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DieMassenangestellten und da5 Cinführung5gese1z ?ur l^.v.0.
^Vor einigen Tagen ift das Einführungsgesetz zur

eichsversicherungsordnung dem Reichstag zugegangen,
Zie Regierung hat lange mit der Veröffentlichung

gezögert; jedenfalls wollte sie erst die Gestaltung der

RVO, selbst abwarten. Die entscheidenden Fragen:
Selbstverwaltung der Ortskrankenkassen, Kassen-
angestelltenrecht und Aerztefrage sind jedoch auch heute
noch nicht entschieden. Dagegen ist das Kompromiß
der Mehrheitsparteien zu diesen Fragen, von denen
das Schicksal der RVO. letzten Endes abhängt, wohl
fertig und deshalb kommt die Regierung jetzt auch
mit dem Entwurf heraus.

Die unsere Kollegenschaft interessierenden Be¬

stimmungen lauten folgendermaßen:

Artikel 11.

Bei Annahme von Hilfskräften für die Versicherungs¬
behörden sollen geeignete Angestellte möglichst be¬

rücksichtigt merden, die bei den Versicherungsträgern
infolge der Neuordnung entbehrlich werden.

Artikel 16.

Hat ein Bezirk, für den nach der Reichsversicherungs¬
ordnung eine Ortskrankenkasse zu errichten sein würde,
bereits eine gemeinsame Ortskrankenkasse (Z16 Abs. 4,
H43desKVG.), deren Mitgliederkreis allenachdemKVG.
Ortskassenpflichtigen des Bezirks umfaßt, so kann diese
für ihn zur allgemeinen Ortskrankenkasse ausgestaltet
werden. —

Umfaßt der Mitgliederkreis einer gemeinsamen
bereits die Mehrheit aller nach dem KVG.

Ortskassenpflichtigen des Bezirks, fo rann mit Ge¬

nehmigung des Oberversicherungsamts diese Kasse zur
allgemeinen Ortskrankenkasse ausgestaltet werden.

Der Mitgliederkreis solcher Kassen mird dabei
auf alle Versicherten erstreckt, welche die RVO. den
OKK. zuweist.

Artikel 17.

Die Kaiserliche Verordnung (Artikel 4) bestimmt
Tag, bis zu dem bestehende Ortskrankenkassen
einzelne oder mehrere Gewerbszweige oder Be¬

triebsarten oder allein für Mitglieder eines Geschlechts,
sowie bestehende Betriebskrankenkassen und Jnnungs-
krankenkassen bei ihrem Versicherungsamte den Antrag
auf Zulassung stellen können.

Artikel 13.

Eine Ortskrankenkasse kann diesen Antrag nur

stellen, wenn ihre Generalversammlung ihn mit

Stimmenmehrheit beschlossen hat.
Bei einer Betriebskrankenkasse kann der Arbeit¬

geber nach Anhören von Versicherten den Antrag
stellen, bei einer Jnnungskrankenkafse die Innung
nach Anhören des Gesellenausschusfes.

den

für

Artikel 21.

Wird die Satzung einer Krankenkasse nicht binnen

sechs Monaten nach dem gemäß Artikel 17 bestimmten
Tage mit den Vorschriften der Reichsversicherungs¬
ordnung in Einklang gebracht oder wird der Antrag
auf Zulassung nicht rechtzeitig gestellt, so ist die Kasse
zu schließen.

Artikel 29.

Bei Genehmigung oder Feststellung der Dienst¬
ordnung bestimmt das Oberversicherungsamt, wie und
bis wann die Dienstordnung den sämtlichen Ange¬
stellten der Kasse bekannt gemacht werden muß. Bei
der Bekanntmachung sind die Angestellten auf die

Vorschriften der Artikel 30 bis 32 hinzuweisen.
Die Dienstordnung tritt mit Ablauf eines Monats

seit dem nach Abs. 1 vom Oberversicherungsamte be¬

stimmten Tage in Kraft,

Artikel 30,

Vorbehaltlich des Z 362 Abs, 2 der Reichs¬
versicherungsordnung unterstehen der Dienstordnung
auch die bei ihrem Erlasse schon vorhandenen Kassen¬
angestellten, soweit sie nicht nach Landesrecht staatliche
oder gemeindliche Beamte sind oder deren Rechte und

Pflichten nach 369 der Reichsversicherungsordnung
erhalten.

Der Dienstordnung unterstehen nicht die Kassen¬
angestellten, die bis zu deren Inkrafttreten den Dienst¬
vertrag kündigen. Tut dies ein Angestellter, so endigt
das Dienstverhältnis mit Ablauf von sechs Monaten

oder, menn er nach dem Vertrage zu einem früheren
Tage kündigen kann, mit diesein/

Artikel 31.

Uebersteigen die Bezüge eines Angestellten die

Sätze, die der Vesoldungsplan der Dienstordnung für
gleiche oder ähnliche Stellen festsetzt, so sind sie ihm,
vorbehaltlich des Rechtes des Kassenvorstandes, zu
einem früheren Zeitpunkt zu kündigen, in der vertrags¬
mäßigen Höhe noch bis zum Ablauf von zwei Jahren
nach dem Inkrafttreten der Dienstordnung fortzuzahlen.

Mit Genehmigung des Versicherungsamts können

auch nach Ablauf der zwei Jahre dem Angestellten
die höheren Bezüge bis zur Beendigung des Dienst¬
verhältnisses fortgezahlt merden, wenn sie nicht zu
den Sätzen der Dienstordnung in einem auffälligen
Mißverhältnisse stehen,

Ist dcr Angestellte nicht damit einverstanden,
daß seine Bezüge nach Ablauf der zwei Jahre auf
die Sätze des Befoldungsplans herabgesetzt merden,
fo kann er, vorbehaltlich der ihm nach der Dienst¬
ordnung zustehenden günstigeren Kündigungsrechte, das

Dienstverhältnis unter Einhalten einer dreimonatigen
Kündigungsfrist zum Ablauf der zwei Jahre kündigen.
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Die Entscheidung des Versicherungsamts nach
Abs. 2 soll so zeitig eingeholt und dem Angestellten
eröffnet merden, daß ihm die Kündigungsfrist gewahrt
bleibt.

Artikel 32.

Das Oberversicherungsamt kann binnen zwei
Jahren nach dem Inkrafttreten der Dienstordnung
auf Antrag des Kassenvorstandes oder des Versiche¬
rungsamts anordnen, daß einem Angestellten, dessen
Fähigkeiten für die ihm übertragene Stelle nicht aus¬

reichen, im Dienste der Kasse eine andere Stelle

zugewiesen wird, die seinen Fähigkeiten entspricht.
Die Anordnung ist endgültig; sie ist auch dem An¬

gestellten zuzustellen.
Der Angestellte hat binnen einer Frist von einem

Monat nach Zustellung der Anordnung dem Vorstand
zu erklären, ob er bereit ist, die Stelle zu übernehmen.
Erklärt er sich nicht bereit, so endigt sein Dienst¬
verhältnis mit Ablauf der Frist, Doch behält der

Angestellte nach seinem Ausscheiden den Anspruch auf
die vollen Bezüge bis zum Ablauf von sechs Monaten
oder, wenn nach dem Vertrag oder der Dienstordnung
zu einem früheren Tage gekündigt werden kann, bis

zu diesem.

