdime der Angestellten der Krankenkassen und Lerufsgenossenschsften

?ur Neich5versicherung5ordnung.

Referent: Verbandsvorsitzender s^srl Siebel-öerlin.

vie Vertreter der Regierung sowie die Traktionen des Reichstages sind eingeladen, i^:

Zu diesem Kongreß, dessen Wichtigkeit und unbedingter Notwendigkeit sich Kein

Kollege verschließen wird, laden wir alle in der Kranken- und Unfallversicherung tätigen

Angestellten hiermit ein. berechtigt zur Teilnahme sn dem Kongreß ist jeder in der

Kranken- oder Unfallversicherung tätige Kollege, gleichviel ob und welcher Organisation

Zugehörig oder nicht. Lbenso sind Delegationen von Kollegen einzelner Verwaltungen

oder Orte zulässig. Die Kosten der Delegationen sind von den Msndstgebern aufzubringen.

Die leilnehmer sm Kongreß wollen sich unverzüglich bei der unterzeichneten

Kongreßleitung anmelden, damit ihnen die 5egitimstionsKsrten, die zur Kongreßteilnshme

berechtigen, und Kongreßdrucksschen rechtzeitig zugesandt werden Können.

Die in der Neichsoersicherungsordnung vorgeschlagene Regelung der Nnstellungs-

Verhältnisse widerspricht so sehr den wirtschaftlichen Interessen und berechtigten For¬

derungen der Angestellten, daß nur durch ein einheitliches und geschlossenes handeln

der Kollegenschast ganz Deutschlands eine empfindliche Schädigung der Kollegenschast

abzuwenden ist. Der Kongreß soll durch seine demonstrative Kundgebung der Kollegen¬

schaft den weg für ihren NdwehrKsmpf weifen. Ivir erwarten daher eine allseitige und

zahlreiche Beteiligung sn dem Kongreß.

Der Vorstand des Verbandes der bureauangestellten
und der Verwaltungsbeamten der Krankenkassen und Serufsgenoffenschsften Deutschlands

Seschsstsstelw: Lei-lin N0. «, cinienstrsstl? 8.
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Zum Kongreß.
Der von unserem Verbände für den 20, Mai

nach Berlin einberufene „'Allgemeine Kongreß der

Angestellten der Krankenkassen und Berufsgenossen¬

schaften" wird zum ersten Male eine nach Hunderten

zählende Schar von Kollegen aus allen Teilen des

Reiches vereint sehen. Allerorts hat man erkannt,

daß eine einmütige und imposamte Kundgebung gegen

die rückschrittlichen Pläne der Regierung eine unab¬

weisbare 'Notwendigkeit bildet. So wird denn der

Kongreß sicherlich seine» Eindruck auf die gesetz¬

gebenden Körperschaften und auf die gesamte Oefsent¬

lichkeit nicht verfehlen. Wo, wie in unserer Kollegen¬

schaft, der unbeugsame Wille sichtbar in die Erscheinung

tritt, alles einzusetzen sür die Sicherung der Existenz

wie für die 'Abwehr der von der Regierung geplanten

unerhörten Eingriffe in die staatsbürgerliche Freiheit

und Gleichberechtigung, da muß der Erfolg sich zeigen.

Unbeirrt dnrch die allzn durchsichtigen Manöver

jener Leute, die in Bcnmienrock und Schleppsäbel
das Ideal ihrer verblendeten Wünsche erblicken, wird

der Kongreß seine Forderungen an die Gesetzgebung

formulieren und die Mittel beraten, um diese Forde¬

rungen in Erfüllung gehen zu lassen. Als Grund¬

lage für die Beratungen unterbreitet der Vorstand

unseres Verbandes dein Kongreß die nachstehenden

lleitsshe für die Stellungnahme

?ur ZZeichLversicherungsordnung.

Der Kongreß der Angestellten der Kranken¬

kassen und Berufsgenossenschasten Deutschlands erklärt

die freie Selbstverwaltung als die beste Bürgschaft

für die restlose Erfüllung des sozialen Zweckes der

Arbeiterversicherung, Die in dem Entwurf der Reichs-

versichcrungsordnung vorgesehene Erweiterung anf-

sichtsbehördlicher Befugnisse bedeutet aber nicht nur

ihre Einengung, sondern eine weitgreifende Unter¬

bindung der Selbstverwaltung, die aus der seit¬

herigen Praxis der Versicherungsträger durchaus nicht

gerechtfertigt werden kann,.

Deshalb lehnt der Kongreß die Art der im

Entwurf vorgesehenen gesetzlichen Regelung der Rechts¬

verhältnisse der Angestellten der Zwangskrankenkassen
und der Berufsgenossenschaften mit aller Entschieden¬

heit ab, um so mehr, als die Bestimmungen der

Zs 420—127 in Verbindung init ß 414 den wirtschaft¬

lichen und rechtlichen Interessen der Kassenangestellten

keineswegs entsprechen und die der ZZ 777, 770 sür

die Angestellten der Berufsgenossenschaften völlig un¬

zulänglich find.
Der Kongreß beansprucht und erklärt als selbst¬

verständlich, daß alle bisherigen Angestellten der

Versichernngsträger in der Reichsversichernng auch

nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes weiterbeschäftigt

werden und zwar mindestens zu den bisherigen Ge¬

halts- nnd Anstellungsbedinguugen,

Zur gesetzlichen Regelung der Dienstverhältnisse

der Angestellten der Zwnngskrankenkassen und Berufs¬

genofsenschaften fordert der Kongreß ferner:

I. Schaffung von Dienstordnungen durch die Organe

der Versicherungsträger.
Die Dienstordnungen, die von Aussichtsinstanzcn

weder zu genehmigen noch anzuordnen sind, müssen

insbesondere enthalten:

min cz

1, Für alle Beschäftigten:

n) einen Besoldungsplan mit Gehaltsskalen für

jede Gruppe der Angestellten;

d) Festsetzung der täglichen Arbeitszeit auf höch¬

stens 8 Stunden;

0) unverkürzte Gehaltszahlung bei unverschuldeter

Arbeitsbehinderung auf mindestens 6 Wochen;

ck) einen mindestens zweiwöchigen Ferienurlaub

nach einjähriger Beschäftigung unter Fort¬

zahlung des Gehalts;

e) dauernde Anstellung im Sinne der Ziffer 8

nach einer höchstens zweijährigen Tätigkeit,

sofern das 21, Lebensjahr vollendet ist;

1) Gewährleistung des Koalitionsrechts,

2, Für Hilfsarbeiter und Dintnre: Analoge Anwen¬

dung der Bestimmungen der Aß 00, 87 und 80

HGB,
3, Fiir Angestellte:

n) Dienstalterszulagen in bestimmten Zeiträumen

von insgesamt mindestens 70 Prozent des

Grundgehalts;
b) Zulässigkeit der Entlassung bezw. Kündigung

nur nach zweimaliger schriftlicher Verwarnung
mit Entlassungsandrohung wegen gröblichster

Verletzung der Dienstpflichten beim dritten

Verstoß, sofern diese Verletzungen in einen

Zeitraum von höchstens zwei Jahren falle».

II, Schaffung gesetzlicher Vertretungen der Ange¬

stellten durch

n) Personnlansschüsse, die in geheimer Abstimmung

uach den Grundsätzen der Verhältniswahl bei

jedem Versicherungsträger mit mindestens 10 be¬

schäftigten Personen durch das Personal zu

wählen sind;
b) Einiguugskommissionen und Schiedsausschüssc

unter analoger Anwendung der Bestimmungen

für die im Entwurf vorgeschlagenen gleichartigen

Einrichtungen für Aerzte und Apotheker <M441

bis 440 des Entwurfes der RVO.),

III. Aufgaben dieser Vcrtretungskörpcrschaften:
Vor der Aufstelluug der Dienstordnung oder bei ihrer

Aenderung auf Entschluß des Vorstandes oder auf

Antrag des Personals und in allen wichtigen, das

Personal oder einen Teil desselben betreffenden

Fragen hat der Vorstand den Personalausschuß zu

hören und zur Berichterstattung zu laden. Wird

eine Verständigung nicht erzielt, so ist die Einigungs¬

kommission anzurufen. Kommt auch dann eine

Vereinbarung nicht zustande, so fällt die Einigungs-

kommission mit Stimmenmehrheit einen Schieds¬

spruch; dieser Schiedsspruch muß sich im Rahmen

der von den Parteien (Vorstand — Personalausschuß)
vor Beginn dcr Verhandlungen schriftlich zu über¬

reichenden Vorschläge halten.

Gegen Schiedssprüche der Einigungskommis¬

sionen ist Berufung an den Schiedsausschuß zu¬

lässig. Dieser entscheidet endgültig und ebenfalls

im Rahmen der ihm vorliegenden Parteivorschläge.
Im gleichen Jnstnnzenzuge sind Einigungs¬

kommissionen und Schiedsausschüsse als Schieds¬

gerichte zuständig für Beschwerden wegen einer

gegen den einzelnen Angestellten gerichteten An-
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mendung der Dienstordnung, Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen,

IV, Aufsichts- oder anderen Behörden ist nicht das

Recht einzuräumen, die Wahl von Angestellten zu

bestätigen und Anforderungen an die geschäftliche
Befähigung festzusetzen,

V, Die Besetzung von Stellungen in Krankenkassen
und Berufsgenossenschaften mit Militäranwärtern

darf nicht vorgeschrieben, auch in keiner Dienst¬
ordnung sestgelegt werden.

Wir können wohl der Erwartung Ausdruck gebeu,
dah die hier niedergelegten Grundsätze und Forde¬
rungen im allgemeinen die Zustimmung des Kongresses
und der Kollegen im Lande, denen mir sie hiermit
mr Diskussion unterbreiten, finden werden. Sind sic

doch der Inbegriff dessen, was wir seit Jahren
fordern und was zum grasten Teile bereits in die

Praris umgesetzt morden ist. Nichts Uncrfüllbares,
Unausgevrobtes wollcn wir forden, sondern nur das

Minimnm dessen, was aus der Praris heraus als

unbedingt notwendig sich ergeben hat. Deshalb
können uur bei aller Skepsis gegenüber der Einsicht
der massgebenden politischen Kreise denn doch voraus-

fetzen, das; man unsere Forderungen nicht imbcachtct
beiseite schickt,

Boraussctznng dafür ist allerdings, dast die

gesamte Kollegenschaft hinter ihrer Organisation steht,
daß sie des Ernstes der Situation, der Schwere des

Kampfes stets eingedenk ist. Eine so des Kampfes
stets gewärtige Kollegenschast auf dcm Kongrest zu

vertreten, wird den am 2tt, Mai nach Berlin eilenden

Kollegen eine ganz besondere Ehre, ein mit ganz

besonderer Freudigkeit übernommener 'Auftrag sein.
So heisten ivir denn die Teilnehmer an dem

Kongreß herzlichst willkommen in Berlin, Möge ihre
Arbeit eine gute und erfolgreiche fiir die ganze

Kollegenschaft sein!

vie ^eichsoersicherungsordnung. mmlI

m.

