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SeKanntmachung d<?5 Verband5vorstande5.

Verbandsvorftand »nd Ausschuß haben in gemeinschaftlicher Sitzung vom 24. April NM!

beschlossen, bis zur endgültigen Regelung durch den nächsten Verbandstag dic durch den Tod des

Kollegen Wendlandt verwaiste Schriftleitung der „Volkstümlichen Zeitschrift für praktische Arbeiter¬

versicherung" in die Verbandsleitung mit zu übernehmen.

Zur Durchführung dieser Maßregel wurde weiter einstimmig beschlossen, für die gesamte

rülirung der Kassengeschäfte des Verbandes und der Pensionskasse einen verantwort¬

lichen verbsndsdeamten mit einem Anfangsgehalt von zirka 2 i 00 Mark jährlich baldigst

anzustellen. Eine finanzielle Mehrbelastung des Verbandes entsteht nicht infolge Wegfalls der

nebenamtlichen Führung der Redaktionsgefchcifte und des Eingehens der jetzigen Hilfsarbeiter-

stellung im Verbandsbureau.

Diese Stellung wird hiermit ausgeschrieben. Erforderlich find besonders Erfahrung in

Kasfengeschäfteit und mindestens dreijährige Mitgliedschaft zum Verbände. Der Antritt foll

möglichst bald, spätestens am 1, Juli erfolgen. Geeignete Kollegen wollen ihre Bewerbung bis

zum 1.",. Mai an den unterzeichneten Berbandsvorstand einreichen.

Berlin den 25. April 1910 zz^ Verdand5v0rstsnd.
Lnnenstraße 8.

(>. Giebel, Vorsitzender.

/
vie Kassenangestellten in der Keich5oersicherung5ordnung.

Die in der letzten Nummer gegebene Besprechung
der „allgemeinen" Begründung des Entivurfs konnte

sich nur mit den allgemeinen Tendenzen der Re¬

gierungsvorlage beschäftigen. Schon dabei ergab sich
ein ganz überraschender Mangel der Begründung: der

Mangel jeglichen Beiveismaterials. Die Regierung
hat sich von der parteipolitischen Tendenz ihres Ent¬

ivurfs so fortreißen lassen, daß sie sich in die Ueber¬

zeugung einspann, die Anfpcitschung der politische»
Leidenschaften werde genügen, um auch ohne schlüssiges
Beweismaterial für ihre Absichten eine Mehrheit im

Reichstage zu erhalten. Der Reichstag hat der Re¬

gierung diesen Gefallen aber nicht getan, wie noch an

andrer Stelle zu berichten sein wird.

Auch die „besondere" Begründung in Verbindung
mit den Bestimmungen des Gesetzes selbst weist einen

charakteristischen und unser heutiges Regierungssystem
geradezu blendend charakterisierenden Mangel auf,
den Mangel an Offenheit. Sich mit der ganze» Wucht
der Regieruugsgewalt auf die Kassenangestellten zu

stürzen, dazu gehört nicht viel — nur etwas Mut,

Aber dazu, den Reichstag und die Oeffentlichkeit von

der Harmlosigkeit dieser Attacke zu überzeugen, dazu

gehört doch mancherlei. Dazu gehört vor allem die

Fähigkeit, den Gesetzestext Wort für Wort so zu

sormen, dnß er zweideutig genug ist, m» der späteren
Auslegung durch die rechtsprechende» Instanzen den

weitesten Spielraum zn lassen. Tiese Zweideutigkeit
in allen Nuancen und Schattierungen ist bei der

Regelung des Angestellrenrechtes in der Reichsver-

sicherungsordnuiig glänzend gelnngen. Man hat

Herrn von Bethmann Hollweg, dem die Vaterschaft
an dem Entwnrfe zugeschrieben ivird, einen iveltnbge-
wandten Philosophen genannt. Wenn das zutrifft,

so ist er imzweifelhaft ein eifriger Schüler der

Scholastiker gewesen. Der selige Thomas von Rauche

hätte raffiniertere Spitzfindigkeiten auch nicht aus¬

klügeln können. Denn statt offen zu erklären: wir

wolle» der Selbstverivaltung das Rückgrat dadurch

brechen, daß wir die Angestellte» der Kassen zu ab¬

hängigen Staatsbeamte» machen, wendet die Regierung
den alten machiavellistische» Trick a», ei»e» Teil der

Beamten durch das Geschenk der Pensionsbercchtigung

zu gewinnen und dem andern Teil, von dem sie

fürchtet, er werde dieser Verlocknng widcrstchcn, fiir

vogelfrei zn erklären. Es soll nnn unsre Aufgabe

sein, der Mehrheit des Reichstages, die in der ersten

Lesung ein Bekenntnis für die bisherige Selbstver¬

waltung der Versicherten abgelegt hat, nachzuweisen,
daß diese Selbstverwaltung ein Gefäß ohne Inhalt
werden würde, wen» die Beamten als Staatsbeamte

der Machtsphäre des Staates oder der Gemeinde

überantwortet werden. Ter Selbstverwaltnngskörper
wäre dann »icht mehr als ein Geldbeivilligungs.
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automat, bei dem, ivas man ihm auch anbietet, immer

nur ein Ja herauskommt.
Zu diesem Zwecke ist es notwendig, jeder Be¬

stimmung über das Angestelltenrecht auch die Be¬

gründung der Regierung beizufügen, weil aus ihr

häufig erst recht eigentlich dic geheime Absicht der

Regierung hervorlugl.
Das Angestelltenrecht findet sich unter dem Titel

„Verfassung" als Abschnitt IV und lautet:

5 362, Für die Angestellten der Orts-, Land-

und Jnnungskrankenkassen, die nicht nach Landesrecht
staatliche oder gemeindliche Beamte sind oder nach
tz 369 deren Rechte und Pflichten haben, wird eine

Dienstordnung aufgestellt.
Für Angestellte, die nur nuf Probe, zur vor¬

übergehenden Dienstleistung oder zur Vorbereitung
beschäftigt iverden oder die das Amt ohne Entgelt
nebenher ansübcn, gilt die Dienstordnnng nur,

soweit sie es ausdrücklich vorsieht,
lBegründung,> Tie Anstellungs- und Ticiistucrhältnisse solcher

Kassenangestellten, weiche als Stantsbcamlc oder als

Beamte des Gcmeiiideverbaiides oder der Ecmcindc an¬

zuseilen sind, unterliege» de» Besi immun ge», die

für die bezeichnete» Beamte» in dein Bundes-

itliat oder dein Teile des Bnndessrnals allgemein gelten,
zu de», der Kassciibezirl gehört, Tas gleiche giit vo»

de» Kasscnaiigeslelitcn, denen dieser Entwurf Rechte und

Pflichten jener Gruppen vo» Beainten übertrügt. In¬
soweit ist also teinc besondere Regelung
durch cine T i enst ordnn»g nötig, Tie Fassung
des i? M 'Abs, > soll indessen nicht ausschliefie», das! die

Ticnstordnung nnbeschadct jener allgemeinen Be-

ilinniiuiige», nach siir das diciisiiiche -Verhältnis dieser

erwähnte» Angestellten »ach der einen odcr der andern

Richtung hin ergänzende Regeln anssiellc», Tas letztere

gilt anch für die im zweite» Ahsctti des genannten Para¬

graphen ansgezählren Arte» vo» 'Angestellten, deren

iocleres oder vorübergehendes Verhältnis znr Kasse cine

feste Regelung »ach vorgeschriehencn Gesichtspunkten
»ich! notivendig beding,.

Der tz 362 hat zunächst eine grundsätzliche Be¬

deutung, Er unterscheidet zwischen „Beamten", die

dem Landesrecht unterliegen und zwischen „Angestellten",
die der Dienstordnung unterliegen. Welche Bedeutung
diese Unterscheidung hat, erfährt man erst ans der

Begründung, Diese sagt: Kassenangestellte, denen die

Staatsbeamteneigenschaft übertragen isl, unterliegen
auch den Bestimmungen der Landesgesetzgebung für
die Staatsbeamten, Dicse Krankenkassenbeamten haben
also z, B, in Preußen dem Könige den Treueid zu

leisten, ihre Gehälter iverden nicht von der Kasse,
sondern im Etatgesetz durch die preußischen gesetz¬
gebenden Faktoren bestimmt, über ihre Pensionierung
entscheidet das Ministerium des Innern, ebenso wie

die Regiernng die Tienstaufsichi über diese Beamten

hat, das Avancement bestimmt nnd darüber wacht,
daß die Vorschriften über die Vorbildung für die

Anstellungsbediiigllligcii der Staatsbeamten innege¬
halten iverden. Danach werden die Vorschriften für
die Besetzung dcr Assistentenstellungen (Berechtigung
zum Einjährigen) für das Gros der Angestellten
anzuwenden sein, während für die hervorgehobenen
Posten die Bedingungen für die Sekretäre (Abituriunn

nnd für die Geschäftsführer das erste juristische Staats¬
eramen vorgeschrieben iverden muß,

Ter Regierung ist nicht etwa freigestellt, diese
Bestimmungen auf die Kassen anzuwenden, sondern
sie ist dazu verpflichtet auf Grund der reaktionären

preußischen Staatsbeamtengesetzgebung,
Der auf den ersten Blick so harmlos dreinschauende

§ 362 enthält also einen Eingriff in die Kassenver-
maltung und die Angestelltenverhältnisse von der

ungeheuerlichsten Tragweite, Die Regierung geht
hier noch weiter als sie gegenüber der Selbstverwaltung
der Gemeinden gegangen ist. Dort haben wir ja
Analogien bei der Polizei, Die Polizeibeamten iverden

von den Gemeinden bezahlt und angestellt, haben sich
aber letzten Endes den Anordnungen der Regierung,

nicht denen der Stadtverwaltung zu fügen. Die

Regierung gedenkt jedenfalls aus den Kassenbeamten
auch so eine Art Polizei zu machen.

Die weitere Konsequenz ist, daß diese Staats¬

beamten im Kassendienst nicht mehr auf die Wünsche
der Versicherten und ihrer Vertreter im Vorstande,

sondern auf die Anordnungen des zuständigen Land¬

rats oder Regierungspräsidenten zu achten haben, Sic

sind vollständig unabhängig von den Kasscttvorstnndcn.
Jetzt erst ist offenbar, was die Regierung mit ihrem
Hinweis in der allgemeinen Begründung gemeint hat,
die Augestellten müssen unabhängig von dem guten
oder bösen Willen der Kassenvorstände sei».

Für diese Staatsbeamten - nnd es iverden nnr

Staatsbeamte sein, da die Regiernng über die Ueber¬

tragung der Beamtenqualität befindet — gilt die

Dienstordnung nur für das dienstliche Verhältnis
„nach der einen oder der ander» Richtung hin", führt
die Begründung aus. Was unter der „einen oder

der andern Richtung" des dienstlichen Verhältnisses
zu verstehen sei, das mögen die Götter wissen. Gemeint

sind jedenfalls Anordnungen für die sachgemäße
Erledigung der Bureauarbeiten, Im übrigen beschließ!,
wie gesagt, Vater Staat über diese Kassenaugestellten,

Für die übrigen Beamten, die als „Angestellte"
bezeichnet werden, gilt nun die Dienstordnnng, Ueber

deren Inhalt gibt der folgende Paragraph Auskunft,

363, Sie (die Dienstordnulig, Red,) regell
die Rechts- und allgemeinen Dienstverhältnisse der

Angestellten, insbesondere ihre Zahl, die Arl der

Anstellung, das Aufrückcn in höhere Stellen, den

Besoldungsplan, die Kündignng oder Entlassung
und die Festsetzung von Strafen,

Kündigung und Entlassung darf für Fälle nicht
ausgeschlossen iverden, in denen ein wichtiger Grund

vorliegt,
Geldstrafe darf uur bis zum Betrage eines

einmonatigen Diensteinkoinmens vorgesehen werden,

>Begründung,! 5 :!«-, zühli die Gegenstände aus, über welche
die Dienstordnung im Interesse dcr Geschäfisführmig der

Kasse sowie zugleich in dem der Singeslelltc» selbst not-

wciidig bestimmen innb. Tie Bestimmungen dcr Ticnst-

vrdmiiig binden die Kassenorgnne ebenso wic dic Ange-
slelllen: sic vielen den lclNcre» daher wirksamen Schulz

gcgcn wiillürlichc odcr ungerechte Behandlung,
Wenn aber der Entwurf auch einerseits Wert darauf

tegt, den Angesiclttc» der Kasscn cine gesicherte Slcllung
zu verschaffen, so »ins, cr auf dcr andern Seite doch
dic Jntcrcsscn dcr Kassc sclbst in dicscr Beziehung eben-

falls wahren, Tie Angcstclltcn sind in» der Kasse Wille»

da, nichl nmgclchrt. Es gchl deshalb nicht an, dc» An-

gefiellle» ihrc Stellung u»ter allen llmftänden »nd anch

für solche Fälle z» sicher», i» denen ein erhebliches nnd

wohlbcrechtigtes Jnieressc der Kasse a» ihrem Ausscheiden
besteht. Ein solches liegt nicht »nr vor, wen» die An-

gcsielllc» sich ais gänzlich unlüchtig z» dcn ihnen obliege»,
dc» Arbeiten erweise,, odcr sich Ticnsi- odcr nndcrc -ver¬

gehen zuschulden komme» iassc», sundern uuter Umständen
auch dann, wen» die Kasse wcge» daucruder Ahnahnie
dcr Milglicdcrzahl und dcs Geschnslsumsangcs, wcgcn

wesentlicher Aeiidcrungcii dcr nns-eren Berfassung oder

aus ähnlichen Gründe» ihre» Pcrso»albeska»d verringer»
kann und »ins!. Es ist »ich, ivvhl möglich und jedenfalls
nicht Sache dcs Entwurfs, alle ciilzcliicn Möglichkeiten
aufzuzählen, sür dcrc» Einiril, dc» Knsseiiorgancii das

Enilassimgs- odcr Kündiguiigsrecht vorbchnllc» werde»

muss, Bicimchr is, cs richtiger, letzteres allgemein für
de» Fall zn fordern, da» ei» wichtiger Gr»»d lim Sinne

dcs Bürgerlichen Gesetzbuchs, vorliegt, als« »cgnliv aus¬

gedrückt, de» Ansschins! des Entlassungsrechls sür alle

Fälle dicscr Art zu nnlersnge». Was als ci» wichtiger
Grund zn gclic» hat, mich dcr Einzclprüfung vorvehallen
bleibe». Eine solche wird zuilächsl allgemein hei der

Gciiehniignng dcr TicuslordMlng statlznfinde» hnhcn,
soweit abcr cin Fall in dcr Ticns,ord»»ng nicht vor¬

gesehen ist «dcr dcrc» Anslcg»ng dnhci strcilig wird,

durch dic Stcllcn, dic dicscn Streik- «der Diszipliiiarfall
zn c»,scheiden habe», Tem Rechte, Geldstrafen zu ver¬

hängen, sein Ahs, :! dcs Paragraphc» cinc hcstimmle
Grenze, wie solche cmch i» de» Tisziplinnrgcschc» für
Reichs- »nd für Slanlsvcainle vorgesehen z» sein pflegt.