Uebersteigen die Bezüge des Angestellten die Sätze,
die der Besoldungsplan der Dienstordnung für feine
neue Stelle vorsteht, fo gilt Artikel 31 entsprechend,"

Zum besseren Verständnis bringen wir auch die

Begründung zu diesen Bestimmungen im nachfolgenden
zum Abdruck:

„Diese Paragraphen der Reichsversicherungsord¬
nung gehören zu denen, die zur Durchführung er¬

forderlich sind und deshalb nach Artikel 1 sofort in

Kraft treten. Da sie nicht nur den Interessen der

Angestellten sowie der Kassen selbst, sondern zugleich
einem dringenden öffentlichen Interesse dienen sollen,
so müssen fie alsbald im vollen Umfang durchgeführt
und deshalb auch auf alle diejenigen Angestellten
angewandt werden, die beim Inkrafttreten der Reichs¬
versicherungsordnung und der Dienstordnung bereits

im Kassendienste stehen. Nun waren die gegenseitigen
Beziehungen dieser Angestellten und der Kassen bisher
durch privatrechtliche Verträge geregelt. Deren Inhalt
mird naturgemäß in manchen Punkten den Bestim¬
mungen der Dienstordnung widersprechen; es sind
deshalb Uebergangsvorschriften geboten, welche diesen
Widerspruch ausgleichen und den Angestellten unter

tunlichster Schonung ihrer berechtigten Interessen den

Eintritt in die neuen Verhältnisse erleichtern sollen.
Eine gesetzliche Klarstellung in dieser Hinsicht ist um
so mehr geboten, als manche Kassen in den letzten
Jahren ganz eigentümliche Verträge mit ihren An¬

gestellten geschlossen haben, die einseitig nur zu Gunsten
dieser Angestellten abgefaßt sind, (Hier solgt der

Düsseldorfer Vertrag. Anm. d. Red.)
Es ist mindestens fehr fraglich, ob einzelne dieser

Bestimmungen mit der pflichtmäßigen Verwaltung
vereinbar sind, für welche die vertragschließenden
Vorstandsmitglieder nach H 42 dcs KVG. der Kasse
haften, mie Vormünder ihren Mündeln. So ist es

namentlich bedenklich, wenn den Angestellten hier,
ohne daß ein Bedürfnis oder Interesse der Kasse es

rechtfertigt, einseitig Begünstigungen eingeräumt
werden, welche die Grenzen des Ueblichen und Billigen
weit überschreiten. Von dieser Art sind z, B, die

Bestimmungen über das Kündignngsrecht der Kasse
fchon insofern, als sie zum ausschließlichen Nutzen
der Angestellten Kassenmittel für zukünftige Möglich¬
keiten festlegen, deren Eintritt oder Nichteintritt sich
ganz unabhängig vom Willen der Kassenorgane voll¬

zieht. Auch dürften derartige Verträge gegen § 626

des BGB. verstoßen, wonach bei Dienstverträgen jeder

Teil das Dienstverhältnis dann ohne Einhalten einer

Kündigungsfrist kündigen kann,, menn ein wichtiger
Grund vorliegt. Nach dem Zwecke dieser Vorschrift
darf das Kündigungsrecht keinesfalls in so allgemeiner
Weife eingeschränkt merden, wie es hier geschieht:
sonst trifft die Beschränkung auch die von vornherein
gar nicht übersehbaren Fälle, bei denen es den Um¬

ständen nach dem einen Vertragsteil gar nicht zu¬
gemutet merden kann, den Vertrag mider seinen Willen

fortzusetzen. Damit würde also eine solche Vertrags¬
bestimmung nach Z 134 des BGB. nichtig sein. Nun

find allerdings neuerdings bei einer ganzen Anzahl
von Krankenkassen die Verträge, denen das angegebene
oder ein ähnliches Muster zu Grunde lag, nachgeprüft
und in einzelnen Beziehungen geändert worden, wohl
meil die Beteiligten stch von der UnHaltbarkeit solcher
Bestimmungen selbst überzeugt haben oder davon eine

Nachwirkung auf die im Flusse befindlichen Ver¬

handlungen zur RVO, befürchten, (Anm, d. Red.

Gemeint ist hier die Braunschweiger Fassung des

Vertrages, Der neue Vertrag war der Regierung
zwar auch bekannt, paßte aber offenbar nicht zu der

Begründung.) Allein auch da, wo dies geschiehen ist,
hat man verschiedene recht bedenkliche Bestimmungen
bestehen lassen. So hat das Reichsamt des Innern
in Verfolg der Kommissionsberatungen zum Abschnitt
der RVO, über die Verhältnisse der Kassenbeamten
zahlreiche der geltenden Beamtenverträge eingefordert
und dabei festgestellt, daß bei Hunderten von ihnen
z, B. der oben mitgeteilte Schlußsatz des Z 1 auf¬
rechterhalten geblieben ist. Der Wortlaut dieser Be¬

stimmung sichert aber den Kassenangestellten nicht
nur die Freiheit ihrer religiösen und politischen Be¬

tätigung außerhalb des Dienstes — was berechtigt
ist —, fondern verwehrt auch ein Einschreiten gegen
einen Mißbrauch der Dienstgeschäfte selbst zu religiöser
oder politischer Agitation; überdies aber wird dem

Angestellten seine Stelle auch für den Fall der schwersten
Verbrechen politischer oder religiöser Art gesichert
und die Kasse zur Fortzahlung der Bezüge selbst
während langwieriger Freiheitsstrafen und der damit

verbundenen Untätigkeit des Angestellten für die Kassen¬
aufgaben gezwungen. Privatrechtliche Abmachungen
solcher Art stellen sich als grober Mißbrauch dar und

können auf den Schutz des Richters keinen Anspruch
erheben; wenn ihnen mit allem Nachdruck entgegen¬
getreten mird, so kann von einem Eingriff in wohl-
erwcnbene Rechte gewiß nicht die Rede sein.