Wie die Dienstordnungen, die für die Anstellungs-
vcrhältussse der Kafsenangestellten maßgebend sein
sollen, zustande kommen, darüber schweigt sich sowohl
daS Gesetz wie auch die Begründung aus, Ist damit

auch die Mitwirkung der Angestellten an der Fest-
fetzung ihrer Arbeitsbedingungen offen gelassen, so be¬

deutet doch das dem Versicherungsamte eingeräumte
Bestätigungsrecht einen schweren Eingriff in das Mit-

bestimmungsrecht der Angestellten, Was hinter diesem

Bestcitigungsrechte eigentlich steckt, das sagt die Re¬

gierung in ihrer Begründung, „Die Dienstordnung
soll einerseits Kautelen dafür schaffen, daß die An¬

gestellten der geschäftlichen Fähigkeiten und Kennt¬

nisse nicht ermangeln, die ihr Amt erfordert, anderer¬

seits aber die Beamten durch geeignete Regelung ihrer

Disziplinarverhältnisse gegen Willkür schützen," Dieses
cinerseits-andererseits klingt so recht biedermännisch-
harmlos. Denn was wäre selbstverständlicher, als

daß die Angestellten die Fähigkeit haben müssen, ihre
Arbeit sachgemäß zu leisten und daß sie vor willkür¬

lichen Entlassungen geschützt sein müssen. Auf die

Sicherung dieser Selbstverständlichkeiten kommt es der

Regierung auch viel weniger an, als darauf, sich auf
dem Verwaltungswege den Einfluß ans die Besetzung
der Stellungen zu sichern, den ihr die Gesetzgebung
niemals überlassen würde. Es ist ja bewährtes

preußisches System, auf dem Umwege über die Ver¬

waltung die bureaukratische Machtsphäre zu er¬

weitern. Um wenigstens den Schein eines Grundes

für derartige Maßnahmen zu haben, operiert die Be¬

gründung mit allerlei dunklen Andeutungen darüber,

daß politische Parteien ihren Einfluß bei Besetzung
der Posten geltend machen und daß dieser Einfluß
sich dadurch bemerkbar mache, daß weniger auf fach¬
liche Befähigung als auf Rührigkeit im Parteiinter¬
esse Rücksicht genommen werde und daß die der be¬

treffenden Partei nicht angehörenden Beamten aus

ihren Stellungen verdrängt und durch Anhänger
dieser Partei ersetzt iverden. Irgend welche Beweise
führt die Regierung dafür nicht an, sie sagt auch
nichl, daß derartige Vorgänge überhaupt nachgewiesen

wären. Sie sagt nnr, daß darüber geklagt würde

und daß derartige Bchnuptungen ungeachtet dcs

Widerspruchs dcr Kasseiivcrwaltnnge» immer wieder

auftanchcn! Das sind nnn 'Argumente, auf die die

Regierung sich der Oeffemlichkeit gegenüber glanbt
stützen zu können. Oberflächlicher ist wohl noch nie

eine so einschneidende Gesetzcsändcrung bcgründct
worden Dabei reizen die Bcrwnltnngsmarimcn dcr

Regicrnng geradezu zu der Annahme, daß bei ihr
selbst die Besetzung von Posten in der Weise vorge¬
nommen wird, ivie sie das von den Kassenvcrwal-
tungen behauptet.

Sind doch in neuerer Zeit erst wieder eine ganze

Anzahl niedlicher Geschichten bekannt geworden, wie

einer Minister wurde, weil er Kmsarenacncral und

ein guter Skatspieler war: ivie ein anderer Minister

zu werden versprach, weil er nicht mehr ganz nüch¬
tern war, oder wie jener andere General Gouver¬

neur einer grosten Kolonie wurde, anscheinend infolge
einer Personcnverwechfclung, Bon dcn viclcn, viclcii

anderen Kuriosa wollen wir garnicht rcden. 'Also dic

preußisch-deutsche Regierung sollte eigentlich die Will¬

kür bci Besetzung vou Postcn nicht nls sv etwas 'Ab¬

sonderliches und Verwerfliches betrachten. Wenn sie

dennoch, ohne den Schatten eines Beweises, den

Kassenverwaltungen derartige Vorwürfe macht, so
handelt sie offenbar nach dem Grundsatz: „Was ich
denk' und tu', das trau' ich andern zn!"

Nun kommt cs aber nach der ganzen Zuspitzung
unserer politischen Verhältnisse weniger daranf an,

ob die Maßregel gegen die Angestellten begründet ist,
als vielmehr darauf, dicsc unter die Botmäßigkeit dcr

Regierung zu bringen. Das Bcrsichernngsamt wird

eben nur dann cine Dienstordnung genehmigen, ivenn

die von der Regierung für erforderlich erachteten
Kautele» darin enthalten sind.

Die Regierung, erfüllt von Wohlwollen für die

'Angestellten, will diese durch die Dienstordnung auch
schützen vor der Willkür der Kassenvorstände, Warum

die 'Angestellten dieses Schutzes bedürfen, sagt die Be¬

gründung mit folgenden Worten: „Eine zweite
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Gruppe von Klagen geht von den Kassenangestellten
selbst nus, Sie beschweren sich darüber, daß sie in

ihrer Stellung nicht gesichert, vielmehr vollkommen

dem guten oder bösen Willen der Vorstände über¬

liefert seien und fich willenlos deren Anforderungen
und Ansichten fügen müßten," Es märe ganz inter¬

essant zu erfahren, wer denn diese Kassennngestellten
sind, die solche Klagen erhoben haben. Gewiß sind

Differenzen vorgekommen. Aber noch immer ist es

unserer Organisation gelungen, solche Differenzen aus

der Welt zu schaffen. Wie die Dinge heute liegen,
bedarf es eines Schutzes für die Angestellten mit

Hilfe dcr Regierung nicht. Diese will die Diszivlinar-
verhältnifse der Angestellten doch nur „regeln", um

die Angestellten unter ihre eigene Disziplinargewalt
zn bringen. Für eine solche „Regelung" müssen mir

auf das allerbestiinmteste danken. Von solchen Ge¬

schenken dcr Regierung gilt, ivas der alte Laakon den

den Trojanern warnend zurief: „Vlniso ckanaos, et,

cluun ksreutes!" (Fürchtet die Griechen, auch wenn

sie fchcnken!)
Im einzelnen soll die Dienstordnung einen Be¬

soldungsplan, ferner Bestimmungen über die Zahl
der Angestellten, deren Anstellung und Aufrücken in

höhere Dienststellen, über die Strafen bei Dienstver¬
gehen, übcr die Voraussetzung der Kündigung oder

Entlassung vorsehen. Eine gesetzliche Regelung auf
so schmalcr Grundlage ist unzulänglich. Es genügt
z. B, nicht die Festlegung eines Besoldungsplanes, in

dem die GehaltfkaM und Dienstalterszulagen fehlen.
Es müssen weiter eine Anzahl von Mindestbestim¬
mungen, so über die Arbeitszeit, die Dauer der

Probedienstzeit, die Kündigung usw. gesetzlich vor¬

geschrieben werden.

Auch hier sieht der reaktionäre Pferdesust wieder

allzudeutlich hervor. Die Dienstordnung soll Be¬

stimmungen über die Zahl dcr Angestellten enthalten.
Diese Bestimmung klingt wieder recht harmlos. Nun

sagt aber 12g: „Die Dienstordnungen und ihre
Aenderungen bedürfen der Genehmigung des Ver-

sicherungsamtes. Die Genehmigung kann nur versagt
iverden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Als ein

solcher gilt es insbesonders, wenn ein auffälliges
Mistverhältnis zwischen der Zahl der Angestellten und

den Aufgaben der Kasse oder zwischen den Aufgaben
und der Besoldung der einzelnen Stellen besteht."

Danach hat es das Versicherungsaint eigentlich
in der Hand, über die Anstellung der Beamten zu

bestimmen. Denn jedesmal, wenn neue Beamte an¬

gestellt werden sollen, must ja die Dienstordnung
geändert werden, und das kann nicht ohne behördliche
Genehmigung geschehen. Wenn zum Beispiel eine

Kasse Wohnungsenqueten veranstalten will und dazu
einer Anzahl neuer Angestellter bedarf, so kann das

Versicherungsamt, indem es der Abänderung der Dienst¬
ordnung die Genehmigung versagt mit der Begründung,
eine solche Enquete gehöre nicht zu den Aufgaben der

Kasse, die Anstellung hintertreiben. Solcher Fälle
lassen sich noch unzählige, aus der täglichen Praxis
geschöpft, anführen.

In Verbindung mit dieser netten Bestimmung
steht eine andere, an anderer Stelle in das Gesetz
eingestreute, der tz 414, Dieser lautet: „Neber die

Anstellung der unter der Dienstordnung stehenden
Angestellten der Ortskrankenkafsen beschließt die Mehr¬
heit der Vorstandsmitglieder sowohl aus den Arbeit¬

geber» als aus den Versicherten, Kommt eine Einigung
nicht zustande, so beschließt der Vorstand mit einfacher

Stimmenmehrheit, Ein solcher Beschluss bedarf der

Bestätigung durch das Versicherungsnmt, Tie Be¬

stätigung darf »ur a»f Grund von Tatsachen versagt
iverden, welche die Annahme rechtfertigen, daß der

Vorgeschlagcne die für das Kassenamt erforderliche
Fähigkeit und Zuverlässigkeit nicht besitzt," Bei der

Abfassung dieser Bestimmung ging die Regierung
offenbar davon aus, daß dcr paritätisch zusammen¬
gesetzte Vorstand fich selten über einen Beamten einigen
könne, so daß dann die Aufsichtsbehörde es in der

Hand hat, die „Zuverlässigkeit" (offenbar hatte man

die politische Zuverlässigkeit dabei im Auge) des An¬

zustellenden zu prüfen. Sollte eine derartig unsach¬
gemäße Bestimmung wirklich Gesetz iverde», so werden

^ die Borstände — auch die Arbeiigebermitglieder ^

sicherlich alles daran setzen, um sich dic behördlichen
! Schnüffeleien vom Halse zu halten. Die Regierung
^ aber sollte es denn doch unter ihrer Würde halten,

in einem sozialpolitischen Gesetze mit derartigen Masken

zu arbeiten. Sie sollte so offen sei» und als ihren
Standpunkt einen einzigen Paragraphen vorschlagen
des Inhalts: „Die Beamten dcr Ortskrankenkassen
stellt die Landesregierung an, die nnch Bestimmungen
über deren politische Zuverlässigkeit, ihr Wohlverhalten
und die für sie geltenden Straf- und Entlaffungs-

! bestinunungen festlegt." Das würde ungefähr das sein,
wns die Regierung beabsichtigt, aber nicht offen vor¬

zuschlagen wagt.
Ein besonderes Kapitel bildet die Weiterbeschäf¬

tigung der jetzt in den Krcmkenkafsc» tätige» An¬

gestellten, Wie die Regierung hierüber denkt, läßt
fie in ihrer Begründung ebenfalls andeutungsweise
durchblicken, Sie meint, daß es zu sehr erheblichen
Bedenken Anlaß gibt, wenn die Knssenverwaltunge»
bemüht waren, den Angestellten ihre Stellung auch
gegenüber zukünftigen Maßnahmen der Gesetzgebung
durch Verträge zu sichern. Mit diesen Bestimmungen
hofft die Regierung in einein besonderen Einführnngs-
gesetz fertig zu werden. Wie das gemacht iverden soll,
sagt der tz 427, der bestimmt: „Vertragsbestimmungen,
die der Dienstordnung zuwiderlaufe», sind der Kasse
gegenüber nnwirksnm."

Trotzdem ist kaum anzunehmen, daß die Regierung
etwa die Entlassung der jetzt tätigen Angestellte»
durchsetzen wird. Das geht schon aus den Be¬

stimmungen hervor, die von der Uebernahme der

Angestellten aufgelöster Kassen in die aufnehmende
Kasse handeln. Der tz 340 sagt, daß die Angestellten
zu ihren früheren oder gleichwertigen Anstellungs-
bedinguiigen zu übernehmen sind, Sie iverden der

Dienstordnung der aufnehmenden Kasse unterstellt;
ihr Gesamteinkommen darf nicht geschmälert iverden.