Nach dem zu tz 302 Gesagten ergibt sich, daß der

tz 363 durch die Dienstordnung für die „Angestellte!!"
das gleiche erreichen will ivas nach 'tz 362 für die
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„Beainten" durch ihre Staatsbcamtenqualilät von

vornherein gegeben ist. So wie der Etat des be¬

treffenden Bundesstaates die Znhl der „Beamten" der

Krankenkassen vorschreibt, so soll die Dienstordnung

die Zahl der Angestellten etatisieren. So wie die

gesetzgebenden Körperschaften der Regierung neuge¬

schaffene Benmtenposten zu bewilligen haben, so muß

bei einer für einen „Angestellten" einer Krankenkasse

neuzuschaffenden Posten eine Aenderung der Dienst¬

ordnung erfolgen. Diese aber unterliegt, wie in einem

späteren Paragraphen gesagt wird, der Genehmigung

des Oberversicherungsamts, Tie Dienstordnung hat

also für die Kafse die Bedeutung eines Etatgesetzes auf

unbestimmte Zeit, Daraus ergibt sich aber weiter, daß

auch über das Avancement der „Angestellten", soweit

es sich um einen neuzuschaffenden Posten handelt, die Ge¬

nehmigung des Oberuersicherungsnmts erforderlich ist.

In der Begründung znm Absah 2 dieses Para¬

graphen setzt die Regierung ihre Polemik gegen die

Tarifgemeinschaft fort. Die Regierung spricht da das

große Wort gelassen aus: „Die Angestellten sind um

der Kasse willen dn, nichl umgekehrt," Das schöne

Wort haben wir bei Verhandlungen über die Ver¬

besserung der Anstellungsuerhältnisse oft gehört von

jenen mil „bösem Willen" behafteten Kassenvorständen,

vor denen die Regiernng die Zlngestellten jelzt schützen

will. Dieser Einwand gegen die Tarifgemeinschaft

ist also nicht besonders originell. Auch sonst sind es

nur Lufthiebe, die die Regiernng austeilt. Denn ivns

sic als „wichtigen Grund", der zur Entlassung be¬

rechtigen soll, anführt, sindet sich auch in dem Anstellnngs-

vcrtrnge der Tarifgemeinschaft als Entlassungsgrund

angegeben. Wozu also dieser Aufwand an Entrüstung

über die Vertragsbestimmnngen der Tarifgemeinschaft
die gegen die guten Sitten verstoßend

Ter Absatz :! des tz Rich daß Geldstrafe „uur"

bis zum Betrage ei::es Monatsgehalts zulässig sein

soll, hat vielfach Heiterkeit erregt. Die Bestimmung

isl, da die Kassen 27, Jahre lang auch ohne Geldstrase

ausgekommen sind, nur deshalb getroffen worden, um

zu dokumentieren, daß die Dienstordnung für die

„'Angestellten" bis in ihre letzten Konsequenzen den

Bestimmungen gleichen soll, wie sie für die „Beainten"

der Kassen nach den landesgesetzlichen Disziplinar-

bcstimmllngen ohne weiteres gelten.

Diesem Zwecke dient auch der tz Rich der lautet:

tz R!4, Die oberste Verwaltungsbehörde kann

allgemein bestimmen, welche geschäftliche Befähigung

die mit der Kassen- nnd Rechnungsführung be¬

schäftigten Angestellten oder Beamten haben müssen.

Für Inhaber des Ziviluersorgungsscheines

, Militäranwärter) darf kein Vorrecht bei der Slellen-

besetzung vorgeschrieben werden,

>Begrü»dung,> Im allgemeinen soll dei, Kasscnvorsländcn bci

der Anstellung des Kafseiipcrsvnals freic Hand gelassen

werde», Dasi bei Besetzung dcr Knsscusicllc» lein Bor-

zngsrccht für Mililäramvärtcr vorgeschrieben iverden

darf, legi :iiit ausdrücklich sest. Ebenso ivird cs in der

!>!cgcl »ach dcr Tienstordnnng nnd a» der Hand ilirer

Bestiniinnngcn dcm pslichtniäsiigc» Ermcssc» des Bor-

slandes soivie dcr Einignng niitcr scincn Mitgliedern

l.zu vergleichen >z :MZ> überlassen, welchen Aniordcruiigcii

allgcmcin odcr im bcsondercn Fallc dic a»zustcllc»dc»

Pcrsoiic» hinsichtlich ihrcr geschäftlichen Fähigieilen zu

gcnügc» haben, Tie Aufgaben dcr cigenilichcn Kasscn-

nnd Rechnnngsfiihrnng pflegen indessen gewisse besondere

Aiisordernngen a» dic Borbildnng dcr damit bclraiuc»

Pcrsoncn z» steilc». Auf diesen Umstand nehmen die sür

das Gebiet der staatlichen nnd gcineindiichcn Kafscnuer-

Wallung gctrosfcncn Anordnungen znmcist Rücksicht, Tie

Sickcrhcit dcs Kasscndicnsics in der Krankenversicherung

macht eine entsprechende Regelnng wünschenswert, Teii

Eniwnrf legt sic in dic Hand dcr obersten Verwaltungs.

vehörde, dic dc» bcsondcren Bedürfnissen in de» ci»zcl»c»

l.'a»dcslcilen am bcstcn gcrccht zu wcrdcn vermag, Ter

Entivurf schcidci hicr, ivic auch sonst, im Ausdruck

zwischen „Angestellren'" nnd „Beamten" der Kasse, Tic

Ictztcrc Bezeichnung legt er »ur densenigen hei, welche

entweder staatliche odcr gemeindliche Beamte sind oder

die nach 5 :ii!!> deren Rechte »nd Pflichten habe».

Was die Regierung mit dem tz :üi4 im Zchilde

sührt, ergibt sich erst aus der Begründung und wen»

man das zu tz :!li2 Gesagte danebenhält, Tie „oberste

Berwaltllngsbehörde", das ist die Landesregierung,

bestimmt zunächst die Anforderungen für die „Beamlen",

Die Anforderungen ergcbcn sich aus dem Landesrecht,

für die Geschäftsführer der grcchcn Kassen das juristische

Studillin, für die in kleineren Orten das Abiluriui»,

Tic Bcgrüiidnng will iin „Ausdruck" zwischen „Be¬

amten" und „Angestellten" scheiden, der Ecsctzcstr^l

sagt jedoch, dnß die Bestimmungen über die gesetzliche

Befähigung für „Angestellte odcr Beamte" getroffen

iverden könne», Tannch ist also für die A»!vei>du»g

des Gesetzes selbst ein linterschied nicht beabsichtigt.

Hiernach würden für die „Angeslellicn" dic gleiche»

Voraussetzlliigen für dic Anstellung gellen wie für

die „Beainten", Unklar ist aber vor allem, ob unter

den tz 304 nur die Rendanten, oder auch die mit

Buchungs- und Rechiliiiigsarbeiie» beschäftigte» An¬

gestellte» fallen. Offenbar trifft das letzlere zu, denn

sonst wäre der 'Absatz 2 nichl vcrsländlich, Zollle dieser

Absatz für alle Ztellunge» gelten, iiicht nur fiir dic

im tz Ri4 genannten mil der Kassen- und Rechnuiigs-

führung betrauten, dann müßte er nach dem bisherige»

technischen Aufbau der Gesetze iil einem besonderen

Paragraphen stehen. Es iir also anzunehmen, daß er

für die außer den Rendanlen iu der Kassen- und

Rechnungsführung tätigen Beamien und Angestellte»

gelten soll, Tenn die Mililäranwärter haben im

allgemeine» wohl nicht die von der Regierung für

erforderlich gehaltene Vorbildung. Oder sollte der

Zivilversorgungsschein ei» ausreichender Ersatz sein /

Ter 'Absatz 2 setzt voraus, daß für die Stellungen

der Beamten die „Besetzung" mil Mililäranwärtern

vorgesehen iverde» kann. Es würden also die „Grund¬

sätze sür die Besetzung der mittleren Kanzlei- und

Unterbenmlenstellen bei den Komiiiuiialbchörden :c.

mit Militäranwcirlern" 'Anwendung sinden, die u. n,

auch für die Landesversicherlliigsaiistalle» gclre».

Diese Grundsätze sehen für die Subalternbeamten die

Besetzung zur Hälfte, bei llnrerbeainten ausschliesslich

mit Militäraiiwärrern vor, Ter letztere Fall wäre

nach tz :!i>4 ausgeschlossen, ivährend der erstere An¬

wendung zu finden hätte, 'Run erst wird der ^ :!i!4

ganz klar, Tie mir der Kassen- und Rechnungsführung

beschäfriglcn Angestellren sind keine Uiitcrbcnmten,

sondern Suballernbeaiiiten, Teshalb solleil für die

Besetzung dieser Posten die für alle andern Subalrern-

beamren geltenden Vorschriften Anwendung finden,

sie also zur Hülste mit Militäranwärter» besetz!

iverden. Hier zeigt sich ivieder so recht sinnenfällig

der Mangel an Offenheit bci der Regierung. Zralt

den von ihr gemeiiile» Gr»ndsatz offen auszusprechen,

»inschreihl sic ihn in ciner Wcisc, die beim flüchtigem

Lese» deil Eindruck erwecken muß, als vb ivie es

im ersten Entivurf bestimmt ivar
— eine Besetzung

der Srell»»gen mir Mililäranwärlern nicht vor

gesehen isr.
Ter tz 8l!.Z hicrcr nichr i» scincm Teri. sondcrn

in scincr Bcgrü»d»ng
— eine Bestätig»»», dcs zu 5 :üi!

Gcsagrcii,

^ 3>>,T Tic Ticuilordiiung hedarf dcr Gc-

nehmigung dcs Odcrvcrsicherniigsamts, ebenso ihre

'Aenderung,
Tie Gcnchmigling darf nur vcrsagr ivcrdc»,

ivcnn cin ivichtiger Grund vorliegt, insbesondere

wenn Zahl und Besoldung dcr 'Angestellren in auf¬

fälligem Mißverhältnis zu ihrcn Aufgabe» stchl.

Wird sie versagt, so entscheidet auf Befchivcrde

die oberste Verivallungsliehörde,
^Begründung,, Tie Bedeimmg dcr Tienflordnnug nnd die

vancrndc Wirkung, dic sic ani dic BcrKäilnissc dcr Kaste

»nd ihrer Angelleine» ausübl, mach! es »oiig, iür sie die

Geuehmigiliig durch cine höhere Stelle zn vcrlangc».

'Als iolchc ivird »ichi die »»miiiclbare 'Anistebisbeliörde
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der Kasse, das Vcrsichcrungsamt, sondern das Ober,

uerficherinigsamt vorgesehen, »in innerhalb größerer
Bezirke eine gewisse Glcichinäbigkcil bei Behandlung der

Dienstordnungen zu erzielen. Das Obersicherungsamt
wird dabei zu prüfen haben, ob die Dienstordnnng den

gesetzliche» Vorschriften sowie den etwa von der oberste»
Verwaltungsbehörde gemäß ihrer Zuständigkeit erlassenen
Beslinnnungen <z 3«, genügt. Zugleich wird es aber
des weiteren auch »»zweckmässigen Bestimmungen ent¬

gegenzutreten haben, namentlich den hier und da be¬

obachteten Bestreben, unnöligc Stelle» zu schaffen odcr

eine übermüslig hohe oder nnangemefscn niedrige Be¬

soldung festzusetzen. Da es sich un, Beamtenverhaltnisse
handelt, wird die Entscheidung letzter Instanz zweckmäßig
dcr obersten Vcrwalinngsbchördc des Bnndesslaats, »icht
dcm Rcichsvcrsichcrungsamte, zn überweise» sein.