Soll hier Abhilfe geschaffen und die für eine

ungehinderte Durchführung der neuen Vorschriften
unerläßliche Vorsorge getroffen werden, so bieten sich
dafür zwei Wege. Entweder kann das Gesetz den

Kassenorganen die Pflicht auferlegen, mit den An¬

gestellten neue, der Dienstordnung entsprechende Ver¬

träge zu schließen und zu diesem Zwecke die alten

Verträge in der vereinbarten Frist, längstens aber

bis zu einem gesetzlich festzulegenden Endtermine zu

kündigen, Oder aber es kann sclbst einen Zeitpunkt
festsetzen, mit dem die im öffentlichen Interesse erlassene
Dienstordnung ohne weiteres «nd nnter Beseitigung
aller etwa entgegenstehende» privaten Vereinbarungen
in Wirksamkeit tritt, wobei es den damit nicht ein¬

verstandenen Angestellten überlassen bleibt, ihrerseits
das Vertragsverhältnis, zu kündigen. Dem öffentlich¬
rechtlichen Wesen und Zwecke der ganzen Vorschrift
entspricht der letztere Weg mehr. Er empfiehlt
sich zudem auch deshalb, weil er eine pünktliche, glatte
und vom mehr oder minder guten Willen der einzelnen
Kassenvorstände unabhängige Durchführung der er¬

forderlichen Maßregeln verbürgt. Ihn glaubt daher
die Vorlage in diesem und den drei folgenden Artikeln

einschlagen zu müssen, wobei sie darauf Bedacht
nimmt, daß der Uebergang Härten sür die Angstellten
möglichst vermeidet.
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Hiervon ausgehend bestimmt Artikel 29. daß die

nach dem Inkrafttreten der RBO. erstmalig erlassene
Dienstordnung an einem bestimmten Tage von selbst
— nnd zwar auch siir die bereits vorhandenen Kaffen-
angestellten — wirksam wird. Diesen letzteren mird

eine vorgängige, ausreichende Ueberlegungsfrist ein¬

geräumt, in der sie sich frei darüber schlüssig machen
können, wie sie sich zu den neuen Dienstverhältnissen
stellen wollen. Hierzu ist es notwendig, daß sie nicht
nur mit dem Inhalt der Dienstordnung, sondern auch
mit den hier für deren Einführung gegebenen und

ihnen selbst dabei zugestandenen Rechten zeitig genug

bekanntgemacht werden. Es steht zu erwarten, daß
die weitaus meisten Kassenvorstände die ihnen selbst
daraus erwachsenden Aufgaben pünktlich erfüllen
werden. Immerhin muß mit dem möglichen Wider¬

stand oder der Nachlässigkeit einzelner dieser Vor¬

stände gerechnet werden. Deshalb gibt der Entwurf
dem Oberversicherungsamte die nötige Handhabe, die

Art der Bekanntgabe der Dienstordnung seinerseits
zu bestimmen, oder auch, z. B, im Wege öffentlicher
Bekanntmachung oder unmittelbarer Zustellung an

die einzelnen Angestellten, die Bekanntgabe selbst
durchzusetzen. Da diese an die sämtlichen Angestellten
einer Kasse nicht überall an ein und demselben Tage
geschehen kann, anderseits die Dienstordnung für diese
Personen füglich nicht zu verschiedenen Zeiten in

Kraft treten darf, so empfiehlt es sich, durch das

Oberversicherungsamt einen bestimmten Endtermin

festsetzen zu lassen, bis zu dem den Angestellten die

nötigen Eröffnungen gemacht sein müssen. Von diesein
Tage ab läuft dann die Ueberlegungsfrist gleichmäßig
für alle Angestellten, fo daß für diese, vorbehaltlich
der im nächsten Artikel zugelassenen Ausnahmen, die

Dienstordnung gleichzeitig in Kraft tritt.

Zu Artikel 30,

Die Dienstordnung unterliegt der Genehmigung
des Oberversicherungsamts, Dicser Umstand gibt die

Gewähr dafür, daß sie nnr solche Bestimmungen «reffen
wird, welche jedem Angestellten dcr Kasse ohne Un¬

billigkeit zugemutet werden können, auch menn seine
früheren Vertragsbedingungen anders lauteten. Nur

soweit es sich um die Höhe seiner Bezüge handelt,
bedarf es dabei besonderer Bestimmungen, die der

nächstfolgende Artikel vorsieht. Gleichwohl will der

Entwurf es von keinem Angestellten verlangen, daß
er gegen seinen Willen unter dienstlichen Verhältnissen
arbeiten foll, die seinem Anstellungsvertrage nicht ent¬

sprechen. Deshalb wahrt Artikel 30 jedem Angestellten
das Recht, bis zum Ablauf der Ueberlegungsfrist von

seinem vertragsmäßigen Kündigungsrechte Gebrauch
zu machen und dann bis zum Ablauf der Kündigungs¬
frist unter den alten Bedingungen, mithin unberührt
von den Vorschriften der Dienstordnung, weiterzu¬
arbeiten. Nur muß in dieser Beziehung eine zeitliche
Grenze gesetzt uverden, da der ordnungsmäßige Gang
der Kassengeschäfte das längere Nebeneinanderbestehen
ungleichartiger Dienstvorschriften nicht wohl verträgt.
Es ist deshalb für alle Fälle, in denen der Dienst¬
vertrag entweder eine längere Kündigungsfrist vor¬

schreibt oder überhaupt keine Kündigung in Aussicht
genommen hat, eine Höchstfrist von sechs Monaten

bestimmt worden. Dieser Zeitraum ist so ausgiebig
bemessen, daß er es jedem Angestcllten, der nicht nnter

die Dienstordnung treten will, sehr wohl ermöglicht,
sich inzwischen nach ciner andern geeigneten Stellung
umzutun.

Zu Artikel 31.

Wenn die RVO. die Aufstellung eines festen Be¬

soldungsplans fordert, so will sie damit bei den

Krankenkassen gegenüber der dort zurzeit oft recht
willkürlichen Regelung der Bezüge einen gleichmäßigen
Zustand herbeiführen, der den wirklichen Leistungen

und Fähigkeiten der Angestellten sowie den Verhält¬
nissen bei andern Körperschaften ähnlicher Art ent¬

spricht. Diesem Zwecke sowie den berechtigten Inter¬
essen der Kassen und der Angestellten im allgemeinen
würde es widersprechen, menn die Durchführung dieser
Neuordnung bis zum Ablauf aller derzeit zwischen
den Kassen und ihren Angestellten geltenden Privat¬
abmachungen, zum Teil also auf Jahrzehnte, hinaus¬
geschoben werden würde. Deshalb müssen die Bezüge
auch der bereits vorhandenen Angestellten entsprechend
dem Besoldungsplane neu geordnet werden. Soweit

fie hinter dessen Sätzen zurückbleiben, sind sie ohne
weiteres auf diese zu erhöhen. Schwieriger stellt sich
der umgekehrte Fall dar, d, h, wenn die Bezüge höher
sind als der Besoldungsplan es zuläßt, Sie dann

allgemein und ohne weiteres herabzufetzen, ist nicht
wohl angängig. Ebensowenig können aber den Ange¬
stellten die Mehrbezüge dauernd fortgezahlt werden,
schon im Hinblick auf die erwähnten unberechtigten
Begünstigungen, die einzelne Verträge den Angestellten
aus unsachlichen Gründen gewährt haben. Hier muß
also ein Mittelweg eingeschlagen werden. Auch dabei

geht der Entwurf so schonend wie möglich vor. Er

verzichtet auf eine Vorschrift, die den Kassenvorstand
nötigt, allen Angestellten, die nicht in die Neuregelung
ihrer Dienstbezüge willigen, so frühzeitig, wie es nach
dem Vertrage möglich ist, zu kündigen. Vielmehr bleibt

es dem pflichtmäßigen Ermessen des Vorstandes über¬

lassen, wie weit er von dieser seiner vertragsmäßigen
Befugnis Gebrauch machen will. Jm übrigen ist die