Diese Bestimmung gilt jedoch nur sür die nach Inkraft¬
treten der RVO. aufgelösten Kassen, für dic cine

Dienstordnung besteht. Unsere erste Forderung must
also sei», daß mindestens diese Grundsätze auch auf
alle bei Inkrafttreten der RVO. vorhandenen An¬

gestellten Anwendung finden.
Ganz im Gegensatz zu der intensiven Beschäftigimg

mit de» Verhältnissen der Kafsenangestellten steht die

stiefmütterliche Behandlung der Zlngestellten der Berufs¬
genossenschasten. Während der jetzige tz 48 GUVG,

bestimmt, daß die von der Genossenschaftsversammlung
zu beschließende Dienstordnung die Verhältnisse der
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Beamten regelt, heißt es jetzt im Z 777, daß dic Ver¬

hältnisse „angemessen" zu regeln sind. Bisher bednrfte

die Dienstordnung der Genehmigung des NVA,, jetzt

hcißt es, daß, wenn die Bestätigung versagt wird uud

innerhalb einer vom NBA, bestimmten Frist eiue

andere Dienstordnung nicht beschlossen ist oder auch

dicse nicht bestätigt wird, das NBA, die Dienstordnung

erläßt.
Das ist etwas mager gegenüber den hochfligenden

Planen mancher Jllusionsräte (.richtiger Konfusions-

rate), die ein Vergnügen darin finden, den Bernfs-

gcnossenschaftsbeamten die Köpfe zu verdrehen. Warum

die Regierung einen Eingriff in die Hohcitsrechte der

Berufsgenossenschaftsvorstände nicht gewagt hat, sagt

sie auf Seite 72 ihrer Begründung, Danach find die

Verwaltungen der Versicherungsanstalten den staat¬

lichen Behörden am meisten ähnlich, „Bei dcn Bcrufs-

, genossenschasten, die nur die von den eigenen Genossen

anfgebrachten Mittel zu verwalten haben, ist dies am

wenigsten der Fall, Die Krankenkassen nehmen eine

Art mittlerer Stellung ein." Die eigene Verwaltung

dcr Berufsgenossen, das ist hier die Schranke, vor der

die Regierung Halt macht. Denn hier handelt cs sich

nicht nm Berwaltnngen der Versicherten, sondern um

solche der Großunternehmer, lind wer da glaubt,

daß die Regierung es jemals wagen würde, den

Großunternehmern auch nur cin Titelchen ihres Selbst-

vcrwaltungsrcchtes, gcgcn ihren Wille» zn nehmen,

der gibt sich einer argen Täuschung hin. Trotzdem

bisher von einer angemessenen Regelung der Ver¬

hältnisse in den Bernfsgenossenschaften durchaus uicht

die Rede war, trotzdem die Angestellten schwere und

bcrcchtigte Anklagen gegen die Ge»osseuschnftsvorstä»de

erhoben habe», begnügt sich die Regierung lediglich

damit, eine „angemessene" Regelung zu verlange»,

lieber die Angemcssenheit entscheidet das RVA, Nu»,

dessen soziale Einsicht steht nicht gerade in bestem

Ruse, Außerdem können die Angestellten wohl ver-

^

langen, dast ihnen ein Mitbestimmungsrechl bci Fcsi-

setznng dcr Anstellungsbedingnngen eingeräumt ivird.

Dieses Mituestimnnmgsrecht must a» dic Stcllc dcs

Bestäligimgsrechtes des RVA. treten. Ma» lege die

Geschictc dcr 'Angestellte'» i» ihrc cigcuc Hn»d, sie

! bedürfen durchaus keines Bori»»»des, Dem RVA,

! darf nicht mchr als das Recht allgcmcincr 'Aufsicht

auch hinsichtlich dcr Junchaltung der Bestimmungen

der Dienstordnung zustehen. 'Aber gerade dieses

^ Aufsichtsrecht fchlt. Uud wcnn es schon indirekt

vorhcmde» ist, so ivird die 'Aufsicht vom RB'A. doch

^ sehr mangelhaft ausgeübt.

Inwieweit dnrch dic in der RBO. enthaltenem

! Bestiliiiiilingcn übcr die Hilfskassen, deren Eristcnz

unmöglich gemacht und damit auch dic Existenz dcr

^ Angestellten dicscr Kassen in Frage' gestellt ivird,

lästt sich so ohne weitcrcs »icht übersehen. Hierzu

l werde» ivir »och besonders Stellimg nehme»

Jedenfalls kann »nch gcnaucr Durchsicht der

! RVO. »ur gesagt iverden, das; der Versuch der

! Regierung, die Berhältnisse der Kra»ke»kassen- und

^ Bernfsgenossenschafts-'Angestclltcn ans dem Wege der

Gesetzgebung zu regcl», zicmlich kläglich allsgcfallcn

ist. Tic Rcgieruiig w»rde ebc» bci ihrc» Borschlägc»

gelcitel uvn der Rücksicht a»f Jnleressen, dic zu denen

dcr Augcstelltcn in deutbar schärfstem Widerspruch

stehen. Bo» dicscr Rcgicrung ivarc» nndcre, bcsscre

Vorschläge auch gar nicht zu erwarten. Deshalb ent¬

täuschen uns die Vorschläge dcr Rcgicruna. cbcnso-

wenig ivie ste uns überrasche», Sie finde» uns voll¬

auf gerüstet. Die Regierung ivird sich anch kaum der

Hoffimlig hingegeben habe», das; ihre Pläne, ivenn

schon nicht bei den Angestellte», so doch bci dcn Ber-

sichcrten odcr auch bci den einsichtigen 'Arbeitgebern

irgend welchc Gegculicbc fiiidc» ivcrdc». Ticscs

Faktum läßt auch ims mit größcrer Hosfiiniigsfrcudig-
keit i» die Zukunft sehcn. Tic Regicrlliia, ivar dies¬

mal zu reaktionär. Und nllzn schnrf macht schartig.

NrbeitsieiwerKü^ung, eine Kultursorderung. ,Ivrtse'tzn,lg.)

Die umfassendste und räumlich am meisten aus¬

gedehnte, von unseren Verbandskollegen bishcr auf¬

genommene Statistik ist die uuserer Bezirksleitung

Ostpreußen, Die Erhebungen haben im März 1008

stattgesunden, sind also noch schr jungen Datums,

Sie erstrecken fich über ganz Ost- und Westpreußen

und umfassen die Lnndgerichtsbczirke Königsberg,

Bartenstein, Allenstein, Brauusberg, Jnsterburg, Memel

und Tilsit, In der Stadt Königsberg füllten 13« Kollcgen

die ausgegebenen Fragebogen aus. Davon hatten

77 eine tägliche Arbeitszeit von 8, 13 eine solche bis

zu 0, 12 bis zu 10 Stuiiden, Ueberstunden sind im

ausgedehntesten Maße an der Tagesordnung, Nur

10 Kollegen leisteten keine Ueberstunde», 20 dagegen
arbeiteten regelmäßig und 58 unregelmäßig über die

offiziell festgesetzte Zeit hinaus. Die regelmäßige täg¬

liche Ueberarbeit dehnte sich aus bei 13 Angestellten

bis zu 1 Stunde, bei 4 bis zu l'/-- »"d bei '7 bis zu

3 Stunden. 10 Kollegen maßten sogar Sonntags

arbeiten.

In den Landgerichtsbezirken Königsberg und

Bartenstein beteiligten sich von ungefähr 127 be¬

schäftigten Kollegen 57 an der Erhebung, Hier ivird

ein Bild der Arbeitszeitverhältnisse in kleinen Städten

entrollt, das dem in Großstädten in nichts nachsteht,
42 Angestellte haben eine offizielle Arbeitszeit von 8,

5 von 8'/s und 10 von 0 Stunden, Es scheint also

die offizielle Arbeitszeit kürzer zu sein, nls in der

Stadt Königsberg, 'Aber dcr hinkende Pferdefuß in

Gcstalt von Ucbcrstundeii folgt nach, 10 Kollcgen

leisten regclinästig, 18 »nregelinäßig Ucberarbcit, Sie

beträgt bei 12 Kollege» bis zu 1, bei 2 1- 2 und bci

weitere» 2 'Aiigcstcllten über 2 Stunden pro Tag,

Jeden Sonntag ivird bis 2 Uhr >»it U»tcrbrcch»»gc»

von 11 Kollege» gearbeitet. Bo» 77 Kollegen erhalte»

17 auf 1 bis 3 Wochen jährlich Fericnurlaub,
Die Verhältnisse von 18 Kollegen iverden durch

dic Erhebung in den Leuidgcrichtsbczirkcn Allensicin

und Braunsberg erfaßt. Davon hatten 20 eine 8-,

6 eine 8 >/-.>- und 13 einc !>stündige tägliche' 'Arbeitszeit.

Das crschcint nuf dcn crstcn Blick schr günstig. Doch

auch hicr trügt dcr schein. 8 Kollcgcn inüsscn regel¬

mäßig, 28 teiliveise Ueberstundcn mache», sie be¬

trage» bei 3 Kollcgcn bis zu 1, bci 0 1 bis 2 Stunden

pro Tag, Vielfach aber dauert die Uebercirbeii auch

noch über 2 Stunden täglich hinaus. „Sechs Tage

sollst du arbeiten und am siebenten ruhen" steht in

der Bibel. Für unsere Kollegen gilt dieses Bibelivort

uicht. Einer mutz sogar regelmässig jeden Sonntag

4 Stunden arbeiten, für die übrigen ist die Dauer

der Sonntagsarbeit unbcstimmt, Fcricnurlaub er¬

halten 35 Kollegen 2 bis 14 Tage, eincr 2 bis 3 Wochcn.
Eine unglaubliche Gleichgültigkeit dcr Koliegen-

schaft ihrcn Berufsinteressen gegenüber ist im Land-
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gerichtsbezirk Jnsterburg zu konstatieren. Besonders
die Kollegen in den kleineren Städten zeichnen sich
dadurch aus. Nur von 55 Kollegen liefen ausgefüllte
Fragebogen ein, lind auch davon stammt der größte
Teil ans der Stadt Jnsterburg, Für 1<! Angestellte
ist die offizielle Arbeitszeit eine 8-, für 8 eine 9 stündige.
Ueberstunden machen 5 Kollegen regelniästig, 82 un¬

regelmäßig. Sonntagsarbeit ist selten, Ferienurlaub
wird in der Regel 8 bis 14 Tage, in einigen Fällen
auch 3 bis 4 Wochen gewährt, 8 Kollegen erhalten
aber überhaupt keinen Urlaub, 4 einen solchen ohne
Gehaltszahlung.

Auf besonders groste Schwierigkeiten stieß die
Veranstaltung der Erhebung in dcn Landgerichts¬
bezirken Lyck, Mcmel und Tilsit, Nur 51 ausgefüllte
Fragebogen kamen zurück. Eine Arbeitszeit bis zu
8 Stunden täglich haben 18, 9 Stunden 5 Kollegen.
Ueberstuiiden leisten 2V Kollegen regelmäßig, 8 unregel¬
mäßig. Sie betragen bei 8 Kollegen bis zu 1 Stunde,
bei 18 1 bis 2 Stunden und bei je 1 bis zu 3 bezw.
4 Stunden täglich. Sonntags arbeiten 4 Kollegen
bis zu 2, zwei 2 bis 3 und drei 3 bis 4 Stunden,

Auch in der Provinz Westpreußen konnte uur eine
geringe Beteiligung an der Statistik erreicht werden,
Danzig beteiligte sich aus praktischen Gründen nicht.
Im übrigen gingen 81 ausgefüllte Fragebogen ein.
Bis zu 8 Stunden arbeiteten 31, 9 Stunden 39 und
bis zu 19 Stunden 19 Kollegen, Ueberarbeit machten
11 Angestellte regelmäßig, 45 zeitweise, Sie dauerte
bis zu 1 Stunde bei 22, bis zu 2 bei 8 und bis zu
3 Stunden bei 4 Kollegen. Sonntagsarbeit leisteten
12 Kollegen regelmäßig, 22 unregelmäßig, Ferien¬
urlaub erhalten nur 57 Kollegen, meist in Höhe von
2 bis 7 Tagen, uur in seltenen Fällen werden
14 Tage — 2 Wochen zur Erholung eingeräumt.
Offenbar ist bei derart günstiger Arbeitszeit jede Er¬
holung vom Uebel.