Interessant ist hier der Seitenhieb auf die Kassen,
die hier und da (wo?) nnnötige Stellen schaffen und

übermäßig hohe Gehälter zahlen. Vielleicht hatte
die Regierung hierbei seile Aufsichtsbehörde im Auge,
die den Kassen Rendanten nnd Geschäftsführer zu
enormen Gehältern aufhängten, für die die Kassen¬
vorstände kein Bedürfnis einsahen.

Weiter ist interessant, daß der einheitliche Jnstanzen-
zug, den die Reichsversicherungsorduung schaffen will,
hier auf einmal durchbrochen wird. Die Regierungen
wollen eben unter allen Umständen die Beamten in
der Hand behalten. Das ist ihnen wichtiger als die

Vereinheitlichung der Arbeiterversicherung, Eigenartig
ist das Fehlen einer Bestimmung darüber, wer die

Beschwerde an die Regierung einlegen kann; ob neben
dem Vorstand auch die Angestellten?

Merkwürdig ist auch der tz Mii, Bisher war

zwar des öfteren von der Dienstordnung die Rede,
ivie sie aber entsteht und wer sie aufstellt wird nirgends
gesagt. Gesagt wird nnr — im tz 366 — was geschieht,
ivenn die Dienstordnung nicht zur Genehmigung ein¬

gereicht wird. Die Bestimmung lautet:

tz 366, Reicht eine Kasse trotz Aufforderung
in der gesetzlichen Frist keine Dienstordnung ein, so
stellt das Oberversicherungsamt die Dienstordnung
rechtsverbindlich fest. Das Gleiche gilt für ange¬
ordnete Aenderungen und Ergänzungen,

, Begründung,! Komme» die Dienstordnnng oder dic sür sie
nötigen Aenderungen nicht zustande, so wird in der

gleichen Weise zu verfahren sein, ivic wenn keine Krauten-
ordnnng iI Mv) zustande kommt.

Der tz 360 bestimmt, daß der Ausschuß (General¬
versammlung) die Krankenordnung beschließt. Hieraus
kann man folgern, daß der Ausschuß die Dienstordnung
beschließen soll. Davon, daß den Angestellten bei

Gestaltung der Dienstordnung irgend welche Mit¬

wirkung ermöglicht wird, sagt der Entivurf nichts.
Ein so kühner Gedanke ist den Verfassern garnicht
erst gekommen, Sie sind selbst abhängige Beamte
und würden es als eine Versündigung gegen den

heiligen Geist der Subordination betrachten, wenn

die Beainten der Krankenkassen als gleichberechtigte
Faktoren beim Abschluß ihres Arbeitsvertrages zuge¬
lassen iverden. Die Regierung hat als selbstverständlich
angenommen, daß die Angestellten schweigend gehorchen
werden. Soweit die Kassenangestellten den Charakter
als „Beamte" erhalten, scheiden sie für die Mitwirkung
bei Festsetzung der Arbeitsbedingungen von vornherein
aus, für sie gilt die Dienstordnung insoweit nicht.
Dadurch tritt aber cine Scheidung dcr Angestellten ein,
ihrc Interessen sind nicht mehr dic gleichen. Die
„Beainten" hätten nnr die Möglichkeit, durch Beein¬

flussung der Parteien der Landtage ihre Lage zu ver¬

bessern, ivährend die „Angestellten" zwar durch Ver¬

handlung mit Vorstand und Ausschuß Verbesserungen
erreichen könnten — aber nur soweit das Ober¬

versicherungsamt und in letzter Instanz die Regierung
ihres Bundesstaates sie genehmigt. Es bedarf keiner
weiteren Darlegung darüber, daß die Position der

„Angestellten" von vornherein sehr schwach ist, weil
die Kasse in den „Beamten" stets Arbeitskräfte zur
Verfügung hat, die durch die Staatsautorität ge¬

zwungen werden, sich von den Bestrebungen ihrer
Kollegen „Angestellten" fernzuhalten. Vermutlich
würden die „Beamten" den Ton angeben und die

„Angestellten" wären nur ein Anhängsel ohne jeden
Einfluß, Diese Perspektive ist nicht gerade sehr ver¬

lockend, Sie zeigt, welche Gefahren der Kollegenschaft
drohen, wenn es der Regierung gelingt, die jetzige
Geschlossenheit der Angestellten durch die Teilung in

„Beamte" und „Angestellte" zu vernichten, Dicse
Teilung würde auch den „Angestellten" dns ihnen
theoretisch belassene Koalitionsrecht in der Praxis
illusorisch machen.

Die Vorschrift, daß die Dienstordnung zu ge¬
nehmigen ist, schließt auch die Befugnis für das Ober-

versichernngsanck ein, ihren Inhalt so zu bestimmen,
wie die Regierung ihn vorgeschrieben hat. Um nun

aber der Dienstordnung auch die von der Regierung
gewünschte Wirkung zu verschaffen, ivurde tz 367 ge¬
schaffen. Er lautet:

tz 307, Beschlüsse des Vorstandes oder Aus¬

schusses, die gegen die Dienstordnung verstoßen, hat
der Vorsitzende des Vorstandes durch Beschwerde
an die Aufsichtsbehörde zn beanstanden: die Be¬
schwerde bewirkt Aufschub.

Läuft eine Bestimmung des Vertrags der

Dienstordnung zuwider, so ist sie der Kasse gegen¬
über unwirksam.
«Begründung.! Da die Dienstordnnng die.Kassenorgane in

gleicher Weise Kindel, wie cs die Borschriftc» dcs Eicsclzcs
oder der Salzuilge» in», so müssen Verstöße dagegen in
der gleichen Weise beanstandet werde» können, wic svlchc
gcgc» Gesetz oder Satzung. Den, Borsitiendcn des Vor¬
standes wird deshalb anch hicr dic Pflicht zur Bean¬

standung, wie im >z «, anferlcgt.
Die einzelne» Beiträge, die dcr Vorstand etwa mil

de» Angestellten abschlicßl, bedürfe» keiner <Ye»chn,ig»»g,
Ihr Inhalt darf indessen der Dienstordnung nicht wider¬

spreche». Tut er es gleichwohl, so lau» die Kasse hier,
durch nicht verpflichtet werde», Wic wcit de» Ailgcslclllcu
daraus Ansprüche gegen die Mitglieder der Kassenorgane
znstehen. die den Vertrag mit ihnen abgeschlossen haben,
richtet sich »ach de» allgemeine» Rechtsgrmidsäste».

Bei Würdigung dieser Bestimmungen mich man

sich vergegenwärtigen, daß der Regierung als Vor¬

sitzender des Vorstandes immer der beamtete Vor¬
sitzende vorschwebt. Dieser unterliegt der Verfügungs¬
gewalt der Regierung, Sie hätte es also in der Hand,
den Vorsitzenden — ein mittelbarer oder auch unmittel¬
barer Staatsbeamter — anzuweisen, Beschlüsse, die

ihr nicht genehm find, zu beanstanden. Die Regierung
in Preußen hat z, B, die gleichen Befugnisse gegenüber
den Gemeinden, So hat die Regierung das Recht,
Beschlüsse der Gemeindebehörden auf höhere Besoldung
der von der Gemeinde angestellten Lehrer zu be¬

anstanden, Sie gebraucht dieses Recht auch stets,
wenn die Gehälter der der Gemeinde unterstellten
Lehrer höher sein würden als die Gehälter der dem
Staate unmittelbar unterstehenden Lehrer (an Gl)in-
nasien). Ans diesem also „nicht mehr ungewöhnlichen
Wege" hat die Regierung mit Hilfe des tz 367 letzten
Endes auch die Bestimmung über die Höhe der Gehälter
der „Angestellten",

Das genügt der Regierung jedoch noch nicht, Sie
will nicht nnr die Besoldung, sondern auch die sonstigen
Anstellungsbedingungen bestimmen. Deshalb wurde
der Absatz 2 geschaffen. Durch diesen Absatz 2 will
sie offensichtlich die Anstellungsverträge der Tarif¬
gemeinschaft über den Haufen werfen. Deshalb klingt
die Begründung dazu wie eiue blutige Verhöhnung,
Der Genehmigung der Dienstverträge bedarf es aller¬

dings nicht mehr, ivenn diese der zu genehmigenden
Dienstordnung nicht widersprechen dürfen. Und dafz
die „allgemeinen Rechtsgrundsätze" den Angestellte»
keine Ansprüche aus den der Dienstordnung wider¬
sprechenden Verträgen gegen die Mitglieder des
Kaffenvorstnndes verschaffen, wissen doch die Juristen
in der Regierung ganz genau.
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Auf dem Umwege über die Genehmigung der

Dienstordnung hat es die Regierung in der Hand, alle

Dienstverträge, die ihr nicht passen, für ungültig zn

erklären,

.
Alle diese Bestimmungen sollen aber nur dazu

dienen, die Anstellungsverhältnifse der „Angestellten"

genau so gestalten zu können, wie die der „Beamten",

Um aber weitergehend auch die Disziplinargewalt in die

Hand zu bekommen, dazu dient der K 368, der lautet:

tz 368, In Streitigkeiten aus dem Dienst¬

verhältnis entscheidet das Versicherungsamt, Auf

Beschwerde entscheidet das Oberversicherungsamt
endgültig.

Für vermögensrechtliche Ansprüche gelten solgende

besondere Vorschriften.
Der Klage muß die Entscheidung des Ober¬

versicherungsamts vorangehen. Die Klage kann nur

binnen einem Monat erhoben werden, nachdem die

Entscheidung dem Oberversicherungsamt zugestellt

ist; die Frist ist eine Notfrist im Sinne des tz 223

Absatz 3 der Zivilprozeßordnung,
Soweit es sich um die Festsetzung von Geld¬

strafen handelt, ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

Aus den rechtskräftigen Entscheidungen der

Versicherungsbehörden findet die Zwangsvollstreckung
nach dem Achten Buche der Zivilprozeßordnung statt,

> Begründung,) Fühlcn sich Kasscnangestcllte durch Maßnahmen

des Vorstnndes, dic sie bclreffe», beschwert, so steht ihnen

das Recht zn, das Bersicherungsamt anzurufen. Auf

Beschwerden dcr Angestellten oder des Vorstandes ent¬

scheidet das Oberversichcrnngsamt endgültig, Ter glcichc

Jnstaiizenzng gilt, wcnn Geldstrafen gegen die Angestellten

verhängt iverden. Sieben odcr übcr diesem Verfahre»

noch den Rechtsweg zuzulassen, würde uicht angezeigt

sein, cs sci dcim, dast vcrmögcnsrcchtliche Ansprüche

ivon dcr Pflicht zur Zahlung von Geldstrafen abgesehen!

in Frage stchcn. Wo das letztere der Fall ist, must

zuvor dcr viszivlinare Jnstanzenzng erschöpft sein ,zu

vergleichen « t5v dcs Gesetzes, betreffend dic Rechts-

vcrhältnisse der Reichsbcninten, vom ,!l, März l«7,!,

RcichS-Gcsctzbl, E, i!ii. Tast die Frist für die Erhebung

der Silage eine Notfrist im Zinne dcr Zivilprozeßordnung

ist, „mb i»i Hinblick ans die ^ulässiglcil cincr Wieder»

eiusetzung in den vorigen Stand und wegen des sonst

entgegenstehenden Wortlauts der -z55 All, W Abs, ,! dcr

Zivilprozeßordnung ausdrücklich bestimmt wcrdcn.

Hiernach sind die „Angestellten" rechtlich schlechter

gestellt als die „Beamten", Bei diesen ist die Voraus¬

setzung sür die Belegung mit Geldstrafen gesetzlich

festgelegt. Für die „Angestellten" aber kann die

Regierung nach eigenem Ermessen durch die Dienst¬

ordnung festlegen, wann Geldstrafen zu erlegen sind.

Wir haben das Vertrauen, namentlich in die preußische

Regierung, daß fie alles mit Strafe bedrohen ivird,

ivas sich nur irgendwie bestrafen läßt. Aber auch in

der Rechtsverfolgung sind die „Angestellten" schlechter

gestellt. Für die „Beamten" bestehen die Disziplinar-
kammern und der Disziplinarhof, die über nlle

Streitigkeiten entscheiden. Für die „Angestellten" ist

für geringe Vergehen Versicherungsaint und Ober-

versicherungsamt zuständig, für schwere Vergehen

dagegen außerdem noch der ordentliche Rechtsweg,
Man nehme folgendes Beispiel: Ein Angestellter wird

entlassen. Er erhebt Beschwerde beim Bersicherungs¬
amt, Das Versicherungsamt gibt ihm Recht, Der

Vorstand ruft das Oberversicherungsamt an nnd dieses

gibt dem Vorstande Recht, Jetzt erhebt der Angestellte

Klage beim Landgericht und uun wird der Prozeß
bis zum Reichsgericht getrieben. Ehe die Angelegen¬

heit durch alle fünf Instanzen gewandert ist, sind

mindestens zwei Jahre vergangen. Noch schlimmer
wird die Sache, wenn es sich um einen Streit wegen

einer Pension handelt. Der invalide „Angestellte" ist

möglicherweise längst gestorben, bevor nlle Jnstnuzen

erschöpft sind. Die Rechtsverschlechterung der „An¬

gestellten" gegenüber den „Beamten" bestehen in

folgendem: Der „Beamte" hat zwei Instanzen, der

„Angestellte" aber fünf. Der „Beamte" erhält min¬

destens dic Hälftc seines Gehalts bis zur endgültige»

Entscheidung, der „Angestellte" aber erhält während

der ganzen Zeit nichts. Damit ist dem „'Angestellten"
die Nechtsverfolgung praktisch abgeschnitten. Auch

bezüglich der Geldstrafen besteht einc Nechtsver-

schlechteruug. Wenn die Regierung schon auf die

Bestimmungen des Reichsbeamtengesetzes crcinplifizicrte,

so hätte sie beachten müssen, daß der unmittelbare

Vorgesetzte des Reichsbeamren diesen nnr mit einer

Geldstrafe bis zu drei Talern bestrafen kau», wäh¬

rend eine Strafe von einem Monatsgehalt nur der

Reichskanzler festsetzen darf. Jür die „Angestellten"
dcr Krankenkassen ist jedoch jeder Knsscnvorstand mit

den Machtbefugnissen des Reichskanzlers ansgcstnttcr.