Weiterzahlung der höheren Bezüge noch für zwei Jahre
gestattet. Erst dann muß es sich der Augestellte ge¬

fallen lassen, kraft Gesetzes in den Besoldungsplan
eingereiht zu werden. Will er dies nicht, so kann er

vorher von seinem dienstordnungsmäßigen oder ge¬

gebenenfalls von demjenigen außerordentlichen Kündi¬

gungsrechte Gebrauch machen, welches ihm der Ar¬

tikel 31 einräumt. Der Entwurf geht aber in dem

Bestreben, jede Härte zu vermeiden, noch weiter. Er

gestattet, daß die alten, höheren Bezüge auch über

die beiden Jahre hinaus weitergezahlt werde» können;
nur verlangt er hierfür zur Vermeidung von Miß¬
bräuchen die Genehmigung der Aufsichtsbehörde, Wo

diese Genehmigung einmal erteilt ist, dürfen dem An¬

gestellten die Bezüge später nicht etwa wieder auf
Grund der Uebergangsvorschriften dieses Gesetzes ge¬

kürzt werden. Bei der hier zugelassenen Vergünstigung
hat der Entwurf namentlich Fälle im Auge, in denen

es sich entweder um wohlverdiente Kassenangestellte
handelt, die fich bereits längere Zeit vor dem In¬
krafttreten der Dienstordnung im Genusse höherer Be¬

züge befunden haben, oder in denen die Mehrbezüge
sich in mäßigen Genzen bewegen..

Der Angestellte muß, um vor Ablauf der zwei
Jahre von feinem Kündigungsrechte Gebranch machen
zu können, rechtzeitig erfahren, ivie sich seine dein-

ncichstigen Dienstbezüge gestalten werden. Bereits vor

dem Inkrafttreten der Dienstordnung wird er darüber

unterrichtet, daß nach Ablauf von zwei Jahren er sich
in den Besoldungsplan einreihen lassen muß, falls nicht
die Ausnahmevorschrift des Artikel 31 Absatz 2 zu

feinen Gunsten Platz greift. Es muß ihm überlassen
bleiben, sich demnächst mit seinen Wünsche» dieserhalb
so rechtzeitig an den Kassenuorstand zu wenden, daß
dieser, im Falle er zustimmt, noch vor Beginn der

Kündigungsfrist die Genehmiguug des Versicherungs¬
amts einholen kann. Auch wo der Vorstand selbst die

Sache von Amtswegen in die Hand nehmen will,
muß er die erforderlichen Schritte entsprechend recht¬
zeitig tun.

Zu Artikel 32.

Der Hanptvorzug der neuen Ordnung dcr Dienst¬
verhältnisse bei der Kasse besteht in der damit ge¬

schaffenen größeren Gewähr dafür, daß die Kranken-
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Versicherungssachen durch ein geeignetes, tüchtiges

Personal bearbeitet werden. Dem darf nicht Abbruch

dadurch geschehen, daß offenbar unfähige und völlig

unzureichend vorgebildete Personen auch fernerhin zum

Schaden der Kasse und der Versicherten weiter amtieren.

Wo es unzweideutig zutage tritt, dafz Angestellte ihren

Stellungen in keiner Weise gewachsen sind, müssen sie
daraus so schleunig mie möglich entfernt und in

anderen Stellen bei der Kasse untergebracht merden,

für deren Wahrnehmung ihre Fähigkeiten ausreichen.

Bringt dieser Wechsel der Stellung eine Kürzung der

Bezüge mit sich, so ist in gleicher Weise zu verfahren,
wie es der vorhergehende Artikel bei Kürzung der

Einkünfte in den beibehaltenen Stellen vorschreibt.
Will der Beamte fich auf den Uebertritt zu einer —

dem Dienstgrad nach meist wohl niedrigeren — Stelle

nicht einlassen, so soll er zwar zu deren Uebernahme

nicht gezwungen werden. Er soll dann aber alsbald

entlassen werden können, und zum Ausgleich dafür

sind ihm, trotzdem seine Tätigkeit für die Kasse weg¬

fällt, seine vollen Bezüge bis zum Ablauf der

Kündigungsfrist, längstens aber für sechs Monate,

fortzuzahlen. Auch in diesem Falle kann von einer

Unbilligkeit nicht gesprochen werden, da der Angestellte
dann Zeit und Muße genug hat, um eine andere

Stelle zu suchen.
Die Möglichkeit, von dieser Bestimmung Gebrauch

zumachen, muß nicht nur demKaffenvorstan.de, sondern
auch der Aufsichtsbehörde zugestanden werden. Die

Entscheidung ist, da es sich um einen wichtigen Ein¬

griff in bestehende Verhältnisse handelt, in die Hand
einer übergeordneten und völlig unparteiischen Stelle,
des Oberversicherungsamts, gelegt worden. Danament¬

lich die Aufsichtsbehörde unter Umständen erst nach
längerer Zeit, z. B. bei den Kassenrevisionen, Gelegen¬

heit findet, sich von der Unbrauchbarkeit eines Beamten

zu überzeugen, so mußte für die Handhabung dieser
Uebergangsschrift ein längerer Zeitraum — 2 Jahre —

nach dem Inkrafttreten der Dienstordnung offen¬

gehalten werden."

Auch hier haben wir wieder die gleiche Musik
wie in der Begründung der RVO,: augenverdrehendes
Wohlwollen für die Beamten der Krankenkasfen, wo

in Wahrheit wohlerworbene Rechte brutal niederge¬
treten werden. Das ist jene berüchtigte altpreußische
Methode aus der Zeit des alten Fritzen, dem „Unter¬
tanen" die Liebe zur Regierung mit dem Stock ein-

zuprügeln. Hier sind es Stockprügel auf den Magen,
mit denen die Kassenangestellten zur Staatsräson ge¬

bracht merden sollen. Klingt es nicht wie blutiger

Hohn, wenn gesagt wird, die Dienstordnung wolle

niemandem eine Unbilligkeit zumuten, menn ste ihn
vor die Wahl stellt, seinen Vertrag zu kündigen oder

widerspruchslos die Bestimmungen der Dienstordnung

zu schlucken. Der Angestellte kann sich ja während
der Kündigungsfrist, die aber nicht länger als fechs
Monate bemessen sein darf, eine andre Stellung suchen.
Wahrlich, die preußisch-deutsche Regierung läßt fich
von niemandem an Wohlwollen übertreffen! Uno

wenn das Gehalt dem Oberversicherungsamt zu hoch
erscheint, dann geht es sehr „schonend" vor. Der

Kassenvorstand ist nicht verpflichtet, einem solchen An¬

gestellten zu kündigen, er muß ihm aber das Gehalt
kürzen, so wie es eine hohe Behörde für gut befindet.
Wenn es ihm nicht paßt, fo kann er ja kündigen!
Ist das nicht fehr schonend? Es könnte ja dem Gesetz¬
geber einfallen, einen solchen Angestellten sofort zu

entlassen. Wenn man der Begründung glauben würde,

hätten die Kassenangestellten alle Veranlassung,Hosianna
zu singen und die Regierung ob ihres Wohlwollens zu

loben und zu preisen.
Wie sehen nun aber die Dinge in Wirklichkeit aus?