Gleich umfassend und eingehend wie die Statistik
unserer Königsberger Kollegen ist die über die Lage
der bayerischen Rechtsanwaltsgehilfen, Sie ist erstellt
nach dem Stande vom 1, Januar 1995. In 518 Frage¬
bogen werden die Gehalts- und Anstellungsverhältnisse !
in 382 Rechtsanwallskanzleien erforscht. Die Arbeits- !
zeit ist folgende: In 231 Bureaus wird täglich 8, in
48 bis zu 9 Stunden gearbeitet. Regelmässige Ueber¬
stuiiden werden in 87 Bureaus gemacht. Ueber deren
Dauer verlautet nichts. Sehr ausgedehnt ist dagegen
die Sonntagsarbeit, In 48 Bureaus arbeitet Sonn¬
tags regelmässig 1 Angestellter, in 19 ein Teil und
in 89 das ganze Personal, Fcrienurlaub haben 179
Kollegen überhaupt nicht, 178 bis zu einer, 183 bis
zu 2 und 21 mehr als 2 Wochen,

Am meisten dnrcheinandergewürfelt hinsichtlich
ihrer Ausdehnung ist die vom Verband der Deutschen
Rechtsanwalts- und Notariatsbureaubeamten (Sitz
Wiesbaden, aufgenommene Statistik, Sie erstreckt
sich räumlich über einen großen Teil des deutschen
Reiches, ohne auch nur einen Landstrich bestimmter

zu erfassen. Die Beteiligung an der Erhebung war
eine geradezu jämmerliche, Sie zeigt, wie weit die
systematische Unterlassung jeder sozialpolitischen Auf¬
klärungsarbeit in jenen Kollegenkreisen geführt hat.
Der Vorsitzende dcs Wiesbadcner Verbandes beklagt
sich denn auch bitterlich übcr die Interesselosigkeit
seiner Verbandskollegen, Oder ist es etwa besonders
erfreulich, wenn z, B, aus Breslau ganze 24 Bureaus
mit 34 Angestellten, aus Berlin 78 Bureaus mit 88
Angestellten an der Statistik sich beteiligen? Die Er¬
hebung erstreckt sich auf 511 Burccms mit 2288 An¬
gestellten, Die Tatsache einerseits, dast Städte in den
verschiedenartigsten Landesteilcn und mit den ver¬

schiedenartigsten Verhältnissen in bezug auf Groste
und wirtschaftliche Bedeutung nebeneinander gestellt
sind, andererseits nur ein ganz verschwindend kleiner
Bruchteil der Angestellten erfaßt wird, macht sie für
eine ernsthafte Verwertung ziemlich wertlos. Das
gilt auch für die hinsichtlich der Arbeitszeit gemachten
Feststellungen, Was soll es z, B, heißen, ivenn für
Breslau konstatiert wird, dast 1 Bureau eine Arbeits¬
zeit bis zu 8, 23 eine solche bis zu 9 Stunden haben?

Insgesamt sind an dieser Statistik 27 Städte
beteiligt. In 225 Bureaus wird 8, in 287 bis zu
9 Stunden täglich, in 22 Bureaus und zwar Haupt
sächlich in Hamburg und Altona sogar länger als
9 Stunden gearbeitet. Sonntagsarbeit .ivird in 429
Bureaus nicht, in 13 von dein ganzen und in 37 von
einem Teil des Personals geleistet. In 11 Bureaus
muß ein Angestellter Sonntags im Bureau sein. Ueber¬
stundenarbeit sindet regelmäßig in 98 Betrieben statt.
Ueber deren Dauer ist aus der Statistik uichts zu er¬

sehen., Ferienurlaub ivird in 82 Bureaus nicht ge¬
währt, bis zu 1 Woche werden die Angestellten in
137, 2 Wochen und darüber in 295 Bnreaus beurlaubt.
Die ganze Statistik macht auf den Kenner der Ver¬
hältnisse den Eindruck, als ob lediglich die Bureau¬
vorsteher die statistischen Fragebogen ausgefüllt hätten.

Ausschließlich mit der Dauer der täglicheu 'Arbeits¬
zeit und der Häufigkeit der geleisteten Ueberstunden
beschäftigt sich eine Erhebung, die von der Ortsgruppe
Berlin unseres Verbandes im Frühjahr d. Js. auf¬
genommen wurde, Sie erstreckte sich auf 482 Bnreaus.
Eine Arbeitszeit bis zu 8 Stunde» wurde in 111, bis
zu 9 Stunden in 178, darüber in 213 Bureaus fest¬
gestellt, Ueberstundenarbeit wird iu 292 Bureaus
regelmäßig geleistet. Leider ist uicht ersichtlich, in
welchem Umfange,

Was ergibt sich nun aus diesen statistischen Fest¬
stellungen? Ist die Arbeitszeit sür unsere Kollege»
eine derartige, daß sie den gesundheitlichen An¬
forderungen Rechnung trägt? Und woher kommt es,
daß gerade in unserem Berufe die Arbeitszeit eine
derart ungeregelte, daß insbesondere Ueberstnnden-
wesen und Sonntagsarbeit in derart ausgedehntem
Maße üblich ist? Darüber, sowie über die Mittel
und Wege zur Abstellung der zweifellos vorhandenen
Miststände wird die nächste Abhandlung sich auslassen.

Nus dem Berufsleben.
Die Vrdeit5!eit in den verliner vnmslts-

duresus. In Berfolg der Bewegung zur Herbei¬
führung der achtstündigen Arbeitszeit in den Berliner
Anwaltsbureaus hat die Berliner Ortsleitung an den
Vorstand des Berliner Anwaltsvereins folgendes
Schreiben gerichtet:

„Dein verehrlichen Vorstand erlaubt sich der
unterzeichnete Verband ergebenst folgende Bitte zu
unterbreiten:

Der Anwaltsverein wolle darauf hinwirken,
einen Beschlusz der Anwälte Berlins dahingehend
herbeizuführen, dast die tägliche Arbeitszeit in den

Bureaus auf 8 Stunden festgesetzt, die Sonntags¬
arbeit vollständig und Ueberstundenarbeit tunlichst
beseitigt wird, und zu diesem Zwecke die Sprech¬
stunden spätestens um 8 Uhr beendet iverden.
In den gewerblichen Betrieben sowohl ivie in

den kaufmännisch«» .Kontoren ist die Arbeiiszeit in
den letzten Jahren bedentend herabgesetzt worden.
Zu großen Teilen ist dies durch freiwillige Verein¬
barung der betreffenden Korporationen erreicht worden.
In unserem Berufe, speziell in Berlin, ist eine Ver¬
minderung der Arbeitszeit seit langen Jahren nichi
erfolgt. Im Gegenteil haben sich hier im Laufe der
Zeit unhaltbare Zustände gebildet. Nach einer von

unserem Verband im Januar d, Js. aufgenommenen
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Statistik besteht i» 22 Proz, der Bureaus eine 'Arbeits¬
zeit von 8 Stunden, während in den 8! Proz, der
Bureaus die tägliche Arbeitszeit offiziell auf 0 Stunden
festgesetzt ist.

Jedem Kenner der Verhältnisse ist aber bekannt,
daß wiederum in den meisten Bureaus die Arbeits¬
zeit von 0 Stunden täglich überschritten wird,

Der unterzeichnete Verband hat vor einigen Mo¬
naten in den Berliner Bureaus einc Umfrage über
die Dauer der täglichen Arbeitszeit veranstaltet. Wir
haben hierbei festgestellt, daß nur iu wenigen Bureaus
8 und 0 Stunden, in den »reisten dagegen zehn und

elf Stunden gearbeitet wird.
Nur in einzelnen Bureaus iverden Ueberstuiiden

vergütet.
Der größte Teil der Angestellten wohnt n» der

Peripherie resp, in den Vororte», sodaß zn der 'Arbeits¬
zeit noch eine erhebliche Fahrzeit hinzuznrechncn ist.

Berücksichtigt man ferner die überaus nervöse
und hastige Art der Arbeit, die sür den Anwalts¬
betrieb charakteristisch ist, und daß ferner die größte
Zahl der Zlngestellten aus jugendlichen und iveiblichen
Personen besteht, dann ivird man es begreiflich finden,
daß hierdurch die Gesundheit der Angestellten unter¬
graben wird. An ein geordnetes, gedeihliches Familien¬
leben können bei diesen Zuständen nnr wenige Ange¬
stellte denken. Genügende Zeit zur Erholung, zur
weiteren Ausbildung ist nicht vorhanden. Man
braucht hierbei nur an die vor einiger Zeit ins Leben
gerufene Fachschule zu denken, Ter Zweck der Schule
ivird nicht erreicht wcrden, da de» Schülern die
genügende freie Zeit fehlt, die erworbenen Kemltnisse
zu vertiefen.

Hervorragende Sozialpolitiker und Gelehrte haben
sich für die Notwendigkeit einer achtstündigen Arbeits-
eit ausgesprochen,

'Nicht nur in staatlichen und kommunalcn Bureaus,
sondern auch in den Bureaus der meisten Aktien¬
gesellschaften und Banken ist eine acht-, vielfach sogar
eine siebenstündige Arbeitszeit festgesetzt.

Selbst der Herr Staatsminister von Bethmann-
Hollwcg erklärte bei der Beratung der Etats dcs
Rcichsamtes des Innern, daß er seinen Beamten eine
achtstündige Arbeitszeit nicht zumuten könne, „acht
Stunden geistige Arbeit sei zn viel."

In öl Proz, der Bureaus der größeren Städte
Deutschlands ist die achtstündige Bureauzcil eingeführt,
in Bayern sogar zu 88 Proz,

Aber auch in Berlin läßt sich die achtstündige
Arbeitszeit sehr wohl einführe». Der jetzige späte
Bureauschluß ist in erster Linie darauf zurückzuführen,
daß Mandanten noch in den späten Abendstunden
das Bureau aufsuchen und auch abgefertigt iverden.
In einigen Bureaus besteht schon die Einrichtung,
daß um 7 Uhr das Bureau geschlossen uud die
Mandanten nicht mehr eingelassen iverden.

Wir bitten daher unserem Ersuchen zu entsprechen,
die Mitglieder des Anwaltsvereins zu veranlassen,
die achtstündige Arbeitszeit in ihren Bnreaus einzu¬
führen. Um das praktisch zu ermöglichen, bitte» wir
cine Verständigung der Herren Anwälte darüber
herbeizuführen, dnß die Sprechstunde um 8 Uhr
beendet ivird. Wir erlauben uns vorzuschlagen, um
die Durchführung dieser Maßregel zu ermöglichen,
die öffentlichen Korporationen (Handelskammer, Verein
der Handel- und Gewerbetreibenden usw,, auf diese
Nenemführnng aufmerksam zu machen uud nnch in
der Presse dem Publikum von dicscr Neuerung Kennt¬
nis zu geben.

Von der Entschließung des Anwaltsvereins bitten
>vir uns Nachricht zu geben,"

Der Berliner Anwaltschaft ist damit die Möglichkeit
gegeben, zu zeigen, ob sie heute für den sozialen Ge¬
danken reifer geworden ist, als sie im Jahre 1001 ivar.

?slsche freunde. Ueber 28,, A»gcstelllc der
OKK, für Leipzig u»d Ui»gege»d halte» einer Ein¬
ladung des Persoiialausschusscs Jolgc geleistet und

beteiligten sich an einer vo» diesem einberufene» An

gestclltciivcrsaiiiiiilnng am 88, 'April,-
„Geschäftsbericht der OKK, betr ", ivar der erste

Punkt der Tagesordnung. Tcr Referent, das 'Aus-
schnßmilglicd Wcbcr, trilisicrte dic im Ecschäfisbcrichl

dcr Kasse dargestellte» Bcaiiilcnverhälliiissc, Einc
reichliche Anzahl D ebatterediier folgte» fciiici» Beispiel,
diente» dcr Tarstcllnng des Berichts i»it „Gegen-^
beweisen". Dabei kam der Wuiisch »ach bcsscrcr

, Elltlohnnng nnd lonalercr Bcivillignng dcs sogcnannte»
! kleinen Urlaubs zum Ausdruck: »nd »ach längcrci»
^ Suchcn »ach ci»cr gceiancten Jori» ,dic Ausschlch
vcrsammlmlgc» sind in Puicklv Geschäftsordnung
schlecht bcschlngem fand eine Resolution, welche dem

^ Borstand der Kasse zugehe» soll, ci»sti»i»ligc A»»ahmc:
dast dic im Gcschäflsbcricht der Kassc, 18i>8! gcmachtcn
Angabe», die Beamteilschafl helreffeild, »icht allenl-

! halbe» de» latsächlichc» Verhältnissen entsprechen, und

zum Teil geeignet sind, irrige Anschauungen in u»

eingeweihten L.eserkrcisen zu crivccten.