Alles, was mir bisher besprochen habe», ist

jedoch verhältnismäßig harmlos gegenüber dem tz 36l),

es ist die Harmlosigkeit der Blindschleiche gegenüber
der giftigen Heimlücke der Kreuzotter, Ter tz 36!i lauter:

Der Vorstand einer Orts-, Land- oder Jnnungs-
krankenkasse kann mir Genehmigung des Ober-

versicherungsamts Beamle auf Lebenszeit oder »ach

Landesrecht unwiderruflich odcr mir Anrecht auf

Ruhegehalt anstellen.
Für Orts-, Land- und Jnnungskrankenkassen

mit mehr als zehntausend Versicherten kann das

Oberversicherungsamt nach 'Anhören des Knssen-

vorstandes anordnen, daß mindestens die Geschäfts-
leiter in dieser Weise angestellt werden.

Der Vorstand hat dagegen die Beschwerde an

die oberste Verwaltungsbehörde,
Den Beamten, die in dieser Weise angestellt

sind, überträgt die Landesregierung die Rechte uud

Pflichten der staatlichen oder gemeindliche» Beamte»,

,Begründung,, Bei der -Anstellung ani l/ebcnszeil iverden

namentlich llcincrc Kcinc» mit cincr gcwisscn Vorsicht

vcriahrcn müssen. Zic wcrdcn dadnrch dcr Regel nach

auf eine weit hinausliegendc Zcii gcbunden^ deren

tnnfrige Verhältnisse lich gcgenwärrig oir noch gar nicht

übersehen lasscu. Tcr Eniwur! will sachlich bcrcchliglc

Aiistcllungcn dicscr Ari tcincswcgs erschweren, hält cs

aber doch für raiiam, tic an die Genehmigung eincr

höheren Zicilc zn tnüvfcn, In cinzclncn Buiidcssiaatcn

ist Anslcilung aui l.'cbcnszcit nichl üblich, sie wird dvrr

durch eine ilnwiderrnflicbc Anstellung erseht. Tcr Ent>

ivurs behandeli beide Anitelluligsaricii hicr gleichmäßig,
cbcnso die Ansicllnng niii Anrcchi ans Rnhegchnli.

^si cinc Anslcilung dicscr Arr hci klcincrcn Kasse»

aus dcm attgcsülirrcu Grundc nnicr »ninändcn nicht

unbcdenllick, lo kann sie nnigelchrl bci dcn ganz großcii

Kassen, dcrcn iÄesciläflsiüKrnng eincr hewndcrc» Ztciig.

leii bedarf, für die geiciiafisieileuden Personen dringend

angezeigt sein. Tem ^berver»chcrnngsan>i wird dahcr

iiir solche- 7«ilic das Rcchi bcigclcgl, cinc solche 'Anncliniig

aiiznordnc». Ta diclc Maßnahmc cinc crhcblicbc Trag-

wciic Hai, ,'o soll dcr Kasic im gcgeb.cncn Jallc das

Recht dcr Beschwerde a» die oberste Verwaltungsbehörde

zustehen.
Bci dicicn großc» Krantcntanc» nähen sich dic ganze.

Art dcr Gcsciiäflsführnng in sehr weitgehende,n Maße

derjenigen bei den Gcnicindcvcrwnirnngen, damit recht¬

fertigt es sieb, daß in dcr bezeichneten Weile iebens

länglich, unwiderruflich oder mil Anspruch ani Ruhe

gehaii angestellien Bcamicn dic vollen Rcchlc und

Pllichrcu gleicharliger Zlaals- oder gemeindlicher Bcamlcr

vcigcicgi wcrdcn. Ties bezicht sich auch ani das Vcr

fahren n»d dcn ^nsianzcnzng in Tis.ziplinaranaclcgcn

hcilcn, Wic dic Rcchtc nnd Pflichlcn im cinzclncn zu.

übcrlragcn find, ,n»b dcr Landcsrcgicrniig übcriaiic»

blcibcn.

Das Gefährliche dieser Bestimmungen liegt darin,

daß nichl nur die Geschäftsleiter ohne weiteres Staats¬

beamte werden, sondern daß nun nnch nlle Kollcgcn,

die bci ihrcr Knssc einen Pensionsnnspruch besitzen,

kraft Gesetzes die Ounlisikation als Staatsbeamte er¬

halten, selbst diejenigen, deren Pensionsansprüche bci

weitem nicht die der Staatsbeamten erreiche». Die

Regierung spekuliert hierbei auf das Bestreben der

Kollegen, sich eine Pension zu sicher», Sie will damit

den Widerstand gegen dic Verleihung dcr Staats-

beamtenqualifikation breche» und rechne! damit, dnß

die Kollegen, die sich jetzt bereits des Anspruchs a»f

spätere Pensionierling erfreue», diese» Anspruch nicht
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leichtherzig fahren lassen werden. Diese Kollegen —
und ihre Zahl ist nicht klein — sind dadurch vor die

Entscheidung gestellt: sie müssen entweder den Verlust
der Pensionsversicherung oder den Staatsbeamtenrock

wählen. Wählen sie das letztere, so iverden sie nach
den Bestimmungen über die Anstellung der Staats¬
beamten ^ weil sie die formale Vorbildung nicht
haben — als „Nnterbeamte" mit dem für diese im

Etat festgesetzten Gehalt weiterbeschäftigt. Wählen
fie das erstere — den Verlust der Pensionsberechti¬

gung —, so gelten sie als „Angestellte" und iverden

nach den Normen der Dienstordnung besoldet und

beschäftigt. Der Ausweg kann hier nur durch den

Reichstag geschaffen werden, der, wenn ihm die Trag¬
weite dieser Bestimmungen bekannt wird, sie hoffent¬
lich beseitigt. Jedenfalls muß alles versucht werden,
um diese Spekulation der Regierung znm Scheitern

bringen.
In Verbindung mit dem tz 309 steht § 37«,

der lautet:

Wo nach Landesgesetz auch die nicht auf Lebens¬

zeit oder unwiderruflich angestellten Beamten der

Gemeinden und anderer öffentlicher Körperschaften
verpflichtet sind, einer staatlich übermachten Pensions¬
kasse oder ähnlichen Einrichtung beizutreten, kann
die Landesregierung die zu diesem Zweck für die

Körperschaften und ihre Angestellten geltenden Vor¬

schriften auf Orts-, Land- und Jnnungskassen und
deren Angestellte ausdehnen,
>Begründung,! In einzelnen Bnndesstanten bestellen Pcnfivns-

ciurichlnnge», denen alle Beainten nicht nur der Ge¬
meinden, sondern auch der übrige» öffentlichen Körper¬
schaften anzugehören verpflichtet sind, Tabei ist den

Gcincinde» »»d Körperschaften, die diese Beamlen be¬

schäftige», die Pflicht auferlegt, sich in gewisse», Grade
an den Beiträge» sür diese Einrichtinige» zu beteiligen.
In diese» Bu»desstaaten würden es die Beainten der

Krankenkassen mit Recht als Härte einpfinden, wenn sie
allein »»tcr allen Slngestelltc» öffentlicher Körperschaften
von der Wohltat dicscr Einrichtung ausgeschlossen bleibe»
sollten, llm dem Zweifel zu begegnen, ob die ein¬

schlägigen Landesgesetze auch auf die durch Reichsgesetz
geregelte» Verhältnisse dcr Krankenkassen nnd ihrer
Angestellten niigcwandt werde» dürfen, legt der Entwurf
dcr LanVcsrcgieriing ausdrücklich das Recht bei, jene
Borschriftc» entsprechend auszudehnen.

Gegen diese Bestimmung wäre an sich nichts
einzuwenden, wenn nicht durch den letzten Satz des

tz 309 auch den Kollegen, für die tz 370 in Frage
kommt lzum Beispiel Grotzherzogtum Hessen), damit
die Staatsbeamtenaualität drohen würbe. Außerdem
ist die Gefahr damit verbunden, daß Preußen,, wo

eine solche Pensionskasse unseres Wissens nicht besteht,
eine derartige Kasse gründet, um auf diese Weise
auch die Angestellten der Kassen, die mit Rücksicht auf
die Folgen keine Pensionsberechtigung gewähren, unter

die Fuchtel der Regierung zn bringen.
Den Beschluß dieser famosen „Regelung" des

Angestelltenrechtes bildet tz 371:

Für geschäftsleitende Beamte oder Angestellte
gilt tz 20 Abs. 1 entsprechend.

Bei Betriebskrankenkassen bestellt der Arbeit¬

geber auf seine Kosten und Verantwortung die für
die Geschäfte erforderlichen Personen. Für diese
Personen gilt tz 21 entsprechend.
iBegründung.i Tic Haftung für gclrcne Berwaliung, dic

5 42 KBG, für die Rechnungs „nd Knssenführer aus¬

spricht, musi im Hinblick namentlich auf dc» erweiterten

Gcschästsumsang zentralisierter Kasse» auf alle ihrc
geschäftsleitende» Angestellten und Beamten ausgedehnt
iverden, Tiese Vorschrift musi ebenso ivic dic dcs i> 21

auch sür die Angestellten der Bctriebstrantentnssc» gellen
<zu vergleichen auch 5 M»>, Im übrige» bewendet cs

sür dicse letzteren bei den Bestimmungen, die jetzt i- i!t

Abs,?, KVG, vorsieht, Sie sind nicht Angestellte der

Kasse, sondern solche des BckricKsunternchmcrs, und

ihr Verhältnis zu diesem beruht aus privatrechtlicher
Grundlage.

Dieser Paragraph enthält in seinem Abs. 1 nur

Selbstverständliches. Bemerkenswert ist jedoch Abs. 2,

Er steht in auffälligem Widerspruch zu dem letzten
Absatz der Begründung zu K 300: „Bei diesen großen
Krankenkassen nähert sich die ganze Art der Geschäfts¬
führung in sehr weitgehendem Maße derjenigen bei
den Gemeindeverwaltungen.. . ." Ist das bei den

großen Betriebskrankenkassen nicht der Fall? Waruin
werden also die Betriebskrankenkassen von dieser
Regelung verschont? Der Hinweis auf die privat¬
rechtliche Grundlage des Arbeitsvertrages ist doch
wohl nicht durchschlagend, denn auch die Ortskassen-
angestellten haben einen Anstellungsvertrag auf privat¬
rechtlicher Grundlage. Die öffentlich-rechtlichen Funk¬
tionen der Betriebskrankenkassen sind aber die gleichen
wie die der Ortskrankenkassen, Wenn für die Regelung
der Angestelltenverhältnisse die öffentlich-rechtliche
Stellung der Ortskrankenkassen ins Feld geführt wurde,

so muß derselbe Grundsatz auch für die Betriebs¬

krankenkassen gelten. Hier aber fürchtete die Regierung
den Widerspruch der großen Unternehmer und räumte

diesen eine Ausnahmestellung gegenüber ihren Ange¬
stellten ein.