Das Einführungsgesetz stellt den Grundsatz auf, daß

jeder Angestellte ohne Rücksicht auf seinen Dienst¬
vertrag der Dienstordnung untersteht. Die Dienst¬
ordnung ist vom Oberversicherungsamt zu genehmigen.
Bis wann das Oberversicherungsamt errichtet sein
muß, wird noch durch kaiserliche Verordnung bestimmt.
Bis zu seiner Errichtung kann das Ministerium andern

Behörden dessen Funktionen übertragen. Die. Dienst¬
ordnung ist nun zunächst von den Krankenkassen auf¬
zustellen und dann eventl. bei jener andern Behörde
einzureichen. Bevor dies geschieht, muß jedoch die

Existenz der Kasse selbst feststehen. Voraussichtlich
wird eine Anzahl der kleineren Kassen aufgelöst
werden. Bis zum Ablauf dieses Uebergangsstadiums
gelten also noch die bisherigen Rechtsverhältnisse.
Der S 303 RVO. schreibt nun zwar die Uebernahme
der Angestellten bei der Auflösung vor, doch enthält
das Einführungsgesetz nichts über die Anwendung
dieser Bestimmung für die Uebergangszeit vor Erlaß
der Dienstordnung. Es muß in dem Gesetz mindestens
die Bestimmung enthalten sein, daß alle nicht nur

vorübergehend oder zur Probe bei einer Ortskranken¬

kasse Beschäftigten bei Vereinigung, Auflösung oder

Schließung der Kasse von der aufnehmenden Kasse zu

übernehmen sind. Daraus ergibt sich vor allem die

Notwendigkeit, den neuen tariflichen Anstellnngsvertrag
überall, wo das »och nicht geschehen ist, einzuftihren.
Jm übrigen mird es auf den Inhalt der Dienstordnung
ankommen, inwieweit die Bestimmungen dieses Ver¬

trages für die spätere Zeit noch Anwendung zu finden
haben. Jedenfalls sollte sich kem Kassenvorstand durch
diese Möglichkeit davon abhalten lassen, den Vertrag
einzuführen.

Die Begründung des Einführungsgesetzes zu Ar¬

tikel 29 operiert mit dem alten Vertrag, der in Düssel¬
dorf beschlossen und vom Pr. OVG. in seinen wesent¬
lichen Bestimmungen für ungültig erklärt wurde. Der

Hinweis, daß auch der neue Vertrag ungültig sei und
mit den Pflichten der Kassenvorstände nicht vereinbar

ist, bezieht sich auf den Braunschweiger Vertrag. In¬

zwischen ist nun wieder ein neuer Vertrag eingeführt
worden auf Beschluß des Regensburger Krankenkasfen-
tages. Dieser enthält nicht mehr dievon derBegründung
monierte Bestimmung über die Freiheit der politischen
und religiösen Betätigung, sondern paßt sich in diesem
Punkte durchaus den Beschlüssen der Reichstagskom¬
mission zu Z 363 RVO. an. Infolgedessen sind die

sämtlichen Ausführungen der Begründung zu Artikel 29

gegenstandslos. Dasselbe trifft übrigens auf die Aus¬

führungen zu Artikel 31 zu, infolge der Aenderung
des Z 363 RVO. Es ist charakteristisch, daß die

Regierung auf die Beschlüsse der Kommission des

Reichstages so gar keine Rücksicht nimmt. Ob sie
damit rechnet, daß die Mehrheit wieder umfällt? Die

Regierung hält jedenfalls daran fest, in weitgehender
Weise in die Selbstverwaltung der Kassen einzugreifen.

Ein Ausnahmegesetz schlimmster Art ist der

Artikel 32, der der Schikane Tür und Tor öffnet. Er

ist nicht etwa der Sorge um tüchtiges Beamtenpersonal
entsprungen, fondern soll die Handhabe bieten, um

die mißliebigen Personen, namentlich die sozialdemo¬
kratisch gesinnten Kassenangestellten, auf diesem Wege
hinauszuwerfen. Die Regierung wird jedoch zu ihrem

Schmerz erleben müssen, daß ste damit — wenn wirklich
nur eine rein sachliche Befähigung, nicht politische
Wohlgesinntheit verlangt würde — ihre Zwecke nicht

erreicht. Gerade jene Angestellten, die durch die harte
und strenge Schule der gewerkschaftlichen Organisation

gegangen find, stellen ihren Mann in der Kassenver¬
waltung, Da kann die Regierung Gift darauf nehmen.
Gerade diesen Kollegen wird ste mangelnde Quali¬

fikation nicht nachwerfen können.

Es kommt auch weniger darauf an, ob die Re¬

gierung den von ihr beabsichtigten Zweck erreicht.

Nicht das ist das Empörende — es wird ja nicht alles
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so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber dieses

ganze System, die Art und Weife, wie man in klein¬

lichem Mißtrauen den Kassen und damit auch den

Angestellten Hvrruption, Vetternwirtschaft, Nepotis¬

mus in jedeF Form unterstellt, ist ehrverletzend, ja

geradezu eMvürdigend und muß den schärfsten Wider¬

spruch jedM rechtlich denkenden Menschen ohne Unter¬

schied der Parteistellung hervorrufen. Es fordert zum

Kampf gegen diefes Regierungssystem geradezu her¬

aus. So zeigt auch das Einführungsgesetz mieder,

daß die Kollegenschaft von dieser Regierung und ihrer

Gefolgschaft nichts zu erwarten hat, sondern daß ihre

ganze Zuversicht in der gewerkschaftlichen Organi¬

sation liegt.

Entwurf des Versichemng5gesetze5 für Angestellte.
'

Mit ihrem Entwurf hat sich die Regierung bisher

lvenig Freunde erworben. Selbstverständlich hat sich

der „Hauptausschuß zur Herbeiführung einer staatlichen

.
Penfionsversicherung" der Regierung bedingungslos

^M»Mßen...aelegt, den Entwurf als eine brauchbare
- Grundlage für die Pensionsversiche,

erung bezeichnet und

nicht ein Wort des Protestes gefunden gegen den

Bruch aller von der Regierung abgegebenen Ver¬

sprechungen, Aber mit dieser demagogischen Harle¬

kinade wird der Hauptausschufz» die genasführten

Privatängestellten nicht weiter am Narrenseile führen

können. Die bewußten Täuschungen, mit denen der

Hauptausschuß^arveiM, um die Angestellten über die

Kläglichkeiten des Entwurfs zu trösten, merden bei

den Mitgliedern seiner Verbände kaum Verständnis

finden. Gegenüber diesen Täuschungsversuchen der

Führer der sogenannten Mehrheit betrachtet es die

„Freie Vereinigung für die soziale Versicherung der

Privatängestellten" als das Kartell der gegen¬

wärtig noch in der Minderheit befindlichen Verbände

als ihre Hauptaufgabe Aufklärung über das Re¬

gierungsmachwerk unter den Privatangestellten zu

verbreiten.