Sodann rcfcricrte das 'Ausschußmitglied Ludwig
über: „Tie Rcichsversiehcrungsordnung i» bezug auf
die Zlnstelluiigsverhältinsse dcr Kasseiibeamie»," Räch
einer teilweise geschichtlichen Erklärung übcr die

Verhältnisse der Kra»ke»tassenbeamlen kam cr znr
Sache selbst u»d erklärte, dast die i» dcr ncue» Vcr-
sicherllngsvrdillmg festgelegte» Gruildzügc betreffend
der Beamteiiverhältilisse im allgemeinen de» gehegte'»
Erwartungen entsprechen, 'Nur in bezug auf Jest-
setzung der Diennverträgc sei die Forderung angebracht,
der Bcanltcilschaft ci»c» Emflust zu sicher», I»,
übrige» sei die alte und mehrfach begründete Forderung
aus Kollegcnkreisen allerorls, nls öffentliche Beamte
zn gelte», immer ivieder zu stellen. Im sinne des
Redners: Auf einen Hieb fällt kein Baum, sprachen
dic Tiskussionsrcdncr.

Ein ganz besonderes Intcrcsse hatte für die
Versnmmeltcn dcr lclztc Pnnkl dcr Tagesordnung:
„Landesverein seichsischcr Kraiitciikasscnbcaiiitcn bctr."
Dcr Rcfcrcnt Wölk, ebenfalls Mitglied des „Zlus-
schusscs", riet zum Beitritt dieses angeblich nculralc»

Bcreinsgebildes, erklärte als Zweck: Wahrung dcr
Jiltcrcssc» lind Standcsehrc dcr Kollegeilschaft auf
wirkungsvollste Weise, In Dresden u»d a»der»orls
i» Sachsen scicn fast zu glcicher Stunde die Kollcgc»

' bereit, der Gründung eines Verbandes in vorge¬
schlagener Ion» die Hand zu reiche'», Nichl vv»

heute und geiler» sei dicscr Plan dcr Verci»sgrü»d»ng,
seil nahezu fünf Jahren besiehe diese 'Absicht, Nie
sci die Verwirklichung so güilstig als heute, wo die
Gcsctzgcblliig des Reichcs eine Mitbcratung dcr

Bcamienschast in Zlngcslclllcnverhällnisscil »icht ab

wcise» ivcrdc. So soll den» mich dic erste Tal dcs
^

neu zn gründenden Bereins eine Denkschrift an alle

Reichslagsabgeordiicten sein, unter eingehender Würdi
gung der Benmrenverhältnisse, Einflußreiche und »n-

! eigennützige Eöiiucr des neuen Vereins haben ihre
„Mitarbeit" zugesagt. Tcr Beitrag sci qcring, 8 Mk.
fürs Jahr.

Dic Tcballc ivar sehr lcbhaft. Zuerst der Kollcgc
Runge, Mit vicl Pathos und Sliinincickraft gab

> er »vch weitere» Aufschluss übcr dcn bcivuntcn Bcrein
! und erklärte dic 'Anschauung übcr Wahrung dcr

Standesehrc, wonach man, schr richtig, nach emvfchlcns
wcrten Zlussprüchcn bcrühnilcr Männer die öffentliche'
Mcinung bcachlcn und zur Unterstützung gewinnen
soll. Seinen Worten nach zu urteilen, hnl dieser
Kollcge mehr als kollegiales Jntcrcssc an dcm »cue»

Vcrciil,

Reben anderen bclciligtcn sich auch cinigc Vcr-
! bandsmitglicdcr an dcr Tisknssio»,
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Der Kollege Rehbaum warnte die Kollegen vor

Zersplitterung derKräfte, eine wirkungsvolle Interessen¬

vertretung gewähre unser Vcrband und habe noch ^
nebenbei gute U»terstützl»igsei»richtil»ge», Kollege

Blunienslci» fand die empfohlene Neugründung des

Vereins nach Bestehen der zahlreichen »nd brauchbaren

Organisationen als verfehlt. Gar oft ko»n»en sie

n»f Abwege, er erinnerte n» den traurigen Ruhin

der gelben Gewerkschaften, in denen die Jntercssen-

ucrtrctuug dcr Mitglieder aufhöre. Er appellierte au

das Ehrgefühl der Kollege»,

Doch diese gaben ihrer Stimmung schon etwas

vorzeitig Ausdruck durch öftere lärmende Zwischen¬

rufe, welche wenig von Standesehre erkennen liesten,

Lärm bei den Reden der Verbnndstollege» schicn,

trotz Ordnungsrnfcn des Vorfitzenden, die Parole

zu sein.
Der Kollcge Scifferth vcrvolikuiiimnete die Aus¬

führung der bcidc» Borredner, ivieS insbesondere den

Porivnrf, unser Berband sei sozialdemokratisch und

parteiisch, zurück; bewies vielmehr an den Ausführungen

der Nichtverbnndskollege» Wölk uud Runge, wohin

die Richtung deS »eucn Verbandcs gchen werde.

Solches sei zugleich ein Beweis sür die Ehrlichkeit

der anwesenden „Bereinsinteressentcn", die unter der

Firma arbeiten: „Wahrung der Standesehre und

Interesseiivertretnng." Immer klarer iverde dic

Situation, Wcn» man es wirklich ehrlich meine, so

sei Beitritt zu unserm Bcrbaude der einzig richtige Weg,

Kollege Uuger trat all den Entgegnungen in

laiiger Rede entgegen. Wirkungslos sei unser Verband

mindcstcns hinsichtlich der Knsscnangestellten, Auch

er sci ehemals Mitglicd unscrcS Bcrbaudcs gewesen,

Dnh aber Organisation das einzige Mittel sei, bessere

Verhältnisse zu schaffcn, habe er, uuumehr im Alter

von 17 Jahren,- als sichcr erkannt. Er empfiehlt Beitritt

znm nenen Verein,

In diesem Sinne sprachcn noch mehrere Kollcgcn,

Unterdessen hatten die Zeichuuugslisten zirkuliert,
171 Beitritte sind erfolgt, kündete der Vorsitzende der

Bersammlnng dcn Kollcgcn, — Beifallslärm!

Zum Schlich bcauftragte die Versammlung den

Ausschich, init dem neue» Berein durch selbstgewählte

Delegierte in Berbindnng zu treten, Die Leitung des

neue» Bcreins überließ man den gleichgesinnten

Kollegen in Dresden,

Verb.andsmitgliedcr waren in dieser Versammlung

so gut wie gar nicht anwesend. Und sie haben damit

uur klug gehandell, denn cs besteht nur eine Meinung

bei allen rechllich denkenden .Kollegen, dast ehrliche

Meinung und wahre Kollegialität in diesen Versnmnl-

lungen keine Wertschätzung finden. Doch abgeschen

davon, sind unsere Vcrbandskollegen auch des zweifel¬

haften Ruhmes lcdig, dcn Ausschuß zu einer Tat, die

nicht zu seincr Anfgabe gehört, veranlaßt zu haben.

Der stille Protest der Verbandskollcgen ist hier der

ivirkuiigsvollsie gewesen.
Die Vorwürfe der Versammlung über unsern Ver-

baud, welcher angeblich keine wirkungsvolle Interessen¬

vertretung gewährleiste, fallen iu sich zusammen. Die

Taten und Erfolge des Verbandes sind in dieser

Hinsicht ungleich zahlreichere und bedeutungsvollere,
nls die der „vielredenden" Kollegen der Ausschuß-

versammlungen, Sie einzeln aufführen, hieße Bücher

schreiben.
Nur eines. — Wie wohltuend berührte gegenüber

der vorerwähnten Versammlung die sachkundige Be¬

handlung der Versicherungsordnung in der öffentlichen

Versammlung vom 1, Mai! — Hier Heller Protest
der Vcrbandskollegen gegen Verkümmerung unserer

Existenzen, dort Anerkennung der zahlreichen Ver¬

schlechterungen der Beamtenverhältnisse, Das Urteil

bilde sich jeder Kollege selbst.

Inzwischen aber hat den von Nichtverbändlern

so hochgeschätzten „Ausschuß" das Schicksal erreicht:

eine Folge seiner eigenen Tat, Die Angestellten der

OKK, erhielten vom Kassenvorstande folgendes zur

Kcniitnis:

„Es ist festgestellt und von dein jetzigen Vor¬

sitzende» des Angestcllte»allsschttsscs bestätigt worden,

dast dicser Ausschust jüilgst beschlossen hnt, in einer

von ihm einzuberufenden Versammlung der Augestellteu
u, a. auch die Gründung und den Beitritt zu einer

für dns Königreich Sachsen bestimmten Zentrcck-

organisatio» erörtern zu lassen.
Mit diesem Beschlusse, der in der Versammlung

vom 80. April d. I. auch zur Ansführung kam, hat
dcr Älngestclltenausschllst, dessen ausschließliche Aufgabe
darin bestand, die Interessen der gesamten Allgestellten
der Lcipziger OKK. wahrzilnehincn und das Binde¬

glied zwischen dcn Bcamtc» uud dem Kassenvorstande

zu bilden, seine Kompetenz völlig verkannt und sich im

Gegensatz zu seiner wirklichen Aufgabe, in den Dienst

cincr einseitigen Orgnnisations- nnd Pnrteibcstrebnng

gestellt.
Wie alle anderen Angestellten der Leipziger OKK.

habe» selbsterständlich nnch die Mitglieder des Aus¬

schusses das Recht, sich nach freier Entschließung

organisatorisch und parteiisch zu beteiligen, nicht aber

waren fie berechtigt, zn solchen einseitige» Bestrebungen

die Institution dcs Angcstclltcnnusschttsscs z» mißbrauche».
Dcr Kasscnvorstnno hat deshalb in sciner Sitzung

vom 1. Mai d. I. beschlosscn, dic früher ausgesprochene

Anerkennung des bisherigen Ausschusses zurückzuziehen
und behält sich vor, die wegen der eventuelleii Neu¬

bildung des Ausschusscs erforderlichcu Maßnahmen

später zn treffen."
Doch sei nunmehr zum Schluß den Kollegen eine

kleine Probe der seit längerer Zeit mit Borliebe

gepflogenen „Taktik" die „Interessenvertretung" aus

Gegnerkreisen nicht versagt. Nach einem Bericht über

die Personalvcrsnmiiillmg i» ei»er Leipziger Tages¬

zeitung („Leipziger Abendzeitung" Nr, 108 2, Beilage)

findet man folgende Notiz:
„Wir haben dein Bericht uoch ein paar Worte

anzufügen, die als charakteristisches Tendenzmerkmal
im Kampf dcr Beamtenschaft gegen die Kassen-

verivaitung uicht übersehen werden dürfen. Am

Montag zitierte Herr Pullender, der Vorsitzende der

OKK,, den stellvertretenden Vorsitzenden desBeamten-

cmsschusses zur Berichterstattung über die Beschlüsse
der Bcamtenversainlilluug, Bei dieser Gelegenheit

sprach sich Herr Pollender gcgcn die geplante

Gründung eines sächsischen Landesverbandes der

Krankentassenbeamten aus, weil „die Art dieser

Gründung den Interessen der Kassen zuwiderlaufe".
Wie wir hören, hat Herr Pollender dein Benmten-

ausschuß sogar entsprechende „Maßnahmen" ange¬

droht, falls die Agitation für die Gründung des

Landesverbandes fortgesetzt werde. Es verdient

bemerkt zu iverden, daß Herr Pollender als sozial-

demokratischer Parteigänger das Koalitionsrecht in

jeder Form verteidigt; hält er sich etwa als

Krnnkcnkasseilvorsitzeiider für verpflichtet, es deu

Beamten gegenüber zu bekämpfen?"
Der Kassenuorsitzeude Pollender sandte der „Abend¬

zeitung" daraufhin folgende Berichtigung:

„1, Es ist unwahr, daß ich den stellvertretenden

Vorsitzenden dcs Ausschusses der bei der Leipziger

OKK, Angestellten zitiert hätte, um mir über die

Beschlüsse der am 80, April abgehaltenen Beamten-

versamnllung Bericht erstatten zu lassen. Ich habe

vielmehr den Genannten lediglich die Tatsache bestätigen

lasse», daß die von dem Ausschuß in seiner Eigenschaft
als Vertreter der Gesamtheit der KaffenangesteUten

einberufene Versammlung sich u, a, auch mit der

Gründung eines Landesvereins der OKK,-Beamten
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für das Königreich Sachsen und mit dem Beitritt zn

diesem Verein beschäftigt habe. Nachdem diese Be¬

stätigung erfolgt mar, habe ich den genannten stell¬
vertretenden Vorsitzenden des Augestelltenausschnsscs
darauf aufmerksam gemacht, dah in jener Tatsache
eine durchaus unberechtigte Überschreitung dcr dem