Von großer Wichtigkeit für die Kollegenschaft ist
außerdem der tz 303, der folgenden Wortlaut hat:

Die aufnehmende Kasse hat die Beamten und

Angestellten der aufgenommenen zu denselben oder

gleichwertigen Bedingungen zu übernehmen.
Die Beamten und Angestellten müssen eine

ähnliche und ihren Fähigkeiten entsprechende Stellung
bei der aufnehmenden Kasse annehmen, Sie müssen
sich auch eine andere Beschäftigung im Kasfeudienst
gefallen lassen, die nicht in auffälligem Miß¬
verhältnis zu ihren Fähigkeiten steht, Sie treten
unter die Dienstordnung der aufnehmenden Kasse:
ihr Gesamteinkommen darf nicht geschmälert werden,

IBegründung,! Bei Bereinigung von Kassen Hai die aus¬
nehmende Kasse die Beamten und Angestellten der a»s-
genommenc» Kasse z» übernehme». Unter Beamten sind
sowohl solche Beamte der Kasse verstanden, die staatliche
oder gemeindliche Beamte znm Beispiel bei Landtrnntcn-

tassen sind, als auch solche Kassenangestclite, dcnen nach
5- Rechte und Pflichten von staatlichen odcr gemeind¬
lichen Beamte» übertrage» sind. Soweit dnrch die

Zusammenlegung dcr Verwalt»»« weniger Personal für
dic vereinigtc Kasse benötigt ivird, nls bishcr i» den

beide», tau» die Kasse sich »ur solchcr Angestclltcn c»r-

ledigcn, dic mit Kündigungsfrist angcstcllt sind, Bo»

diesem Kündigungsrccht hat der Kassenvorstand im

Interesse dcr Kassc pstichtgcmäs! und ungesäumt Gebrauch
zu machen: er wird sich solche Angestellte vormerken,
um bei spater eintretendem Bedarf n»f sic zurückzugreifen.
Die Einführung eines gesetzlichen Kniidignngsrechls isl
entbehrlich »nd liegt weder im Interesse der Kassen noch
dcr Angestellten, Für dic nicht gclttndigtc» und über¬

gehenden Angestellten stellt 5 Ml, in Nachbildung ähn¬
licher Vorschriften sür Reichs-, Slaals- und Kommuual-
bcamte, einige Grundsätze auf,

Tie Beamte» und Zlngestellten dürfen durch den

llebcrgang keine finanzielle Beeinträchtigung erleide»:
ihrc Rechte, die sie nach ihrcr Dienstordnung hatte»,
sollen ausrecht erhalten bleiben, Tie aufnehmende
Krantentnsfc taun entweder für sic die alten Anstclluiigs-
bcdingungen fortbestehen lasse» nnd ihrc Dienstordnnng
dementsprechend crgänzcn, odcr sic tan» dic übergehende»
Beamten »nd Aiigcstclltcn in ihrc 'Verhältnisse einordnen.
Tann müssen deren neue Anstelliliigsbcdiiigimgc» ihre»
früheren gleichwertig sein. Gleichwertig wird in dem¬

selben Sinne gebraucht, wic bci de» Kassciiicistungc»
l!z 272 Abs, 2i, so daß also nngünstigcrc Bedingungen,
z»»> Beispiel geringere Höhe der Diciistaktcrszttlag.cn,
durch günstigcrc, zum Bcispict bei dcr Rnhcgchalis-
uersorgung, nls ansgeglichcn gcltcn können. Tcr Bcgriss
„dicsclbcn odcr glcichwcrligc Bedingungen" gcht weiter
als der Bcgriss „Gcsamteintomnicn" <Abs, 2i, insofern
jener auch Kündiguugsfrist, Enllassungsinöglichteitcn,
Urlaubsverhültnisse, Disziplinarstrafen nsw, mit umfastt.
während sich dicscr nur auf dic finanzicile Seile im

wciieste» Umfange- bczicht, also Höhc dcs Gchails, Zeit¬
abschnitte und Höhc dcr Zulage», Richcgchnit, Hinter-
bliebenciifürforge,

Dic Beamte» und Angestellten müssen cinc Stellung
crhaltcn, dic ihrer hishcr hctlcidcleu ähnlich ist und

ihre» Fähigkeit«, entspricht: zum Beispiel wird bei Ber¬
einigung vo» zwei Kassen dcr übergehende Rendant zum
ersten Buchhalter gemacht, weil keine zweite Rendanten-
stelle geschaffen wcrdcn taun, Tcr Vorstand darf ferner
i» pstichtmästiger Wahrnehmung seiner Ausgabe» einem
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Beainten oder Angestellte» nur ci» Ami anvertrauen,

zu dcssc» Führung dieser »ach seinen geistigen »nd

moralischen Eigenschaften befähigt ist, Tic Bcamtcn nnd

Angcstcllten sind znr Annahme dieser Stellmigen ver-

pflichtet, Ist tcinc ähnlichc Stellung z» besetze», so

»iüssc» sic anch cinc nndcrc übernchme», ivic dics für
Kommiinalbcainte bci Eingcincindungcn cbcnfnils vor-

lommt, Tabei ist zu Gunsten der Beamlen oder Zln¬

gestellten hinzugefügt, dast diese Stellung nicht in anf-
fälligem Mißverhältnis zn seinen Fähigkeiten stehe»
darf, Ter Pförtner einer übergehenden Kasse ta»» sonach
zum Kcisscnbote» oder Krantentoiitrollenr, aber ein seiner

Aufgabe gewachsener Buchhalter nicht znm Pförtner der

nnsnchmcnden Kasse gemacht ivcrdc», Gcgcn diese Ein¬

ordnung steht den Beamten nnd Zlngestellten dic Bc-

schwcrdc an das Obcrvcrsichcrungsamt z», dnncben ist

der ordentliche Rechtsweg »icht ansgcschlosscn.

Dieser Paragraph regelt das Schicksal der An¬

gestellten solcher Kassen, die infolge der zukünftigen
Zentralisation unter der Herrschaft der Reichs-
versicherungsordnung aufgelöst werden. Hierbei ist

zu beachten, daß die „Beamten" unter allen Umständen
zu übernehmen sind, auch wenn sie vollkommen über¬

flüssig wären. Anders ist es mit den „Angestellten",
Werden „Angestellte" überflüssig infolge der Zusammen¬
legung, so können fie gekündigt werden, dn sie sämt¬
lich auf Kündigung angestellt sind, was H 363 durch
die Dienstordnung vorschreibt. Die „Angestellten"
sind also auch in dieser Beziehung rechtlich schlechter
gestellt. Im übrigen aber entspricht diese Regelung
auch der in der Tarifgemeinschaft getroffenen unter

der Voraussetzung, daß die Kündigungen nicht will¬

kürlich, sondern unter Berücksichtigung des Dienst¬
alters erfolgen müssen,

Fassen ,vir das Ergebnis nnsrer Kritik kurz zu¬

sammen, so ergibt sich folgendes Resultat:

Einseitige Bevorzugung der zu Staats- oder

Geineindebeamten gepreßten Zlngestellten gegenüber
den auf Privatdienslvertrag beschäftigten Angestellten,
Künstliche Zerreißung de? B:?:^?? durch Trennung
in „Beamte" und „Angestellte", :^i!:2::imenc Einflich-

losigkeit der „Angestellten" auf die Gestaltung der

Arbeitsbedingungen und damit Vernichtung der Tarif¬

gemeinschaft und Ausschaltung der Organisalion. Das

alles beschert uns die Regierung unter dein Vorgeben,
die Stellung der Angestellten zu festigen und sie vor

Willkür zu schützen!
Deiiigegenüber kann die gesamte Kollegenschaft

nur einmütig znr entschiedeneil Ablehnung eines solchen
„Schutzes" kommen. Vom Reichslage muß verlangt
iverden, daß er dns durchsichtige Spiel der Regierung
nicht mitmacht. Will der Reichstag etwas schaffen
im Interesse der Angestellren, so findet er brauchbare
Vorschläge in den Beschlüssen unsres allgemeinen
Kongresses vom Jahre 1!Mi. Tiese Vorschläge sind
dem Reichstag auch bereits in gedrängter Kürze in

einer Petition unterbrechet worden. Bei der Hast,
mit der der Entwurf in die erste Lesung kam, ivar

nicht Zeit genug vorhanden, in ausführlicher Weise aus
alle Einzelheilen einzugehen. Dies soll in einer

weiteren Petition geschehen, die dann der Reichstags
kommissioil Gelegenheit geben wird, unsre Forderungen
zu berücksichtigen.

Unsre Hoffnung ruht jetzt beim Reichstag, sorge
jeder einzelne Kollege durch seine Treue zur Organi¬
sation und durch energische Propaganda unsrer For¬

derungen in seinem Kreise dafür, daß nnsre Hvffilnng
in Erfüllung geht.

vie Keichsoersicherungsordnung im Reichstage. m m m

Nachdem die Regierung sich jahrelang Zeit gelassen
hatte, bis sie den Entwurf der Reichsversicherungs-
ordnung veröffentlichte, verlangte fie, daß der Reichstag
den Entivurf, bereits wenige Tage nachdem er ein¬

gebracht worden war, durchberate. Der Reichstag
hat - ivohl mit Rücksicht auf die nahe bevorstehenden
Neuwahlen — diesem Wunsche zwar nachgegeben, aber

rvie nicht anders zu erwarten, zeitigte die vom 18,

bis 2g, April abgehaltene erste Lesung kein sonderliches
Interesse beim Reichstage, Die Redner sprachen fast
stets vor leeren Bänken, Viel mag zn dieser Interesse¬
losigkeit auch das sonderbare Verhalten der Regierung
beigetragen haben. Sie hielt es nicht sür nötig, die

zwar sehr umfangreiche aber dadurch nicht überzeugender
wirkende Begründung durch eine mündliche Vertretung
im Reichstage zu verbessern. Der zuständige Staats¬

sekretär war erkrankt und der Herr Reichskanzler, als

geistiger Vater des Entwurfs doch eigentlich der

Berufenste, hielt sich, wie gewöhnlich, weit vom Schuß,
Das bedauerten namentlich die Redner der

konservativen und nationalliberalen Parteien, die ver¬

gebens nach dem Material über die sozialdemokratische
Mißwirtschaft in den Krankenkassen riefen, Ueberhaupt
ivar der Angelpunkt der ganzen Debatte die Frage
der Selbstverwaltung in den Krankenkassen, Soweit

heute schon ein Urteil gestattet ist, kann gesagt iverden,

daß fiir dic Halbierung dcr Beiträge keine Mehrheit
im Reichstage vorhanden ist. Die Regierung scheint
darauf auch wenig Gewicht zu legen, denn der

Regierungsvertreter, Ministerialdirektor Caspar, ver¬

teidigte diese wichtigste Frage des Entwurfs nicht nur

nicht, sonderu warnte sogar vor den Bestrebungen, dnrch
eine weitgehendere Zentralisation die Gefahr einer

Einschränkung der Selbstverwaltung herbeizuführen.
Damit ist nun nicht etwa gesagt, daß die Selbst¬

verwaltung nicht gefährdet sei. Was man durch die

Halbierung des Stimmrechts nicht erreichen kann.

ivird man durch Erdrosselung der Freiheit der An¬

gestellten um so zuverlässiger erzielen wollen. Zum
Beweise dafür seien nur einige Ausführungen aus

den dreitägigen Debatten nach den stenographischen
Berichten wiedergegeben.

Besonders erbaulich ivar, ivas der erste Zentrums
redner Dr. Spähn ausführte:

„Der Entwurf bringt keine Regelung des Ver¬

hältnisses der Kassenangestellten in dem Sinne, ivie

wir uns ein Beciintengesetz zu denken pflegen: er triff!
nur Bestimmungen iiber die Minimalfordernngen,
die an die Ausbildung der Angestellten zu stellen
sind, nnd er zwingt die Kassen, eine Dienstordnung

zu erlassen, die das Angeslelltenverhältnis regelr.
Diese Dienstordnung ist abhängig gemacht von dcr

Prüfung und Zustimmung des "Oberversicherungs-
aints. Es ift mir zweifelhaft, ob init Rücksicht aus

die so mancherlei Beschwerden, die doch gerade ans

den Reihen der Kasscnangcstelltcn erhoben worden

sind, und die jetzt zu einem Bunde der Angestellten
der Ortskrankenkassen Tentschlands führen iverden,

I? d. Red,, es genügt, ivenn der Entwurf fich auf

diese wenigen Bcstim>»ungen beschränkt, vb es nicht

richtiger ist, in dcm Entwurf das Angestellten-
Verhältnis eingehender zn normieren. Tie Frage
der Angestellten berührt uns zunächst bei den

Krankenkassen, sic berühr! nns aber anch bei den

Berufsgenossenschasten, und sie berührt nns bei der

Invalidenversicherung, Ich meine, die Kommission

soll prüfen, ob sich nicht für sämtliche Angestellte in

dem Entwurf eine einheitliche Regelung ihres Dienst¬

verhältnisses ermögliche» läßt, um eiue Sicherung
dieser Angestellten in ihrer Lebensstellung herbei¬
zuführen. Gegenüber den Besorgnissen nnd Bedenken,

die erhoben iverden aus der Art, wie die Kraule»,

kassenvorstände ihre Beamten auswähle», möchte

ich darauf aufmerksam machen, daß, ivenn man die
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Versicherungsämter mit den Versicherungsaufgaben
in vollem Umfange betraut, zu ihrcn Funktionen
auch die Beaufsichtign»«, der Zlngestellten nnd des

AnstcllnngSvcrhnltttisseS gehört, und, ich glaube, nnr

würden um einen Teil der Aeußerungen, die in

bezug auf dieses Verhältnis in der Presse und auch !

schon hier laut geworden sind, herumkommen, wenn

mir dicsc Aufsichtsbehörden in die Regelung des

Anstellnngsvcrhältnisscs hineinzögen."
Diese von keinerlei Sachkenntnis getrübten Aus¬

führungen sind nnr dadurch zu erklären, daß Herr
Or, Spähn bei der Kürze der Zeit keine Gelegenheit
fand, die ungeheuerlichen Wirkungen der Regierungs¬
vorschläge in der Frage des Angestelltenrechtes zu er¬

kennen.