Diefem Zwecke sollen auch die nachfolgenden Aus¬

führungen dienen. Denn eine Kritik an dem Gesetz¬

entwurf, um Verbesserungsvorschläge zu machen, märe

zweckloses Bemühen. Der Entwurf ist in seinen Grund¬

lagen schlecht und verfehlt und deshalb als Ganzes

rundweg abzulehnen. Eine Kritik kann nur den Zweck

haben, den Angestellten zu zeigen, daß eine Sonder¬

kasse nicht ihren Interessen dient, fondern ste auf das

empfindlichste schädigt und benachteiligt. Es kommt

aber auch darauf an zu zeigen, daß dieser Entwurf

nur ein Glied in der Kette fortgesetzter Täuschungen

ist, mit Sem Zwecke, die Angestellten für die Fraktions¬

politik und Mandatsjägerei der angestelltenfeindlichen

Parteien einzufangen. Und endlich merden wir nach¬

zuweisen haben, mie eine wirkliche Versorgung der

Angestellten und ihrer Angehörigen aussehen muß.

Greifen wir vorerst die drei fundamentalen

Fehler des Entwurfs heraus. Da ist zunächst die

Abgrenzung des Kreises der Versicherten. Das Gesetz

muß den Versuch unternehmen, den Begriff des

Privatangestellten zu definieren. Ein Versuch, der

notwendigerweise scheitern mußte, meil der Fluß des

wirtschaftlichen Lebens die Grenzen der Berufe ständig

verschiebt und verwischt. Der Z 1 führt bestimmte

Berufsbezeichnungen auf, wie Werkmeister, Handlungs¬

gehilfen, Bühnenmitglieder, Lehrer, Schlffsofsiziere.
Aber mer ist Handlungsgehilfe? Darüber ist die

Rechtsprechung durchaus schwankend. Andere nahe¬

liegende Berufsbezeichnungen, wie Techniker und

Bureauangestellte, ignoriert der Entwurf einfach.
Er begnügt sich damit zu sagen: Betriebsbeamte,

Werkmeister uuu andere Angestellte in einer ähnlich

gehobenen oder höheren Stellung ohne Rückficht auf

ihre Vorbildung, Danach würde ein großer Teil der

technischen und der Bureauangestellten nicht unter

das Gesetz fallen. Man muß deshalb auf die Be¬

gründung zurückgreifen. Diese sagt nun, daß der

Personenkreis abgegrenzt ist in Anlehnung an 1212

Ziff. 2 bis 6 der RVO., da dieser Kreis durch die

Rechtsprechung des Reichsverstcherungsamts abgegrenzt

sei. tz 1212 Ziff. 1 umfaßt Arbeiter, Gesellen, Gehilfen.

Und über den Begriff Betriebsbeamter sagt das

RVA., daß ein solcher eine über die Tätigkeit eines

Gesellen oder Gehilfen hinausgehende leitende oder

beaufsichtigende Stellung im Betriebe einnimmt. Als

Betrieb gilt zum Beispiel auch ein Rechtsanwalts¬

bureau, nicht aber eine Krankenkasse oder Berufs-

genoffenschaft. Der Bureauvorsteher eines Rechts¬

anwalts ist also Betriebsbeamter, der einer Kranken¬

kasse ist es nicht. Der Rendant einer Krankenkasse

ist versicherungspflichtig, menn er als Angestellter in

leitender, das heißt nicht ausführender Stellung sich

befindet. Der Registrator oder Maschinenschreibe?

eines Rechtsanwalts märe daher nur versicherungs¬

pflichtig, menn er zu den Angestellten in einer den

Betriebsbeamten ähnlich gehobenen Stellung gehört.

Bei diesen Angestellten kommt es nicht darauf an,

daß sie in einem „Betriebe" tätig sind. Als hierher

gehörig bezeichnet das RVA, hauptsächlich die Beamten

mittlerer Stufe in öffentlichen oder privaten Ver¬

maltungen und Geschäftsbetrieben, also in ersterer

Beziehung das eigentliche Bureaupersonal,Expedienten,

Registratoren, Kalkulatoren, Gemeindeschreiber, Sekre¬

täre der Berufsgenoffenschaften, Krankenkassen, Rechts-

anmälte und Notare (Notariatsgehilfen in Württem¬

berg), Privatsekretäre, Hiernach muß man annehmen,

daß Kanzlisten, Maschinenschreiber eines Rechts¬

anwälts, Werkstattschreiber in Fabriken, Schreiber in

Kontoren, bei Vereinen, Handels- und Handwerks¬
kammern nicht unter das Gesetz fallen, Jn Konsequenz

dessen führt die Begründung auch unter den Kate¬

gorien, die unter das Gesetz fallen, bei den Auszügen

aus der Berufsstatistik von 1907 diese Angestellten nicht

mit auf. Es wird dort ausgerechnet, wieviele Personen

unter das Gesetz fallen. Da werden unter freie

Berufsarten zwar Hof- und Kirchenbeamte, Personal
in der Gesundheitspflege, Redakteure, Stenographen,

Schreiber und Privatsekretäre aufgeführt. Aber man

vermißt z, B. das in der Rechtspflege beschäftigte

Personal, ebenso die Angestellten von Vereinen, An

Stenographen, Schreiber und Privatsekretären sollen

10576 Personen vorhanden sein, während die Rechts-

anmalsangestellten allein etwa 40 bis 50000 Personen

zählen. Es mag sich nun jeder Kollege selbst aus¬

knobeln, ob er versicherungspflichtig wäre oder nicht.

Die Begründung hilft sich damit, daß sie dem

Problem ausweicht, Sie fagt: „Der Gesetzentwurf
nimmt davon Abstand, den Begriff der Angestellten

zu definieren. Er grenzt den Kreis der Versicherungs¬

pflichtigen dadurch ab, daß nach unten hin alle der

handarbeitenden Bevölkerungsklasse angehörenden Per¬

sonen (Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Dienst¬

boten usw.), nach oben hin die Selbständigen von der

Versicherung ausgeschlossen merden," Aber das ist eben

nur ein Ausweichen, Ist ein Schreiberlehrling ein

„Lehrling", oder ist ein Lehrling nur ein solcher, dessen

Lehrverhältnis durch die Gewerbeordnung geregelt

ist? Ist ein Abschreiber oder ein Maschinenschreiber

ein handarbeitender Gehilfe oder ein „mittlerer Be-
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amter"? Hier sind eben keine Unterscheidungsmerk¬
male vorhanden.