Ausschuß gegebenen Kompetenzen liege und dast dieser
Mißbrauch dem Kassenvorstand die Frage auferlege,
ob hiernach die früher erfolgte Anerkennung des

Ausschusses nicht zurückzuziehen sei. Dabei habe ich

nicht unterlassen, dem stellvertretenden Ausschustvor-
sitzcnden zu bemerken, daß sowohl er, nls die übrigen

Mitglieder des Ausschusses das selbstverständliche
Aecht hätten, für ihrc Personen Organisntions-
bcstrebungen nachzugehen, welchen sic wollten, daß

ste aber als Vertretung, die das Bindeglied zwischen
der Gesamtheit der Kassenbeamten uud dcm Knsscn-
vorstand bildcn sollten, keinerlei Befugnis besässen,
von Ausschust wegeu einseitige und parteiische Organi¬
sationsbestrebungen zn förder»,

2, Es ist unwahr, dast ich entsprechcndc Mast¬

nahmen angedroht hätte, falls die 'Agitation für die

Gründung des „Landesverbandes" fortgesetzt werde:

inir ist diese Gründung an sich höchst gleichgültig.
Was ich xiber als Borsitzender der OKK, zu verhindern
habe, ist das Bestreben, eine vom Knssenvorstand
offiziell anerkannte Institution, die die Interessen der

Gesamtheit der Kassenangesrcllle» wahrz»»ehme» hat,
zur Förderung einseitiger organisatorischer Bestrebungen
zu mistbrnuchen. Das wird auch i» Zukunft gegen¬

über dcn „Nnticmalen" verhindert ivcrdc», ivie es

früher gcgenüber dcn „Sozialdemokraten" verhindcrt
worden ist,"

Für jede», der den Verhältnisse» der Leipziger
OKK, nicht ganz fern steht, ift wohl klar, wer hinter

dem Busch der „Leipziger 'Abendzeitung" sitzt. Solche

hinterhältige Kampsesweise ist im allgemeinen nicht

die Art von Leuten, die sich bewustt sind, eine gute
nnd gerechte Sache zu vertrete».

Tast man mit der Gründung dcs sächsischem
Landesverbandes gerade jetzt hervortrat, nachdem

dieses Projett bereits jahrelang in der Lnft geschwebt
hat, hat seine» gute» Gründ, Man glanbt in Dresden

und in Leipzig eben die Morgenröte ciner neuen Aern

hereinbrechen zu sehcn, Eincr Zeit, wo Leute dieses

Schlages gebraucht iverden, um die reaktionärem Be¬

strebungen der Regierung und der Scharfmacher aller

Tchattiernngen nach Kräften zu nnterstützen,

Rücksicht ans die wohlverstandenen Interesse» dcr

Kollegenschaft ist diesen Herrschaften ein unbekannter

Begriff, Statt in einer Zeit, wo alles darauf an¬

kommt, die gegen die Kollegenschaft gerichteten 'An¬

schläge abzuwehren, den Zusammeiischluß aller An¬

gestellten zu fördern, trägt man sich mit ncueu

Zersplitterungsplänen,
Das Urteil über eine solche Handlungsweise ivird

bei allen rechtlich denkeilden Kollege» ein überein¬

stimmendes sein. Wir können auch immer noch nicht

glauben, daß fich die einsichtigcrcn Kollcgen in Leipzig

und Dresden daz» hergebe» iverden, dieses die Ge¬

samtheit der Kollegen in der unvcrantivortlichste»
Weise schädigende Treibe» z» untersuche»,

vie Verufsgenossenschsft5besmten »ahmen am

Dienstag den 1, Mai 1000 in einer Bersammlung,

welche der Verein der Beamten dcr deutschen Berufs¬

genoffenschaften einberufen hatte, Stellung zur Reichs¬

versicherungsordnung, soweit sich dieselbe auf die

Anstellungs- und Gehaltsverhältnisse der Berufs¬
genossenschaftsbeamten bezieht. Der Vorsitzende dcs

Vereins, Freiherr v, Steinäcker, sagte zu Beginn der

Versammlung, der Verein habe es abgelehnt, sich zu

beteiligen an einem vom Verband der Bnrcau-

nngestellten einberufenen Kongreß, der die Interessen

aller dnrch die Reichsversichcrungsordnuiig betroffenen
Beamten vertreten will, Tie Bcrilfsgeiiossenschafts-
benmteii sähen ihre alleinige Berlretmig i» ihrem

Verein, Znr Tagesordnung selbst führte Freiherr
v, ^teinäckcr eine Reihe vo» Beispiele» schlechter
Besoldung vo» Berufsge»vsse»schaftsbea»lte» an und

vcrtrat die Forderimg, das; sür diese Beamte» eine

Dienstordnung mifgesiellr werden mime, welche eine

Gehaltsstaia vorsieht, u»d dc» Bcamtc» nach ci»cr

gewisse» Dienstzeit feste, lebenslängliche 'Anstellung
und Pension zusichert, Tie 4<tt»> Beamten von

Bernfsgenosse'mchaftc» — sagte der Redner ver

langen nicht »nr gcrcchtcn Loh», sondcr» eine Zichcr

stellimg ihrcr Eristcn;, die ihnc» ein standesgemäßes
Auftreten ermöglicht,

Ter Bersammlung ivohnrc» mehrere Reichs-

tagsabgeorducte verschiedener Parteien bei, Ter

nationallibcrnle Abgcvrdneie Bahn »nd dcr Zcn

trmnsabgeordnete i)r. Fleischer verspräche», die

vom Referenten anfgcstclltcn Jorderimge» -,» »»ter-

stütze», 'Auch der sozialdemotratischc Abgeordnctc
'Robert Schmidt bezeichnete es als durchaus berechtigt,
dast die Ber»fsge»osse»schastsheattNe'n cine Regelung
ihrer Gehaltsverhältnisse und Sichersicllung ihrcr

Existenz fordern. Er verwies darauf, das; die Tozial-
demokratcn im Reichstage schon bei der Beratung
dcs jctzl geltenden Eesetzes siir die Verwirklichung
dieser Forderungen eingetreten seien, 'Auch jctzt
würden sie natürlich das Wohl der 'Angestellten nach

Möglichkeit fördern, Tie Jordcru»gcn: lN'haltsskata,

fcste A»stellung u»d Pensio» kvmttc» erfüllt iverde»,

I» seilte» weitere» Ausführungen gab der Redncr

zu vcrstchcn, daß er die Bcriretnng von Slandes-

intcresscn und dic 'Auffassung, Saß dic fiir Loh» und

Gehalt arbeitende Bevölkerung in Ztemde gctcill
ivcrdc, nicht billige', Fcrncr sprach der Abgeord»ctc
Schmidt sci» Bcda»cr» darübcr a»s, deck; dcr Bcrci»

dcr Bcrufsge»osse»schaftsbca»ile» dic geme'insamc
'Aktion mir dcm Bcrbemde der Bureauangestelllc»,
dcm ja auch dic Kra»ke'»kasse»bcamte» angehöre»,

abgelehnt habc, Bcrnfsgemosscnschafts- und Kranke»

tasseiibcamtc hätte» im vorliegende'» Jalle die gleiche'»
Jittcresfc», Ei»c gcmei»sai»c 'Aktion würde viel

wirkuvgsvollcr sci» als ein getrenntes Vorgehen
beider Körperschaften, Wenn auch dic Bcrussgcnosscn-
schaftsbcamtcn mit dcr andcren Orgaiiisatio» aus

ucrschiedcvcn Gründe» »icht zusammcngchcn wollcn,

so hätten sic doch, nm nach außen hin Eindruck zu

machc», i» diciem Falle zur gemeinsame» 'Aktiv» dic

Hand bietc» solle»,

Freiherr v. Sleincicker antwortete darauf: Dcr

Bcrci» dcrBerufsgenosse»schaftsbea»>te'» sci »»politisch:
er könne deshalb nicht znsa»i»>c»gche» mit dcm Ber

bände der Bnrcauangcstellten, der sich politisch betätige,
'Auch die zwischen den beiden Drga»isatio»c» ge-

führtc» heftige» Kämpfe stände» dcm Znsammcngehcn
im Wege, Jcrucr sei für dic Bcrufsge»osse»schafts
bcamtcn mastgebend, daß sie Rücksicht a»f ihrc vor

gcsctztc» Behörde» z» »ehmen hätten. Ticsc kvimtc»

ei» Abschwenken »ach links übclnchmc», Dic Bcninrcn

»liißtcn sich mit dcm Wvlstwullcn ihrcr Vorgcsclitcu
bcschcidc»!

Dic Bersammlung endete mit der 'Annahme dcr

nachstehenden Resolution:

„Die nm 1, Mai in Kellers Jcstsälc» versammelte»
,700 Berufsgcnossenfchnftsbeamren, nnlcrslützr durch

gleichla»tcnde Rcsolutiouc» dcr Zivcigvcrcinc Bvchm»,
Breslau, Frankfurt, Hannover, Leipzig, Mainz,
München, Stuttgart und Halle, erhehen entschieden

Protest gegen die unzureichende Fassung der 55 777

bis 7,0 des Entwurses cincr Rcichsvcrsicherungs
ordnnng, Sic erblickcn in dcr vorlicgenden Fassung
nicht nur keine Verbesserung dcr Rechtsverhältnisse,
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sondern eine dauernde Schädigung der Existenz der

Beamtenschaft, melche noch dadurch verschärft wird,
daß ihr zwar Pflichten vou Staatsbeamten auferlegt,
die Rechte derselben aber vorenthalten werden. Die
der RVO. beigegebene Begründung der unterschied¬
lichen Behandlung gegenüber den Krankenkassenbeamten
muß als völlig unzutreffend bezeichnet iverden. Wir

glauben mit Recht beansvrnchen zu können, daß unsere
Jlnstellungs- und Besoldungsverhältnisse uach den für
die Verwaltungsbeamten des Reiches, des Staates
oder der Kommunen geltenden Bestimmungen geregelt
werden. Insbesondere ist es unerläßlich, daß die in

dem Entwurf vorgesehene Dienstordnung eine Gehalts¬
skala enthält, daß die Höhe der Gehälter entsprechend
denjenigen der Staatsbeamten festzusetzen ist, daß
den Beamten unkündbare Anstellung nach fünf Jahren,
mit Pensionsberechtigung nach zehn Jahren und ein

Wohnungsgcldzuschuh in Höhe desjenigen der Staats¬
beamten gewährt wird.

Sollten etwa durch Einrichtung von Versicherungs¬
ämtern Genussenschafts- bezw, Sektionsbeamte über¬

zählig iverden, fo müßten in die Reichsversichermigs-
ordnung Bestimmungen aufgenommen werden, daß
diese Beamten unter Gewährleistung aller Ansprüche,
die sie erworben haben, in einer gleichen oder ähn¬
lichen Dienststellung bei einer Verstchernngsbehörde
oder einem Versicherungsiräger angestellt werden,"

Zu diesem, der Tngespresse entnommenen Bericht
möchten wir uns einige ergänzende Bemerkungen
erlauben, um zu zeigen, wie absolute Haltlosigkeit
das Zeichen des Vereins der Beamten der Berufs-
genosseiischaftcn ift, der nns der Unfähigkeit, die

Beamteiiinteressen zu vertreten, und — ohne Beweis
— „der politischen Betätigung in unznlnssiger Weise"
zeiht.