Eine echte, rechte Scharfmacherrede hielt der

nntionnlliberale Abgeordnete Horn (Reuß):

„Meine Herren, in der gleicheu Richtung, die ^

parteipolitische Ausnutzung zu verhindern, bewegt
sich die Absicht des Entwurfs, die Angestellten der

Kassen selbständiger zu stellen und in ihrer beamteten

Stellung zu sichern. Aus weiten Kreisen der An- !

gestellten ertönt die Klage, daß fie den Mehrheiten
iin Vorstande preisgegeben seien, und daß, wenn

sie nicht nach den Intentionen der Mehrheit des

Vorstandes handelten, sie in ihrer Existenz gefährdet
seien. Deshalb sieht der Entwurf eine Dienstordnung
vor, welche die Rechte und die allgemeinen Dienst¬

verhältnisse der Angestellten regeln soll. Daß dabei

nnch dcr oberste» Verwaltungsbehörde vorbehalten
bleiben so», Bestimmungen über dic Anstellnngs-
bcsöhignng der Knssenbcamtc» zn treffen, knn» nicht
als cin Eingriff i» die Selbstverwaltung dcr Kassen
betrachtet werdcn; denn die Krankenkassen sind
öffentlich-rechtliche Einrichtungen, und es hat der

Gesetzgeber, der diese Einrichtungen geschaffen hat,
auch eine gewisse Garantie dafür zu übernehmen,
daß sie ordnungsmäßig verwaltet werden. Es kann

darin ebenso wenig ein Eingriff in die Selbst¬
verwaltung erblickt werden wie in der gleichmäßigen
Teilung der Verwaltung, ivie von sozialdemokratischer
Seite immer behauptet wird,"

Herr llr. Mugdan, der sonst als heftigster Rufer
im Streite gegen die Kassenangestellten bekannt ist,
scheint doch ein Haar in der Suppe gefunden zu

habe». Sehr vorsichtig meinte er:

„Einverstanden kann man sein mit der Ein¬

führung des Proportionalwahlsystems bei der Wahl
des Ausschusses, und ebenso glaube ich, daß die

Vorschläge des Entwurfs für das Verhältnis der

Zlngestellten zu den Kassen vielleicht eine brauchbare
Unterlage zu einer Verständigung bieten. Allerdings
wird mnn erst ein klares Urteil über die Folge» der

Bestimmnngen haben könne», wenn das Einführnngs-
gcsetz vorliegt, schon allein wegen der Beamten, die

gegenwärtig init den Krankenkassen Verträge haben,"

Welche Sachkenntnis manche der Herren besitzen,
bewies trefflich der konservative Abgeordnete Panli,
der meinte:

„Wir wissen aber doch schon lange, daß die

Kraickenkassenvorstäiide nnd deren Angestellten Unter-

kunftsstellen sind für die Agitatoren der Sozial¬
demokratie, In allen großen industriellen Bezirken
und auch schon in den mittleren Städten ist dies

der Fall, Ach, sagen Sie. das ist nicht wahr! Es

ist aber doch wahr; ich brauche Sie uur zu erinnern

an den früheren Abgeordneten Fräßdorf, der auch
Mitglied des Hauses war; ist dcr nicht Angestellter
bei Krankenkassen?"
Dabei weiß jeder, der sich nur einigermaßen in

der Krankenknssenbewegung umgesehen hat, daß Herr

Fräßdorf, der Vorsitzende der Ortskrankenkasse Dresden,

noch niemals Angestellter einer Ortskrankenkafse war

und sicher auch garnicht die Absicht hat, es zu werden.

Die Abgeordneten Molkenbuhr und Becker Hütten

darcinf hingewiesen, daß bei den Berufsgenofsenschaften
weit eher von einem Mißbrauch sür Parteizwecke ge¬

sprochen werden könnte. Das benutzte Herr Pauli,
uin recht sonderbare Ansichten über die Tätigkeit der

Kassenangestellten zu entwickeln. Ansichten, die bci

jedem Kenner der Verhältnisse nur Heiterkeit auslösen
können, Herr Pauli meinte:

„Bci den Berufsgenossenschaften iverden die

Herren bezahlt aus den Berufsgenoffenschaften, und

bei den Krankenkassen legen sic den Schwerpmckt
ihrcr Tätigkeit ans die politische Agitation draußen,
und bezahlt werden sie von den Krankenkassen: das

ist der Unterschied,"
Die Paulischen Tiraden wurden von dem sozial¬

demokratischen Redner Robert Schmidt > Berlin) zurück¬
gewiesen. Er führte aus:

„Herr Abgeordneter Pauli hat schließlich auch
ivieder sein bekanntes Thema von der sozial-
demokratischen Agitation in den Krankenkassen an¬

geschlagen. Meine Herren, ich kann Ihnen sagen,
wenn der Gesichtspunkt für uns ausschlaggebend
wäre, daß wir in den Verwaltungen der Kranken¬

kassen uns Agitatoren sichern uud ihnen eine un¬

abhängige Stellung geben wollten, so brauchten wir

nicht über die Halbierung der Beiträge in den

Krankenkassen zu streiten. Denn die Zahl der Agi¬
tatoren in den Krankenkassen, d, h, derjenigen Leute,
die nach Abschluß ihrer Arbeit und Tätigkeit in dcn

Krankenkasse» noch agitatorisch tätig find, ist so

gering, daß sich darüber die sozialdemokralische
Partei wirklich nicht aufzuregen brauchte, wenn diese
Möglichkeit, hier Parteiangehörige unterzubringen,
ihr genommen würde. Unsre Parteifreunde machen
sehr oft den betreffenden Beainten den Vorwurf,
daß sie in ihrer Stellung sich eigentlich nicht mehr
um die Partei kümmern uud ihre ganze Partei¬
tätigkeit aufgeben. Ich könnte Ihnen sehr viel

Beispiele derart geben, wo Leute, nachdem sie in

die Kassenverwaltung hineingekommen sind, für
unsre Partei und für unsre Gewerkschaft überhaupt
nicht mehr zu haben sind. Darüber besteht in

unsern Kreisen gar keine Meinungsverschiedenheit.
Es ist deshalb die Zahl der Agitatoren, um diesen
Ausdruck des Herrn Pauli zu gebrauchen, außer¬
ordentlich gering,"

Die meisten Reden bewiesen, daß die Herren
garnicht die Zeit gefunden hatten, den Entivurf gründ¬
lich durchzuarbeiten. So blieb die Kritik häufig an

der Oberfläche. Bei genauerer Durchsicht wird es

hoffentlich manchem der Herren noch dämmern, in wie

raffinierter Weise namentlich die Angestellten geknebelt
werden sollen.

Das Schwergewicht der Beratungen liegt jetzt
in der Kommission, die den Sommer über die Reichs-
versicherungsordnung durchberccken soll. Diese Zeit
muß benutzt werden, um die Kommission davon zu

überzeugen, daß die von der Regiernng gewünschte
Regelung des Angestelltenrechtes unnniiehmbar ist.

1^ lH m
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ISrichte Voraussetzung.
Ich. Als das preußische Herrenhaus am 15, April

über die Wahlrechtsvorlage beriet, pries der konser¬
vative Graf Mirbach - Sorquitten das bestehende Drei-

klasfenunrecht als den „einzigen ruhenden Pol in der

Erscheinungen Flucht" und fügte hinzu, menn nicht
das preußische Landtagswahlrecht so, wie es ist, be¬

standen hätte, gäbe es „das Deutsche Reich schon
längst nicht mehr". Man ist nun zwar aus jenen
Kreisen schon so viel gewöhnt, daß es auf etwas

mehr oder weniger uicht mehr ankommt, Nnd wenn

es sich bei Mirbachs Aeußerung nur um einen Aus¬

fluß der hinlänglich bekannten feudalen Ueberhebung
handeln würde, lohnte es sich kaum, sie zu erwähnen,
geschweige denn sie zum Gegenstand einer Erörterung
zu machen. Allein so liegt die Sache nicht. Was

Mirbach gesagt hat, ist bereits von anderen bei den

verschiedensten Gelegenheiten gleichfalls behauptet
worden. Selbst in den breiteren Schichten des Bürger¬
tums besteht der Gespensterglaube, das Deutsche Reich
könne aus irgend einem Anlasse, der von einem Einzel¬
staate ausgeht, eines schönen Tages wieder auseinander¬

platzen. Das ift blanker Unsinn,
Die Mirbachfche Torheit wird dadurch noch zu¬

gespitzt, daß es gar das Bestehenbleiben des nichts¬
nutzigsten aller Wahlsysteme als die Angel auffaßt,
nm welche das Deutsche Reich sich dreht. Nach seiner
Meinung beruht somit die Existenz des Reiches auf
der politischen Entrechtung und damit auf der wirt¬

schaftlichen Unterdrückung des Volkes und die Privi-
legierung des oberen Zehntausend, Damit hat er so
nnrecht nicht. Doch wenn ein Sozialdemokrat das

behauptet, dann sind es dieselben Junker, die sich in

die Unkosten einer weitausladenden moralischen Ent¬

rüstung stürzen, um die Richtigkeit der Behauptung
zu bestreiten.

Der Denkfehler, der dem Grafen Mirbach das

Bestehen des Reiches abhängig erscheinen läßt von

einzelnen Personen oder Einrichtungen, beruht auf der

durchaus verkehrten Voraussetzung, das Reich sei die

Schöpfung einzelner Personen und werde nur durch
eine kluge Regierung zusammengehalten, bei deren

Versagen das Diug ebensogut mal wieder aus dem

Leim gehen könne. Dieser verkehrten Voraussetzung
entspringt auch die bis zum Ueberdruß wiederholte
Lächerlichkeit, Bismarck oder Wilhelm I, oder diefe
beiden im Verein mit Moltke seien die „Gründer"
des Deutschen Reichs,

Wie steht es damit? Wer den geschichtlichen
Materialismus erfaßt hat, weiß, daß davon keine

Rede sein kann. Nicht werden große Zeiten dnrch
roße Männer geschaffen, sondern umgekehrt schaffen
ich die Zeiten, in deren Schoß eine Idee oder eine

Bestrebung ausgereift ist, diejenigen Männer, die

sozusagen die Entbindung der ansgerciften Idee zn

besorgen haben. Wem das nicht recht verständlich ist,
der denke sich, Bismarck habe hundert Jahre früher
gelebt nnd habe da das Deutsche Reich gründen wollen.

Das wäre einfach unmöglich gewesen, weil eben damals

die Verhältnisse nicht genügend ausgereift waren.

Genau so töricht ist die Behauptung, das Deutsche Reich
sei durch den Krieg mit Frankreich 1870/71 geboren wor¬
den. Hätte Bismarck den Krieg nicht in der bekannten

raffinierten Weise angezettelt, oder wäre Napoleon nicht
in die ihm von Bismarck gestellte Falle getappt, hätte
es also keinen Krieg zwischen Frankreich uud Deutsch¬
land gegeben, so märe trotzdem der deutsche Bund, der

1866 nach dem Hinauswurf Oesterreichs aus dem

deutschen Bund gegründet worden war, durch Hinzu¬
nahme der süddeutschen Staaten zum jetzigen Deutschen

Reiche erweitert worden; nicht weil Bismarck es wollte,

fondern weil es eine wirtschaftliche Notwendigkeit ge-

mlucz

worden ivar, zu deren Ausführung die Verhältnisse
drängten, Ter moderne Kapitalismus in Handel und In¬
dustrie hatte sich damals bereits so weit entwickclt, daß
im politischen und wirtschaftlichen Zusammenschluß aller

deutschen Stämme init gleichem Zivil-, Straf- nnd

Handelsrecht unerläßlich würde. Und es ist nicht

Zufall, daß die gesetzgeberische Tätigkeit des Reichs¬
tags in den siebziger Jahren sich in der Hauptsache
erstreckte auf Schaffung dieser gleichen Rechtsverhält¬
nisse, auf Beseitigung der einzelstaatlichen Münzen,
Maßc und Gewichte, kurzum auf Schaffung der Ein¬

heit, die ein geschlossener wirtschaftlicher Organismus
braucht, Bismark war dabei nur das ausführende
Organ, der Geburtshelfer, nicht der Erzeuger deö

Deutschen Reiches, Und er hat seine Sache- schlecht
genug gemacht; das lehrt die vierzigjährige Reichs¬
geschichte auf jedem Blatte, Daß der Geburtsakt in

zufälliger Anlehnung an einen Krieg vor sich ging,
und daß es Bismarck mit seiner Reptilpresse gelaug,
dem deutschen Volke den Glauben a» dns alberne

Märchen zu suggerieren, dieser Krieg sei die tiefste
Ursache der Reichsgründung gewesen, hat nns übrigens
eine Erbschaft hinterlassen, an der ivir noch heute zu.
kauen haben, nämlich dic erdrückende Herrschaft des

Militarismus mit seiner blöden Ueberschätzung des

Reserueleutncints, mit seiner anmahlichen Aufgeblähl-
heit des Unteroffiziertums, der bis zur Tollheit ge¬

stiegenen Höhe des Militär- und Marineelats und

anderen Nebenerfahrungen, der uns an Beutel und

staatsbürgerliche Freiheit greifen. Es ist darum hoch
an der Zeit, daß wir mit einer unhaltbaren Vorstellung
brechen, die unser ganzes politisches Leben, unser
Denke» und Urteilen in falsche Bahnen drängt.