Diese Beispiele ergeben schon den ganzen Wider¬
sinn einer „Standes"gesetzgebung, die künstliche Tren¬

nungslinien da zieht, wo das Wirtschaftsleben keine kennt.
Ein höchst trauriges Kapitel stellen die Leistungen

der Versichernng dar. Den Gegenstand der Versiche¬
rung bilden Ruhegeld und Hinterbliebenenrente. Ruhe¬
geld erhält, wer 63 Jahre alt oder berufsunfähig ist.
Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn die Arbeitsfähigkeit
auf weniger als die Hälfte eines körperlich und geistig
gesunden Versicherten von ähnlicher Ausbildung und

gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten herabge¬
sunken ist. Ein derartig Arbeitsunfähiger mird auf
den allgemeinen Arbeitsmarkt nur noch selten konkur¬

renzfähig sein; er wird auch in seinem Beruf keine

Verdienstmöglichkeit haben. Er mird zwar leichter
oder ebenso leicht als invalide bezeichnet werden können
als nach dem Jnvalidenversicherungsgesetz, wird
aber nicht imstande sein, nun noch die Hälfte seines
bisherigen Verdienstes zu erzielen. Die Begründung
des Entwurfs geht jedoch von der durch die Erfahrungen
des täglichen Lebens widerlegten Voraussetzung aus,
der Berufsinvalide könne noch mindestens die Hälfte
seines bisherigen Verdienstes erzielen. Das Ruhegeld
soll deshalb den Betrag nicht übersteigen dürfen, der

durch die verminderte Erwerbsfähigkeit eingebüßt wird.
Das Ruhegehalt soll darum etwa die Hälfte des
Arbeitsverdienstes ausmachen. Wäre diese Theorie
richtig, so müßte das Jnvalidenversicherungsgesetz, das
erst bei Zmeidrittel-Jnvalidität Rente gewährt, eine
Rente in Höhe von zwei Dritteln des Arbeitsverdienstes
vorsehen.

Jn Wirklichkeit sind jedoch die Leistungen gar
nicht derartig, daß sie die Hälfte des Verdienstes er¬

reichen. Theoretisch mag es richtig fein, wie in der

Begründung ausgerechnet mird, daß ein Angestellter
mit 180« Mk. Jahreseinkommen nach 5« Beitrags¬
jahren 364 Mk. Ruhegeld, feine Witwe 345,6« Mk.
Witwenrente und seine Waise 69,12 Mk. Waisenrente
erhält. Aber in der Praxis kommt ein solcher Fall
nie vor. Denn nach 5« Versicherungsjahren, also in
der Regel im 68. Lebensjahre (bis 65 Jahr steigt die
Rente überhaupt nur), ist eine anspruchsberechtigte
Waise unter 18 Jahren überhaupt nicht und eine
Witwe auch nur recht selten vorhanden. Das Ruhe¬
geld von 5« Proz. des Gehalts ist also graue Theorie,
Die meisten Berufsunfähigen mird es zwischen 35 und
45 Jahren geben. Unter Abzug von Militärdienstzeit,
Krankheit und Stellenlosigkeit, die sämtlich nicht als

Beitragszeit rechnen, könnte für den Regelfall eine
Versicherungsdauer von 2« Jahren herauskommen.

Wer also von seinem 16. Lebensjahre ab bis
zum 4«. Jahre 18«« Mk, verdienen würde, der hätte
dann ein Ruhegeld von 432 Mk, zu erhalten. Seine
Witwe würde 172,8« Mk., seine Waise 86,4« Mk.,
beide also 259,2« Mk. jährlich oder 21,6« Mk. monatlich
erhalten. Das reicht dann noch nicht einmal zur
Miete. Aber ein solcher Fall tritt ja niemals ein.
In der Regel ist der Angestellte einige Jahre in einer
niedrigen Gehaltsklasse, etwa Klasse O bis 115« Mk.,
dann steigend bis Klasse l? 250« Mk., fodaß fein

Ruhegeld vielleicht 4«« Mk. erreicht. Seine Witwe
hat dann 16« Mk„ seine Waise 8« Mk,, zusammen
24« Mk. jährlich zu verzehren. Aber das Gros der

Angestellten kommt so hoch überhaupt nicht. Für die
49« Mk. Rente mußte der Angestellte jedoch etwa
129« Mk, Beiträge und sein Prinzipal ebensoviel zu¬
zahlen. Man bedenke, daß ein Angestellter mit 210« Mk.

Jahresgehalt oder 175 Mk. Monatsgehalt 6,6« Mk.

Monatsbeitrag für diese höchst klägliche Leistung zahlen
muß. Bei der allgemeinen Invalidenversicherung da¬

gegen erwirbt er für einen Beitrag von rund 85 Pf.
monatlich eine nur um etwa 5V Mk, jährlich ge¬
ringere Rente, Aber das ist der Segen der besonderen
Standesversicherung!

Da prunkt der Entwurf mit einem Heilverfahren.
Aber darauf haben 9« Proz. der Angestellten durch
ihre zwangsweise oder freiwillige Mitgliedschaft zur
Invalidenversicherung bereits Anspruch. Diese Leistung
erhalten sie also überhaupt nie.

Ein reaktionäres Kabinettstück ist der Aufbau
der Verwaltung. Die Organisationen der Invaliden¬
versicherung sind vorhanden. Man hätte fie mit¬

benutzen können. Aber das verträgt sich offenbar
nicht mit der Standesehre. Volle Selbstverwaltung
war den Angestellten für ihre Sonderversicherung in

Aussicht gestellt. Was macht der Entwurf daraus?
Es sind eine große Anzahl von Vertrauensmännern,
Beisitzer zu Schiedsgerichten, Mitglieder des Renten¬
ausschusses, des Vermaltungsrats und Verwaltungs¬
ausschuffes zu wählen. Aber irgendwelchen Einfluß
auf die Beschlüsse der Versicherungsorgane hat dieses
Heer von Vertretern nicht. Das macht alles das vom
Kaiser ernannte Direktorium und dessen Beamtenstab.
Diese fassen die Beschlüsse. Die Vertreter der Ver¬

sicherten und der Arbeitgeber „wirken mit," aber nicht
bei den Beschlüssen. Das ist also noch viel, viel
weniger als bei der Invalidenversicherung. Das

Reich zahlt keinen Pfennig zu den Kosten der Ver¬

sicherung, aber die gesamte Verwaltung soll in den
Händen der Regierungsbureaukratie liegen. Zu den
Angestellten hat die Regierung offenbar noch weniger
Vertrauen als zu den Arbeitern. Welche Unsummen
mird allein dieser schwerfällige, bureaukratifche Ver¬

waltungsapparat verschlingen!
Der Entwurf in feiner Gesamtheit ist ein

reaktionäres Machmerk schliWmKer „Sorte. Die An-

'g^Men7"dte'Auf" Sie Regierung und ErMohlmollen
vertraut haben, sind bitter enttäuscht morden. Der
Teil der Angestellten aber, der allem, was von der

Regierung kommt, mit schärfstem Mißtrauen gegenüber¬
steht, findet sein Mißtrauen vollkommen gerechtfertigt.
So wird der Entwurf überall Erbitterung erzeugen
und zur energischen Bekämpfung aufstacheln.

Er ist keine geeignete Grnndlage für die Ver¬

sorgung der Angestellten. Der Entwurf ist uns ein
neuer glänzender Beweis dafür, daß die Forderungen
der Angestellten nur im Rahmen der allgemeinen
Versicherung erfüllt merden können. Noch ist es Zeit
dazu. Die RVO. bildet eine selten günstige Gelegen¬
heit. Wer nicht nur Wahlmache betreiben, wer ernst¬
hafte Sozialreform will, der muß sich für den Ausbau
der allgemeinen Invalidenversicherung entscheiden.