Heute erwartet der Vereinsvorsitzende viel mehr
von der Selbstverwaltung als von der Verstaatlichung
der Berufsgenoffenschaften, Vor Tische las maii's
anders. Am 81. Dezember 1000 schrieb dns Vereins¬
blatt i

„,
, . , daß die Selbstverwaltung nicht das ge¬

eignete Mittel ist, um mit ihrer Hilfe eine Besserung
der Verhältnisse der Beamten herbeizuführen," Was
ist inzwischen geschehen, das die Selbstverwaltung
dcs hohen Lobes des Vereinsvorsitzenden wert macht?
Nichts! Die Winke der Arbeitgeberzeitung und die

Drohungen mit Maßregelungen von seilen der Vor¬

stände, das muß man annehmen, haben den Vereins¬

drehboden einmal wieder um 180 Grad gewendet.
Am 20, Februar 1008 schrieb der damalige Redakteur

Dochow in der Vereinszeitung: „Es ist unser gutes
Recht, uns aufzulehnen, wenn man uns in willenloser
Botmäßigkeit zu halten trachtet oder wenn man, was

noch schlimmer ist, versucht, unsere Rechte zu schmälern,
In dem Augenblick, in welchem der Berein iu einem

solchen Kampfe versagt, zeigt er, daß er seine Lebens¬

fähigkeit verloren hat," Wohlan, der Augenblick ist
gekommen! Der Vereinsvorsitzende, der eingangs
seines einleitenden, recht inhaltloscn Referats mit

schauspielerischem Pathos gegen die Mastregelungs¬
drohungen und gegen die Schmälernng des Koalitions-

rcchts deutscher Männer aufbegehrte, der mit Emphase
sein ..>u,«tnlc>" herausschmetterte, erklärte es für un¬

gezogen, Kritik an Vorständen und Geschäftsführern
zu üben, da diese im Saale vertreten sein könnten,
und proklamiert am letzten Ende als seiner Weisheit
Schluß: „Wir müssen uns mit dem Wohlwollen der

Vorstände bescheiden!" Also die Vorstände der

Berufsgenosscnschaften brauchen nur zu drohe», und
der Verein kriecht schweifwedelnd zu Kreuze, Das

zutreffende Urteil über ein derartiges, „wahrhaft
deutscher Männer" würdiges Verhalten hat einer seiner
Führer dem Verein selbst geschrieben. Dieser hat
damit das Recht verloren (wenn er es jemals besaß),
ernst genommen zu iverden.

Nus dem 5chuldduch m

m unserer Principale.
Ein nobler ehef scheint Herr

Rechtsanwalt Dr. Ernst Seclig in Berlin,

Potsdamerstraste Nr, 0 zu sein! Dieser Anmalt be¬

schäftigte außer dem Vorsteher einen Maschiuen-
schrciber uud einen Lehrling, Der Maschinenschrciber,
welcher auch perfekt stenographierte, erhielt seit
Oktober 1008 ein monatliches Gchnlt von SS Mk,!
Am II, Januar ds, Js, kündigte der Maschinen¬
schreiber seine Stellung zum 1, Februar ds, Js,, sein
Chef, Dr, Seelig, nahm auch die .Kündigung wider¬
spruchslos an. Der Grund dcr Kündigung soll
nach unseren Informationen in der sehr kärg¬
lichen Entlohnung, andererseits in der sehr schlechten
Zimmerluft im engen Kanzleizimmer liegen! Das

nach dem Hof liegende Vureauzimmer mußte —

namentlich im Winter — stündlich gelüftet werden,
da die Angestellten sonst heftige Kopfschmerzen hatten!
Das Oeffnen des Fensters wollte jedoch Herr RA.

^
Dr. seelig wieder nicht dulden, obwohl er jedesmal

! auf die schlechte Zimmerluft aufmerksam gemacht
! wurde! Das letztere überhörteer natürlich: ihm war
! es nur darum zu tun, von der Zimmerwärme nichts
! zu verlieren, da sonst die Aufwärterin tags darauf
! eventuell 2—8 Preßkohlen mehr verheizt haben würde,

Herr RA, Seelig hat noch ein kleines Hinter-
zimmer, welches völlig nnbcnntzt ist und leer steht! Die
widerhallen Bitten seines Personals auf Einräumung
des zweiten Zimmers, wies er stets zurück mit dem
Bemerken, das sei sein Privatzimmer!

Als nun der Maschiucnschreiber am 81. Januar
ds. Js. sein letztes Gehalt in Empfang nehmen
wollte, zog ihm NA. Seelig einfach 10 Mk. ab und
wollte nur II Mk, nuszahlen! RA, S, behauptete
plötzlich, er habe bei der letzten Zulage mit dem

Maschinenschreiber vereinbart, daß er 18 Mk, Zulage
! erhalte, er müsse jedoch bis 1, April ds, Js, bei ihm
! in Stellung bleiben!! Als angeblichen „Beweis"

zeigte RA, S, einen von ihm mit Bleistift be¬

schriebenen Zettel vor! Der Maschinenschrciber be¬
stritt natürlich sosort, eine solche Vereinbarung ge¬
troffen zu haben, da RA, S, nur gesagt habe, er

dürfe aber vor 1 Jahr nicht um Zulage kommen!

Herr NA, Seelig ließ sich dann ruhig von dem
bei seinen armen Eltern lebenden Maschinenschreiber
auf Zahlung des Restgehaltes von 40 Mk, verklagen,
wich aber wohlweislich einem persönlichen Erscheinen
im Termine aus — obwohl er an diesem Tage keine
weiteren Termine hatte! — Der Maschinenschreiber
ließ sich durch seinen Vater vertreten, welcher sich,
von der Gegenpartei eingeschüchtert, zu einem Ver¬

gleich von ÄOSt) Mk. unter Aufrechnung der ge¬
genseitigen Kosten herbeiließ! Da für den Maschinen¬
schreiber keine Veranlassung vorlag, den schwer reichen
NA, Seelig zirka 20 Mk, zu schenke», widerrief er

dcn Vergleich und beantragte gleichzeitig, ihm das

Armenrecht und einen Anwalt zu bewilligen. Das
erstere wurde vom Gericht bewilligt, ein Anwalt
aber nicht beigeordnet! Daher kam es, daß der
Vater im neuen Termin — der „tapfere" Dr, Seelig
war ivieder nicht persönlich erschienen, sondern war

den ganze» Vormittag im Bureau anwesend — ivieder
einen Vergleich schloß, diesmal zu 30 Mk,! Der Vater

folgerte ans den Aenßernngen öes Vorsitzenden, daß
der Eid über die angebliche Vereinbarung vom Be¬
klagte» erfordert werden würde, da sein Sohn zwar
über 10 Jahre alt, aber noch minderjährig ist,

Herr Dr, Seelig hat also wirklich 10'Mk, seinein
ehemaligen Maschinenschreiber „abprozessiert", obwohl
er weiß, daß dessen Eltern — der Vater ist Eisen-
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bahnarbeiter — in dürftigen Verhältnissen leben und

diese 10 Mk, tausendmal eher gebrauchen als

NA, Seelig!
Daß RA, S, den Eid nicht geleistet haben nuirde,

steht für uns fest. Den» sonst hätte er uicht zweimal
eine» Bergleich angeboten! Es mar allem Anschein
nach dem RA, Seelig wohl nur darum zu tun, etwas

zu profitieren, wns er denn auch glücklich erreicht
hat! Aber nur dadurch, daß dem unerfahrenen
Kläger kein Anwalt zur Seite stand!

Ob eine solche Handlungsweise mit der Würde

cines Rechtsanwalts zu vereinbaren ist, das mag die

'Anwaltskammer entscheiden. Wir als Angestellte

haben ja mit der Denk- und Fühlweise eines Rcchts-
anwnlts nichts gemein. Um sich wegen solcher Dinge
mit einem Angestellten vor Gericht herumznstreiten,
dazu gehört allerdings eine ganz besondere Sorte

von — Ehrgefühl!

Verssrnrnlungs-Serichte.
lZrsndendurg. Am 0, Mai sprach der Bezirks¬

lciter Lehmann-Berlin in einer von der hiesigen Orts¬

gruppe einberufenen Versammlung, die leider nur

mäßig besucht ivar. Der Erfolg ivar die Aufnahme
dreier Mitglieder, Dieser, wenn auch kleine 'Anfang
ivird ein 'Ansporn für eine weitere, hoffentlich von

mehr Erfolg gekrönte Werbearbeit am Orte sein,
Lreslsu. In der am 8, Mai abgehaltenen

Monatsverfammlniig wurde übcr dic „Reichsucrsiche-
ruiigsordnnng" verhandelt, Kollege Kirchhofs hatte das

einleitende Referat übernommen. Seine beifällig auf¬
genommenen 'Ausführnngen, sowie die der nachfolgc»-
den Diskussionsredner, gipfelten darin, dast dieser
Geselzentivnrf scheinbar verschiedene Verbesserungen,
dagegen aber auch viele' kautschukartige Bestimmungen
enthalte, welchc durchaus geeignet sind, die Selbst¬

verwaltung und andcrcs mchr illusorisch zu machen.
Demgegenüber sei es selbstverständlich Pflicht dcr

Kafsenbecimten, an der Seite dcr organisicrlen
Arbeiterschaft den eventuellen Vcrschlcchtcruiigcn der

Sozialpolitik energisch entgegenzntrctcn, — In dcn ,

nächsten Versammlungen iverden noch die einzelnen
'Abschnitte der RVO, behandelt werden. Mit der

Vertretung der Breslauer Ortsgruppe auf dem am

20, ds, Mts, in Berlin stattfindenden Kongrest der

Angestellten der Krankenkassen und Berufsgenossen-
schaften wurden die Kollegen Bergmann, Kastner und

Wider« betraut,

vsrizig. In der Versammlung am 21, 'April cr,

erstattet zunächst der Kassierer Kollege Pollack dcn

Kassenbericht für das erste Vierteljahr und berichtet

über die Mitgliederbewegung, Bernert verlas das !

Revisionsprotokoll und beantragte die Entlastung ^

des Kassierers, Die Versammlung stimmt dem zu.

Der 1, Bevollmächtigte gab den Beitritt zweier Mit¬

glieder bekannt. Der vom Kollegen Hüser in Anssicht
gestellte Vortrag bezw. die Fortsetzung desselben murde

wegen des schwachen Besuches für später vertagt.
Ueber die Tätigkeit dcs Werbeausschusses wird in

der nächsten Sitzung verhandelt iverden, Kollcge
Lnedke berichtet sodann über die Agitation in Elbing
und Graudenz. Als die Leitung Ende vorigen Jahres
an die Arbeit ging, in der Provinz Westprensten zu

agitieren, versprach sie sich eine schnellere Erledigung
und einen besseren Erfolg, Für Westpreußen kommen

die Landgerichtsstädte Elbing, Graudenz, Konitz
und Thorn in Betracht. In Graudenz und Konitz
ist der Wiesbadener Verband domiziliert und Elbing
bisher unorganisiert. In Thorn sind bereits drei¬

mal errichtete Mitgliedschaften ivieder eingegangen.
Die Tätigkeit wurde daher zunächst nach Elbing uud

Graudenz gerichtet. Schon bei den Vorarbeiten zeigte
sich eine große Jntcressenlostgteit, die sehr erschwcrcnd

wirkte', 'Am 4. April cr, fand sodann im Gcivcrbc

Vereinshniis in Elbing eine öffentliche Bersammlnng
statt, deren Bestich bedaucrlicheriveisc trotz reger

Propaganda, Einladungcn, Annonee» und Berichten

in den Tageszeitungen zu wünschen ührig licst. Nach¬
dem Kollege Lnedke in seinem Referat: „Wic ivir

unsere Lage verbessern könnten?" den Anwesenden

Zweck uud Nutzen der Organisation eingehend dargelegt

hatte, auch nn dic Kollegen appellierte, die bisherige
Lauheit und Gleichgültigkeit i» dieser Beziehung abzn-

lcgen, forderte er die Anwesenden auf, sich nilscrem

Verbände anzuschlicssen. Zur Bildung einer selbiiändige»
Ortsgruppe tonnte wegen der geringen Beteiligung

uicht geschritten iverden, doch ivnrdc von dcn Anwcsen
den eine Organisation unter allen Umständen fiir not

wendig erachtet und 'Anfang nächsten Monats soll
unter Zuziehung dcr nicht erichiencucn Echilfe» eine

Ortsgruppe' ins Leben gerufen werden. Jedenfalls

sind die weiteren Arbeiten in Hände gelegt worden,

die cs sich zur Pflicht machcn, nicht cher >>i ruhen,

bis auch die Elbinger Kollegen die Gleichgültigkeit
und den Kastengeist abgestreift haben werden, — 'Am

18, April cr. fand ans Einladung dcr Bczirlslcituiig
Wcstprenisen in Graudenz eine Bersammlnng statt zn

der sämtliche Kollcgcn, anch die im Wiesbadener

Verbände organisierten, cingcladen ivarcn, In der

Diskussion hatte zunächst nicinand dcn Mut. ctivas

zn entgcgncii, crst als Kollcge Hüser die Aussichrmigen
des Referenten noch eingehender ergänzte nnd hierbei

auf dic Haltung des Wiesbadener Perbandes und

dessen Bcreinsmeierei hinwies, beteiligten sic sich, indem

sie ihrein Befremden 'Ausdruck gaben, dah wir die

Graudenzer Kollegen der Rechtsanwälte »nd Notare

zu nuserer Pcrsainmluug eingeladen hätten, obgleich
uns bckannt sei, dast sie bei dcn „Wiesbadenern"

organisiert seien. Offenbar waren sic der 'Ansicht, dah

ivir es so handhaben sollten, wie sie es bei ihrer Ver¬

sammlung zum Zweck» der Bezirrsvercinigung ge

halten halten, um uns »icht ins Gchcgc zn toininc».