Wilhelm I. kommt erst recht nicht als Grüder des

Deutschen Reichs in Betracht, Man iveiß, ivie er sich
bis zum letzten Augenblick geweigert hat, sich am

18, Januar 1871 in Versailles mit dem Titel und der

Würde eines Teutschen Kaisers schmücken zu lassen.
Er wollte nnr König von Preußen sein, Sein Wider¬

stand ivar so heftig, daß er lieber zurücktreten uud

seinen Sohn Friedrich an seine Stelle gesetzt wissen
wollte, als daß er sich dem Verlangen seiner Um¬

gebung fügte, Tie ganze Geringschätzung des Reichs¬
gedankens halte er übrigens bereits 1818 gezeigt.
Damals stand er bereits im Alter von Jahren, nahm
aber den von der Frankfurter Nationalversammlung
nusgeheudeu Einheitsbestrebungen gegenüber eine direki

feindselige Stellung ein, ivie jn bekanntlich alle

Reaktionäre in ihm ihren Rückhalt fandeil und cr als

Bruder des regierende» Königs Friedrich Wilhelm IV,

beim Volke so verhaßt war, daß er »ach der Berliner

Märzrevolution als „Kaufmann Lehma»»" ebenso

heimlich nls schleunig nach dem Auslande floh.
Wie die Gründung des Teutschen Reiches nicht

das Werk einzelner Personen geivesen ist, sondern der

Abschluß einer Entwicklungsphase von wirtschaftlichen
Verhältnissen, die auf eine gesetzliche und rechtliche Kon-

solidiernng drängten, so ist auch dic Aufrcchterhaltuug
der ivirlschaftlichcn Einhcit des Rcichsgcbicls cincNol-

ivcndigkeit, die nichtvon der Bcibehaltuiig dcs preußische»
Dreiklassenwahlrechts abhängig ist, Tas Deutsche Reich
als wirtschaftliche Einheit ivird auch bestehen, wenn

in Deutschland einstmals der Einfluß der Junker ge¬

brochen uud vieles, vieles andre noch crrcicht sein

wird, wonach ivir jetzl nns vergeblich sehnen Das

Deutsche Reich ist nicht das Jnnkcrlum, das Kapital
und die Bnreankratie, sondern das Deutsche Reich ist
das deutsche Volk, Und je freier dieses Volk sich
macht, je mehr cs alle Schmarotzer abwirft, die an

seinem Marke zehren, desto glücklicher ivird es sich

fühlen, desto stärker ivird es werden.

lUlüH,
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wittschastspolitische Rundschau.
Im Baugewerbe ist die angekündigte Anssperrung

inzwischen perfekt geworden. Die Neichsregierung hatte

zwar in letzter Stunde durch einen Wirklichen Geheimen
Regierungsrat eine Einigung versucht, die jedoch am

Uebermut der Unternehmer scheiterte. Zweifellos hatte
die Regierung weit besser als die Unternehmer erkannt,
wie sehr die Abwendung dieses Kampfes im Unter¬

nehmerinteresse liegt. Wäre das nicht der Fall ge¬

ivesen, so hätte sich gewiss kein Regiernngsrat bemüht.

In Preußen-Deutschland, dem Lande der viel be¬

sungeneu Sozialreform, meidet die Regierung die

Arbeiterorganisationen und die Vertretung der In- ,

teressen der freiorganisierten Arbeiter, ivenn es irgend
möglich ist.

Wie richtig die Regiernng kalknliert hatte, zeigen
inzwischen die Ereignisse, Die vom Znnue gebrochene
Anssperrung, dic in vielen Orte» nntcr Begehung von

Vertragsbruch dnrch die Unternehmer auf höhere Weisung
vollzogen wurdc, ist durchaus nicht überall durchgeführt.
Und grade in den süddeutschen Städten, wo die Hcmpt-

scharfmacher sitzen, scheint der Znsammenbruch der

Aussperrung nahe bevorzustehen. In Bremen haben
die Unternehmer die Aussperrung ivieder aufgehoben
und in Berlin und Hamburg ist es garnicht dazu ge¬

kommen. In Berlin wnrde unter der bewährten
Leitung des Magistratsrats v, Schulz vom Einignngs-
aint der Spruch gefällt, daß den Arbeitern unter Ab¬

lehnung der Unternehmerforderungen eine Lohn¬

erhöhung zugebilligt iverden müsse, weil seit 1000 eine

erhebliche Berieuerung der Lebenshaltung eingetreten
sei, die noch verschärft wurde durch die letzte Reichs¬
finanzreform, Diesem Beschlusse sind inzwischen Unter¬

nehmer wie Arbeiter beigetreten und so ist die erste

große Bresche in die Geschlossenheit der Unternehiner
gelegt. Die Berliner Unternehmer haben auch noch

ihrem Borstand ihr Vertrauen ausgesprochen »nd ihm

freic Hand gelassen, cventnell dcn Austritt nus dcm

Bnuarbeitergeber-Schntzverbande zu erklären. Und aus

andern Orten kommen ähnliche Nachrichten, So aus

München, Stuttgart und andern Städten von Be¬

deutung, Fast nirgends ist die Aussperrung einheitlich
durchgeführt worden. Zwar läßt sich aus den Be- >

richte» nicht mit Sicherheit die Zahl der Ausgesperrren
ersehen, aber selbst die Unternehmer geben die Zahl
auf nnr 200000 an. Aber diese Zahl ivird von den

Arbeitern als viel zu hoch bezeichnet, und doch um¬

faßt sie kaum ein Drittel der beschäftigten Bauarbeiter,

Daß die Unternehmer in vielen Orten auf Anweisung
ihrer Organisation die bestehenden Verträge gebrochen
»nd ausgesperrt haben, muß beachtet werden. Und

es ist interessant, zvenn man erfährt, daß dieselben
Kreise der Scharfmacher, die nicht genug denunzieren
können, daß die Arbeiter znm Kontraktbruch geneigt
seien, es jetzt sind, die hier den Kontraktbruch von !

ihren Mitgliedern erzwingen. Ein Zentrumsblatt,
die Märkische Volkszeitung, berichtet, daß die Schuld
an dem ganzen Kampfe die Schlotbarone des Ruhr¬
reviers hätten, Sie schreibt:

„Die Großindustrie will die Bauarbeiter iu den

Kampf treiben, weil sie von dem anscheinend hohen
Stundenlohn der Bauarbeiter, der aber in der Praris
wegen der Witterungsverhältnisse usw, doch nur einen

bescheidenen Jahresloh» ergibt, eine ungünstige Ein¬

wirkung auf die Löhne der Eisen- und Bergarbeiter
befürchtet. Aus diesem Grunde liegt es ihr daran,
die Bauunternehmer durch einige von der Großindustrie
abhängige Treiber, die sich schlau im Hintergrund
halten, in den Kampf zu treiben,"

Der Essener Scharfmacher Fritz soll insbesondere
die Arbeit der Großindustriellen fördern. Der Mann,
der auf seinem Türschilde seine Eigenschaft als Reserve-

mmlii

offizier rühmt, sagte in der Generalversammlung der

Essener Arbeitgeber über die von der Regierung ein¬

geleitete Vergleichsverhandlung:
„Wir haben bei den Verhandlungen am 8, April

uuter dem Vorsitze des Regierungsvertreters die Frage
der Arbeitszeit nnd unsern Kölner Beschluß dazu nur

darum in den Vordergrund geschoben, um eine Klippe

zn haben, an der die Verhandlungen scheitern mußten.

Das, ist uns auch glücklich gclungen!"
Währenddesseii bemüht sich derselbe Herr, in dcr

Oeffentlichkeit die Arbeiter zu beschuldigen, dnß sie
die Einigung vereitelt hätten. Die Bundesleitnng der

Arbeitgeber läßt durch die Presse diese Tarstellung
verbreiten:

„Die vom Reichsamt des Innern am 8. April
eingeleiteten Einigungsverhandlungen sind ergebnislos
verlaufen, iveil die Vertreter der Arbeiterorganisationen
auch hier keinerlei Entgegenkommen zeigten,"

Der Leser, der die Arbeiterkämpfe der Gegenwart
nach ihren Ursachen beurteilen kann, wird wissen, wo

hier die Wahrheit liegt. Zweifellos hnt Herr Fritz
in der Versaminlung die Wahrheit gesagt. Die Unter¬

nehmer wollten den Krieg; sie habe» ih» bekomme».

Aber wer zuletzt triumphieren ivird, muß abgewartet
werden. Sicher wird dieser Riesenkampf eine ent¬

scheidende Bedeutung für die nächsten Kämpfe der

Arbeiter haben. Und er ivird nicht in wenigen Wochen
entschieden sein, Haben Berlin, Hamburg und Bremen

den Unternehmerring gesprengt/ so ist damit diesem
eine schwere Schlappe beigebracht, die zu einer Nieder¬

lage die Ouvertüre sein kann. Aber der Kampf selbst
wird nur durch die unzerstörbare Solidarität der

Arbeiterschaft gewonnen iverden.

Der Holzarbcitervcrband, der ohne Kampf zu

einem befriedigenden Tarifabschluß gekommen ist, be¬

frägt gegenwärtig durch Urabstimmung seine Mit¬

glieder über die Beitragserhöhung von 50 ans 0V Pf,
pro Woche. Begründend verweist der Vorstand darauf,
daß in den beiden Jahren 1008 nnd 1000 zusammen

1252311 Mk, an Unterstützungen allein durch die Haupt¬
kasse gezahlt sind, Znrzeit fehle es an einem Kampf-
fonds, der nicht erst angesammelt iverden solle, ivenn

der Kampf beginne, da die Mitglieder von einer

Einschränkung des Kampfes um bessere Arbeits-

bedindungen mit Recht nichts wissen wollten, so müsse
eben der Beitrag rechtzeitig erhöht iverden,

Dcr Verbandstag dcr Dachdecker tagte Mitte April
in Dresden, Die Dachdecker sind in vielen kleinen

Orten verstreut und die Organisationsarbeit ist des¬

halb sehr schwer, Ter Verbandstag hat nun beschlossen,

sich mit dem Bauarbeiteruerband zu verschmelzen.
Das ist die natürliche Folge der Entwickelung, Kleine

zersprengte Teile der Arbeiterschaft werden immer

aktionsfähiger, wenn sie sich mit deu verwandten

Berufsgruppen zusammenschließen.
Am 25. April trat in Berlin ein Allgemeiner

Kongreß dcr deutschen Gewerkschaften zusammen, um

znr gieichsuersicherungsordiiuiig Ttcllung zn nehme».
Die Generalkommission der freien Geiverkschaften
hatte sofort, nachdem die Regierung de» inzwischen
nach den Wünschen der Unternehmer verschüchterten
Entivurf beim Reichstag eingebracht hatte, eine Ein¬

ladung zu diesem Kongreß an alle Gewerkschafts-
organisntionen ergehen lassen. Die christlichen und

Hirsch-Dunkerschen Vereinigungen haben jedoch unter

allerhand nebensächlichen Ausreden die Beteiligung
abgelehnt. Die polnische Vereinigung dagegen stimmte z»,

Slbcr damit ist erst die Einleitung zn dcr umfassenden
Agitntion gegen dic 5incbel»ngsabsichtcn der Regierung

gegeben. Die eigentliche Agitation wird von diesem
Kongresse hinaus gehen ins Volk und ihren Wirkungen
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werden sich die Hirsch-Dunkerschen ebensowenig ent¬

ziehen können, wie die christlichen Gewerkschaften,
Es ist auch hier wieder, wie bei vielen andern Fällen,
Die freien Gewerkschaften holen fiir die andern die

Kohlen aus dem Feuer, Später kommen dann diese
Ritter von der traurigen Gestalt und münzen diese
Arbeit in ihre Erfolge um.

In eine neue Phase ist dcr Wnhlrechtsknmvf des

preußischen Volkes getreten. Zwei Umstände von

Wichtigkeit sind hier zu erwähnen. Einmal ist die

Polizeipraris des Niederreitens und Niederhauen? der

Wahlrechtsdcmonslraiitcn elcnd gescheitert. Zum großen

Aerger der Junker, Und wenn der Herzog fällr, fällt

auch der Mantel, Ist der Berliner Polizeipräsident

gezwungen, Demonstrationen auf der Straße und

untcr freiem Himmel zu gestatten, so müssen es über

kurz oder lang auch die kleineu Götter dcr Provinz,
Am 12, 'April hnt das 'Abgeordnetenhans die Wahl

rechtsvorlage in der veränderten Gestalt mit dem

privilegierten Abiturienrenveriiande nnd der indirekten

geheinien-nichtgcheimen Wahl an das Herrenhaus

hinüber gegeben, Tiese edlen »nd erlanchten Herren

haben sich auch sofort a» die 'Arbeit gemacht und cs

ist sicher, daß sie die Entrecht»»«, der schaffeitde»
Arbeit so vollständig ivic möglich gestalten werdcn

Also ist vo» dieser Stelle nichts Gutes, aber alles

Schlechte zu erwarten, 'Aber nachher, ivenn diese

Zangengeburt zur Welt gebracht ist, ivird das pre»ßische
Volk den Kampf mit ihm aufnehme» und es ist nicht

zweifelhaft, daß in diesem Kampfe die 'Arhcitcrschnfl

die Führ»»«, haben »nd damit den Sieg verhiirge»
ivird. Trotz aliedcin! h, !>,

Rundschau.
Einen »offenen Srief« an den Staatssekretär des

Innern, Herrn Delbrück, hat die „Freie Vereinigung

für die soziale Versicherung der Privatangestellten"
unterin 2,',, April gerichtet, dem mir folgendes ent¬

nehmen:
„In den Verhandlungen des Deutschen Reichstags

über den Entivurf einer RVO, hat der mit Ihrer

Vertretung beauftragte Direktor im Reichsaml des

Znnern, Caspar, sich mit folgenden Worte» gegen die

Erhöhnng der Verdienstgrcnze für die Pcrsichcrnngs-

pflicht dcr Priontangesteiltc» in der Kranken- und In¬

validenversicherung ausgesprochen:

„Eine solche Erhöhnng würde, , , , , soweit es

die Krankenversicherung betrifft, für die Aerzte ein

Gegenstand ernster Sorge, einer nicht unbegründeten

Sorge sein. Weiter aber würde die Erhöhung der

Verdienstgrenze von 2lX!l1 ans M0<! Mk, in der

Invalidenversicherung eine ganz außerordentlich

starke Mehrbelastung auch am Reichszuschuß mit

sich bringen. Schon wegen dicscr finanziellen Be¬

lastung hat die Sache sehr ernste Bedenken, nnd

da mnn den Kreis der Versicherten für die In¬
validen- und Krankenversicherung gleichzumachen

sich bemüht, ist auch das ein Grnnd, der gegen

die Erweiterung der Krankenversicherung spricht,

Uebrigens ist es auch sachlich durchaus berechtigt,
den Unterschied zwischen Kranke»- und Unfall¬

versicherung beizubehalten: denn es ist wohl an¬

gängig, einein besser Situierten mit einein Jahres¬
einkommen zwischen 2(X>li und 3t»A> Mk, zuzumuten,
daß er die Lasten und Gefahren einer vorüber¬

gehenden Erkrankung während der ersten dreizehn

Wochen aus seinem Einkommen besireitet. Dagegen
ist es durchaus gerechtfertigt, bci der Unfall¬

versicherung die Grenze höher zu bemessen, iveil

die Unfallversicherung ja bekanntlich auf die Haft¬
pflicht zuriickgcht uud cs sich da um dauernde

Schäden handelt, bei denen also auch cin etwas

erhöhtes Jahreseinkommen nicht ausreicht, nm dic

Schwierigkeiten zu überwinde»,"

Gegen diese Erklärung müssen ivir nns im Inter¬

esse der deutschen Privatangestellten mit aller Ent¬

schiedenheit wenden!

Die Privatangestellten hatten aus guten Gründen

von dcr Vereinheitlichung der staatlichcn Versichcrnng

nicht bloß eine Beseitigung vorhandene» Unrechts,

sondern einen den veränderten wirtschaftlichen -Ver¬

hältnissen Rechnung tragenden 'Ausbau dcr Ver¬

sicherung, namentlich die so dringend notwendige Er¬

weiterung des Personcnkreises erwartet. Daß diese

Hoffnungen nach den Erklärungen Ihres Vertreters

so völlig enttäuscht nnd statt dessen dic alten Mängel

ausdrücklich verewigt iverden sollen, läßt die zahl¬

reichen Hinweise auf den hohen Wert und die große

volkswirtschaftliche Bedeutung der Privalangestclltc»
in einem eigentümlichen Lichlc erscheinen.

Gegenüber diesen Tatsachen ist dic in Jrage
kominende Belasiiing des Reiches nur von unter-

geordneter Bedeutung, Handelt cs sich doch bcispicls
weise bei der Erhöhung der Vcrdienstgrenzc vo» 2>!liu

auf MOli Mk, nur um cin- bis allerhöchste»-' zivei-
hunderttausend Personen!

Ter Zweck dcr RVO, ist eine Vereiichcitlichmig
der einzelnen Versicherungszweige, Ta die Unfall

Versicherung die Privatangestellten nicht blos; bis zu

MM Mk, Jahreseinkommen erfaßt, sonder» viele Be-

russgenossenschafrcn bereits darüber hinausgehen, be¬

steht in der Krankenversicheruiig eine Lücke,

Taß einem Angestellten mit einem Jahres¬
einkommen zwischen 2t,ch! und M>»i Mk, wohl zuge¬

mutet werdeii könne, „daß er die Lasten nnd Gefahren
einer vorübergehenden Erkrankung während der erste»

dreizehn Wochen aus seinem Einkommen bestreitet",

ist eine Behauvlnng, die im Hinklick auf den ver¬

änderten Wert des Geldes und auf die erhöhten 'An

forderiiiigc» der Lebcnshallung nnr aus einer völlige»

Bcrkeiiiiinig der ratsächlichcnVcrhältnisse crtlärt iverden

kann. Was fiir ein Unterschied besieht denn zwischen
einem Angestellte» »nd einem 'Arbeiter, die beide

zweitausend Mark verdienen?

Dabei verkeimen ivir durchaus nicht, daß gewisse
Rücksichten auf den Aerzrcstand wohl am Platze sind,

Tiefe Rücksichtnahme darf aber niemals zu cincr Bcr

nachlässigllng dcrcr führen, für die die Persichcrung

gcschaffen isr, Tic dculsche Sozialvcrsichcrung isr cine

Arbciriiehmcrversicheriliig! 'Aus dic Bcdürfnisse dicscr

Bevö!kerungssch',chren. zu denen auch die zwei Millionen

Privatangestellre gehören, mich deshalb in erster Linie

Rücksiehr gcnomme» iverdeii.

Otto ?rihsche -f-. 'Am ^, 'April starb nn ciiicin

Herzleiden Kollcgc Oilo Frchsche, Bnrcauvorsteher in

Berlin. Tcr Verstorbene ivar cin treues Mitglied
unsrer Organisation: im JaKrc 18!>8 trat er dem

Ze»tralverei» dcr Burcailaiigcstclltc» bci. Er war

stets cincr dcr crstcn, ivcnn cs galr, sich in dc» Ticusr

dcr Kollcgciischafr zu stelle», Mehrcrc Zahrc, bis

U>iN, ivar er Milglied des Zeiitralvorslaiides des

Zcnrralvcrciiis. Zm lclzen Jahre, bis zu seiner Er¬

krankung, versah er den Pvstc» ci»cs Bczirksführcrs
i» seiner Branche: still nnd geivissenhafk ivie immer.

Otto Jrilzschc war cincr von dc» stillen abcr übcr

zcitgliiigstreile» Kämpscr», dic dcn festestem Ker» »nsrcr

Bcivcginig bilde'», Mögc cr »aiiicullieh für die jüngere
Gcncration cin lcuchlcndes Vorbild dcr Treue zur

Organisation sei»! ^

Zur Nu5sperrung der Ssusrdeiter hat der am

2',, und 2li, 'April tagende aiißerordenlliche Gcivcrk-

schaftskongreß folgende Resolution angenommen:
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„Der außerordentliche (VII,) Kongreß der Ge¬

werkschaften Deutschlands zu Berlin spricht den

ausgesperrten Bauarbeitern feine vollsten Sym¬

pathien aus.

Das von dem ilnternehmerverband vorgelegte
Bertragsmuster enthält Bestimmungen, deren An¬

nahme jeden weiteren Einfluß der Gewerkschaften
auf die Gestaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen
unterbinden müßte. Die Zurückweisung dieser Be¬

stimmungen erfordert das Selbsterhaltungsinteresse
der Gewerkschaften, Der Kampf der organisierten
Bauarbeiter gegen die beabsichtigte Vergewaltigung
durch den Unternehmerverband ist deshalb ein Kampf
für die gewerkschastlichen Grundrechte aller Arbeiter,

Der außerordentliche (VII,) Gewerkschafts¬
kongreß fordert auf Antrag sämtlicher Vorstände
der deutschen Gewerkschaften die organisierten
Arbeiter Deutschlands auf, auch ihrerseits dc» Aus¬

gesperrte» ihre Solidarität durch sofortige Aufnahme
nllgcmcincr Sammlungen zu beweisen."
Wir ersuchen unsre Kollegen, dieser Aufforderung

nachzukommen, Sammellisten werden vom Verbands¬

vorstand ausgegeben. Wir ersuchen, nur diese Listen
zu benütze»,

! Regierung, rief der Referent, wir wollen nicht der

^ Willkür der Regierungsassessoren ausgeliefert sei».
Wir verlangen ein Mitbestimmungsrecht bei Fest¬
setzung der Arbeitsbedingungen, Wir erwarten vom

Reichstag, dnß er die Regierungsvorschläge rundweg
ablehnt, Seite an Seite init den Versicherten wollen

wir gegen die Regierungsvorschläge kämpfen. Das

Referat wurde mit großer Begeisterung ausgenommen.
Ohne Debatte gelangte sodnnn nachstehende Resolution

- einstimmig znr Annahme:
„Die am 17, April versammelten ,i00 Kassen¬

angestellten von Berlin und der Provinz Branden-

bnrg lehnen die im Entwurf derReichsversicherungs-
ordnnng vorgesehene Regelung ihrer Anstellungs¬
verhältnisse entschieden ab. Diese Vorschriften
täuschen nur durch die äußere Form eine gesetz¬
geberische Hilfe vor, verfolgen aber für die Praxis
lediglich den Zweck, die Angestellten unter Ent¬

kleidung ihrer staatsbürgerlichen Rechte der Fuchtel
des Staates auszuliefern. Die Ueberantwortung

^ der Angestellten der Orts- nnd Jnnungskranken¬
kassen an die Disziplinargewalt des Staates ist
aus kcineni Vorgang der bisherigen Praris zn

rechtfertigen. Die Angestellten erheben deshalb
nnd um so schärfer Einspruch, als außerdem diese
Bestimmungen eine wirtschaftliche Verbesserung des

heutigen Zustaudes praktisch nicht bedenken, Tie

Versammelten ersuchen daher den Deutschen Reichs-
i tag, die Vorschläge der Bundesregiernngen zu ver¬

werfen und eine gesetzliche Regelung, wenn sie

erfolgt, nur im Sinne der Kongreßbeschlüsse der

Angestellten vom 20, Mai 1009 vorzunehmen,"

Die deutsche Beamtenschaft hat längst den Wert deö

Dreispitzensystems der Fabrik von Heintze >K Blanckertz,
Berlin, erkannt und benutzt nun mit Vorliebe die Federn
mit Winkelspitze oder Kugelspitze oder Rundspitze, die

den Stempel Heintze K Blanckertz tragen (siehe Beilage
in dieser Rummer),

SeKsnntmschung
des verbandsoorstandes.

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß K 8 Abs, 2

des Statuts bestätigt für:
Bezirk Posen: Vorsitzender R, Sander, Kassierer A, We¬

del!; beide Gemeinsame OKK, Schneidemühl,
Halle ». S.: Bevollmächtigter F. Kleeis, Branden-
'

burgerstr, 4, Kassierer K, Pfeiffer, Bertrcunstr, 21,

Darmstadt: Bevollmächtigter H, Seibert, Kassierer
I, Gils; beide Blumentalstr, 7,

Berlin, den 28, April 1910,

Mit kollegialem Gruß

0er verdsndsvorstsnb.
C, Giebel, Vors, G, Bauer, stellv. Vors,

Versammlungs-Serlchte.
Serlin. Ocffentlichc Bersammlung vom 17, April.

Zu einer wohlgelungenen Demonstration gegen die in

der Reichsversicherungsordnung geplante Knebelung
der Kassenangestellten gestaltete sich diese Versammlung,
die von mehr als 500 Kassenbeamten, auch solchen
aus den größeren Städten der Provinz Brandenburg,
besucht war. Außerdem wnr die Generalkommission
der Gewerkschaften durch Bauer und die Zentral¬
kommission der Krankenkassen durch Simanowski ver¬

treten. Das Reichsamt des Innern hatte fich tele¬

graphisch entschuldigt. Der Verbandsvorsitzende, Kollege
Giebel, referierte in temperamentvoller Weise über

die Regelung des Angestelltenrechts in der Reichs¬
versicherungsordnung, Redner erinnerte an Posa-
dowskys Ausspruch von der Heuchelei in der Sozial¬
politik und warnte vor der Fürsorge der Regierung,
Die Motive der Regierung liegen auf politischem
Gebiet, Sie glaubt selbst nicht an Mißbräuche in

den Krankenkassen und erklärt deshalb, sie wolle

etwaigen Mißbräuchen vorbeugen. Die vorbeugenden
Mittel sind die Hälftelung der Beiträge und die

Regelung des Angestelltenrechts. Redner wendet sich
gegen die Beschränkung der Selbstverwaltung: dadurch
werde die Krankenversicherung von ihrer heutigen
hohen Warte heruntergezerrt. Die Behauptung in

der Begründung von den ungeeigneten Beamten der

Krankenkassen ist nicht gerechtfertigt. Die Beamten

der staatlichen Bureaus haben bei weitem nicht das

Maß an Arbeit zu leisten wie die Kassenangestellten,
Die aus der Arbeiterschaft gekommenen Beamten

haben sich als durchaus gleichwertig erwiesen. Die

Behauptung der Regierung, die alten Beamten würden

durch Parteigänger ersetzt, ist geradezu leichtfertig,
Man brauche nur auf die großen Kassen, zum Beispiel
Leipzig und Dresden, hinweisen. Warum will die

Regierung die Beamten der Berufsgenossenschaften
schützen? An die Unternehiner hat »in» sich nicht
herangewagt. Der jetzige Entwurf bringt noch Ver¬

schlechterungen gegenüber dem Vorentivnrf, zum Bei¬

spiel Zulassung der Militäranwärter, Vielleicht geht
auch noch der Wunsch des Generals v, Jagdwitz in

Erfüllung, der die pensionierten Offfziere als die

geeignetsten Leiter der Krankenkassen empfahl. Gegen

die Willkür der Aufsichtsbehörden bleibt den An¬

gestellten keinerlei Rechtsmittel, Wir erkläre» der
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Sterbstaksl üvs Vvrbauäss.

KoIIeM tteinrictt ^Villamo^vsKi

Kassensnizestellter in Könilzsdei'lz !. pr.

i «in 22. im,-? 191«.

KoUeiZe Niclisel Neier

iXgzsenäNzZestellter in i^lUnbei'ß'
v .im I I, 191«,

IZHro ihlOm ^tidenkon!