Raum ist auf dcr ganze» Erde

Weshalb verfolgt ihr imscrc Hcrdc.

Dic Kollcgcn konnte'» ja aus ihrem «chlaf gcrüttclt
wcrdcn. Damit dics nicht geschchcn könnte, halten

die Wiesbadener in einer von ihnen abgehaltene»

Bersainmlung verboten, uiiserer Eiiiladung z» folge».
Diese Vogelstraußpolitik ivird den Wiesbadenern auf
die Dauer ja doch nichts niitzcn. Zeigt sie doch dic

ganze Hilflosigkeit der Herrschaften, die in diese,»

Verbände' einc Rolle spiclcn.
Vre5den. In dcr Mitglicderversammluiig vom

7, April hielt Koll, H, Krüger ei» Referat über: „Die

Reugestaltling dcSFortbildniigsschiilivefens in wachsen."

Referent bcgrüszt dic Reuvrdnnng als cincn schätzbaren

Fortschritt,
"

Weiter auf die diesbezügliche'» Befchlime
dcr Dresdener städtische'» Kollegien eingehend, betonte

Redner dic Mängcl, die dieser'licugeslalliiiig anhaften:

Mängel, dic gceignet scicn, dic Bcsscrungc» zum Teil

ivieder wirkungslos zu machen. Es gipfelte dieses

in einem weiten Entgegenkommen gcgcnübcr den

Innungen nnd sonnigen privaten Fachschulcn, das

auf Kosren der Schüicr crfolgc. Ein ivcilcrer llcbel

stand ist, daß man dic weibliche» Milgliedcr ganz

nusschlicßcn wolle, I» Leipzig habe man wenigstens
mit der fakultativen Heranziehung dersclbcn cine»

Anfang gemacht: dieses sei das mindeste', was zn

gcschchcn habc, zumal sorrgcsctzi mchr weibliche

Hilfskräfte im Burcaufach herangezogen werdcn.

Redner empfahl zum Schlüsse die Absciiduiig einer

Eingabe nn dcn Rat, in dcr auf dic gerügten Ucbcl

ständc hingcwiescn wcrdcn solle', Rcichcr Beifall lohnlc

den Redner, Es wurdc dcmgcmäst bcsehlosscn. In
dcr lebhaftcn Tcbaltc wurdc auf dic Rcichsver
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si'cherungsordnuiig, die Feier des 1, Mm und die am

18, April stattfindende Exkursion in das Zander-
Institut hingewiesen, Sodann berichtet Koll, Schulze
über die Erfolge mit unseren Mitteilungen, Nach
einem gegebenen lieberblick über die Kosten dieses
Unternehmens wurde seinem Antrage gemäst beschlossen,
die Mittcilungcn künftig vierseitig erscheinen zn lassen.
Die eingegangenem Fragezettel bewegten sich auf ver¬

schiedenen Gebieten und fanden ergiebigen Ge-

sprächsstvff,
Vre5den. In der Mitgliederversammlung am

ch Mai referierte Herr Nadestock über die moderne

Entwicklung des Voltskonsums, Neduer verstand
es in trefflicher Weise, ausgehend von den An¬

fängen des Genossenschaftswesens in England, die

Macht dcr Genossenschaften den Anwesenden vor

Annen zu führen, Hente steht Deutschland dem
'Auslande noch nach; selbst Italien hat besser
ausgebnute Gcnosscnschaften, Hicr herrscht nber

noch der engherzige Krämergeist, Tie Genossen¬
schaften iverden sa kräftiger, sie werden immer mehr
und mehr im öffentlichem Leben ein mitsprcchcndcr
Handclsfaktor werden, Znm Segen dcr Genosscn-
schaftsmilgliedcr iverden sich diese mehr und mehr
entwickeln. Mit dem 'Appell, im Sinne der Genossen-
sehaftsbewegnng tätig zu sein und zn wirken, schloss
Nedner seinen interessanten und lehrreichen Vortrag,
an den sich eine kurze Debatte schloss. Kollcge
Schrcibcr gab dic 'Abrcchnnng vom 1, Onartal, Ein¬

nahme einschliestlich Bestand 1171,18 Mk, 'An 'Aus¬

gaben sind 248,70 Mk, Kranken- und 07 Mk, Stcücn-

losennnterstülzung hervorzuheben. Der Mitglieder¬
bestand steigerte sich um 48 lohne Jngendabicilung),
Als 2, Gewertschaftskartellvertreter wurde Schulze,
als Ersatzmänner Lutze und E, Lehmann gewählt.
Unter Verbandsangelegenheiten wurde seitens des

Kollegen Hippe bessere Ausgestaltung dcr von der

Ortsgruppe herausgegebenen „Mitteilungen" gewünscht.
Ferner wurde ans den Kongress der Kafsenangestellten
hingewiesen, zu dem noch in eincr vcsondcren Ber¬

sammlnng Stellung genommen ivird. Besuch gut,
Düsseldorf. Bersammlung vom 7, April ds, I,

.Kollege Kurschildgen fordert die Anwesenden znr

regen Agilalion hei dcr dcm Perbandc noch fcrn-
stehendcn Aiiivaltsangcstellten - Berufsgenossenschaft
usw, auf, wobei er nuf die Pensionskasse des Verbandes

hinweist mit dem Bcmcrken, dass dieselbe wohl als

wirksames Mittel für die Agitation angesehen iverden

dürfe. Es wurde ferner beschlosscn, einen noch nähcr
zu bcs!i»»»endcn Tclcgicrten zum Kraukcnkasscn-
bcamtentag, welcher im Monat Mai ds, I, einberufen
iverden soll, nach Berlin zu entsenden. Es folgt
sodann ein Bortrag des Kollegen Keck übcr: „Dic
Zwangsbeitreibnng von rückständigen Krankenkasfcn-
beilrägen," Referent erklärt, welche 'Art von 'An¬

ordnungen die Ortskrnnkenlassen am erfolgreichsten zu
treffen habe» und erwähnt besonders die 'Anordnungen,
wclche tz 78 'Abs, 8 KBG, vorsieht, Redner schildert
weiter, in welchcn Fällen Slrafanträge gestellt werden
können. Sodnnii erfolgte die Abnahme der Ouartals-

nbrechnung, nachdem dieselbe von der gewählten Re¬

visionskommission geprüft und für richtig befunden
wurde. Dem Kassierer, Kollegen Wüsthoff, wurde

Decharge erteilt, Die Bersammlung beschließt fcrner,
bei dem Bezirtsvorsitzenden zu beantragen, eine be¬

sondere Bersammlung zwecks Besprechung des neuen

Entwurfs derReichsversicherungsordnung einzuberufen,
da hier ivohl fiir die Krankenkassenbeamten eine wesent¬
liche Acndcrnng eintreten dürfte,

Mannheim. In der am 8, April stattgefuiidenen
Branchcnversamminng derVcrstcherungs- und Anwalts-

cingcstclltcn wurde bei der Ersatzwahl für den sein
'Amt niedergelegten bisherigen Branchcnvorsitzenden
Kollcgcn Otto Weber Kollege Krone zum Branchen-

^ Vorsitzenden gewählt. Neber „Unsere Agitation" refe¬
rierte Kollcge Merkel. Er verstand es, die Er-

schiencncn in großzügiger Weise mit der 'Agitation
im allgemeinen vertraut zu machen und legte es den

Kollcgen ans Herz, unermüdlich für unsere Sache
tätig zu scin, Dcr Borsitzcndc ergänzte dic Aus-

führungcn dcs Rcfcrentcn noch dadurch, dass er den
! Kollcgen noch praktische Fingerzeige gab, wie und in

! welcher Weise untcr den Bersichcrungs- und Anwalts-

angcstcllten die 'Agitation zn betreiben ist. Sodann
wurde bcschlosscn, regelmässig jeden Dienstag nach
dem 1, eines Monats cine Branehenversnnnulung
abzuhalten. In den Ortsgrnppenvorstand wurde als

Beisitzer Kollege Geiser gewählt. Der Vorsitzende gab
! in kurzen Zügen nochmals einc Erläuterung hctrcffs
Wahl cincs Hilfskassicrcrs, Hierauf wurde Kollcgc

! G, Klump einstimmig gewählt, lieber Stellungnahme
zum austerordeutlichcn Bezirkstag referierte der Bor¬

fitzende. Auf Borschag des Kollegen Merkel einigte
sich sodann dic Bersammlung dahin, in der iu Kürze
stattfindenden genicmschaftlichcn Pcrsainmlung cincn

Antrag bctreffs Agitation im ganzen Lande einzu¬
bringen. Unter „Verschiedenes" wnrde noch beschlossen,
nm Sonntag den 2, Mai d. I. einen gemeinschaftlichen
Ausflug mit Damen nach Heidelberg zu veranstalten
und, wcnn sieh eine genügende Beteiligung ergibt,
solche 'Ausslüge zu wiederholen,

München. 'Am 0, 'April hielt unsere Orlsgrnpp
ihre gut besuchte Monatsvcrsninmlung ab. 'Als crstcr
Punkt stand auf dcr Tagesordnung: „Ist die Ge¬

währung einer Pension an Beamte ciner Ortslrnickcn-

kasse gesetzlich zulässig?" Der Rcfcrcnt .Kollcge Paul
Oswald wies darauf hin, dass, wie den Kassen das

Recht zustehe, mit ihren Angestellten Dienstuerträge
abzuschließen, ihnen wohl auch nicht bestritten werden

> könne, Ruhegehälter und Hinterbliebenenfürsorge zu
gewähren. Viele Kassen haben davon auch schon Ge-

! brauch gemacht, ohnc von der vorgesetzten Behörde bean-
^

standet worden zn sein. Am 20, 'April 1008 hatte nun

- eine Ortskrankenkasse in ihrer Generalversammlung
beschlossen, im Kassenstatut niedcrznlcgcn, daß für die
Beamten dicscr Kasse eine Pcnsivnseiiirichtttiig zu

schaffen sei. Dazu hat die 'Aufsichtsbehörde Stellung
genommen nnd dies als nicht zulässig erklärt. Dagegen
hat die Kasse Klage geführt. Es liegt nun ein Entscheid
des preußischen Obcrverwaltungsgerichts 114, Scnat
vom 21, Sept, 1098 vor, in welchem die Frage, ob

die Krankenkassen befugt sind, in ihren Statuten

Ruhegehälter und Hinterbliebenenfürsorge für ihre
Beamten vorzusehen, bejaht ist. Znm zweite Punkt
der Tagesordnung: „Bericht des Delegierten zum
Gewerkschafts-Berein und Neuwahl", gab der bis¬

herige Delegierte Kollege Paul Oswald einen ziemlich
> eingehenden Bericht über die Tätigkeit des Gewcrt-
! schafts-Bereins im abgelaufenen Geschäftsjahr, Dass

dic Bersammlung mit der Delegation des Referenten
vollkommen zufrieden wnr, zeigte die Neuwahl, denn

Kollege Panl Oswald wnrde einstimmig wiedergewählt.
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