Die preuMchen Regenten.
Regenten? Ist denn in Preußen nicht der

König alleiniger Regent? Ach nein! Er ist König
und als solcher die oberste Spitze, der Repräsentant
des Staatswesens, dem als solchem auch eine große
Machtfülle zu Gebote steht, der auch überall eingreifen
kann, eine Befugnis, von welcher der gegenwärtige
Monarch mehr als reichlichen Gebrauch macht. Aber
der Regent im Sinne der beständigen, alle Gebiete

umfassenden Direktions- und Vermaltungstätigteit,
die unmittelbar auf die Masse wirkt, ist der König
nicht und kann es nicht sein. Auch die Minister und
deren direkte Gehilfen, die Geheim- und die Re¬
gierungsräte, find das nicht; sie treten uns vielmehr
entgegen in den Landräten und Regierungspräsidenten.
Das sind die wahren Regenten in Preußen. Sie
sind es, deren Einfluß auf die Bevölkerung des
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platten Landes und der kleinen Städte, namentlich
wenn dieselben landwirtschaftlichen Charakter tragen,
also noch nicht industrialisiert sind, entscheidend ist.
Nicht infolge ihrer geistigen Ueberlegenheit üben die
Landräte den gewaltigen Einfluß auf diese Kreise
aus, sondern meil von ihrem Wollen oder Nichtwollen,
richtiger: von ihrem Wohl- oder Nebelwollen die
Landorte und Kleinstädte wie auch die Einwohner
derselben persönlich in hundert wichtigen Fragen total

abhängig sind. Nicht politische Uebereinstimmung ist
es, was die Landbevölkerung unter den Willen der
Landräte zwängt, sondern die Furcht vor wirtschaft¬
lichen oder gesellschaftlichen Schädigungen, wenn sie
gegen den landrätlichen Stachel zu löcken sich unter¬
fangen. Die Prozesse der Landräte Schröder in
Wittgenftein und v. Maltzahn in Grimmen haben ja
gezeigt, was ein Landrat vermag.

Bei der außerordentlichen politischen, wirtschaft¬
lichen und gesellschaftlichen Bedeutung der Landrats¬
posten müßte natürlich als ganz selbstverständliche
Voraussetzung für Besetzung dieser Posten der Grund¬
satz gelten, daß nur Personen mit scharf ausgeprägtem
Gerechtigkeitssinn und strengster Unparteiligkeit in
diese Stellen gesetzt werden, daß dagegen Abstammung,
Religion, Parteizugehörigkeit als durchaus gleichgültig
zu behandeln sind. Oft genug find die Landräte als
„Väter" ihrer Kreise bezeichnet morden. Sollen sie
das sein, dann müssen sie nicht nur über die fachliche
Berufsvorbildung, sondern auch über starken Gerech¬
tigkeitssinn und strenge Unparteilichkeit verfügen.

Wie steht es nun in dieser Beziehung mit den
preußischen Landräten, Regierungspräsidenten und
Oberpräsidenten? Bei ihrer Wahl wird auf die
angeführten Eigenschaften nicht die mindeste Rücksicht
genommen. Vielleicht setzt man sie als vorhanden
voraus, mas allerdings ein arger Selbstbetrug märe.
Maßgebend für die Bestallung zum Landrat ist die
Gesinnungstüchtigkeit im Geiste der Agrarier und
konservativen Reaktionäre. Die sicherste Garantie für
das Vorhandensein dieses Geistes in potenzierter
Form erblickt man in der Abstammung aus einer
Adelsfamilie, oder wo es sich um einen Bürgerlichen
handelt, in dessen Zugehörigkeit zu einem der feudalen
studentischen Korps während feiner Universitätszeit
sowie in seiner Eigenschaft als Reserveoffizier.
Bürgerliche, die den Geist eines feudalen studentischen
Korps in sich aufgenommen haben und mit dem
Würdegefühl eines Reserveleutnants imprägniert sind,
haben sich später als Landräte oft noch reaktionärer
gezeigt als geborene Junkersöhne. Doch nicht allzu¬
viel« Bürgerliche haben Gelegenheit, ihre innerliche
Verjunkerung vorzunehmen; denn die weitaus meisten
der genannten politischen Verwaltungsämter merden
mit Adligen besetzt,

Jm Durchschnitt der Bevölkerung kommen etwa
auf tausend Einwohner zwei Adlige, auf fünfhundert
einer. Würden die Aemter, wie es die Verfassung
fordert, ohne Ansehen der Person besetzt, so müßte
auch unter den Beamten das Verhältnis der bürger¬
lichen zu den adligen Beamten ungefähr wie S00 :1
fein. Aber das Handbuch über die preußischen
Beamten belehrt uns, daß von zwölf Oberpräsidenten,
die m Preußen amtieren, nicht weniger als elf von
Adel sind. Unter den 36 Regierungspräsidenten find
23 adlig und nur 13 bürgerlich, und von den

481 Landräten sind 268 adlig und nur 213 bürgerlich.
Der Begriff „bürgerlich" muß jedoch, mie wir noch
sehen werden, wesentlich eingeengt werden. — Höchst
amüsant ist folgende Tatsache: die eigentlichen Arbeits¬
bienen in den Bureaus der Ober- und Regie ungs-
präsidenten sind die Oberregierungsräte, Sie miissen,
jeder in seinem Ressort, die Arbeiten leisten; sie
müssen darum auch etwas gelernt haben. Jn Preußen
gibt es nun 141 aktive Oberregierungsräte: davon
sind nur 32 adlig, die andern 102 bürgerliche. Gerade
wie beim Militär! Jn den Waffengattungen, in
denen der Offizier etwas missen muß, wie bei der
Artillerie und den modernen Spezialtruppen, da über¬
wiegt das bürgerliche Element, während es bei der
Infanterie und Kavallerie viele Regimenter gibt, die
nicht einen einzigen bürgerlichen Offizier aufweisen.

Von Interesse ist ferner, welchem Stande die
Familien der preußischen politischen Verwaltungs¬
beamten angehören. Da findet sich, daß von den zwölf
Oberpräsidenten fünf als Söhne von Schloßherrn und
Großgrundbesitzern geboren worden sind, die andern
sieben als Söhne von Offizieren und hohen oder
höheren Beamten, Also das ganze Dutzend ist stuben¬
rein. Auch die 36 Regierungspräsidenten entstammen
zur weitaus größeren Hälfte agrarischen Familien;
die andern sind Beämtensöhne, und nur zwei machen
eine Ausnahme; denn einer ist aus Handel und Ge¬
werbe hervorgegangen und ein andrer aus einem freien
wissenschaftlichen Berufe, Nicht anders ist es um die
Herkunft der Landräte bestellt, 152 derselben, reichlich
39 Proz., sind agrarischer Herkunft; 228 stammen aus

Offizier- oder Beamtenfamilien, ziemlich SO Proz.;
nur /I hatten Väter, die in Handel und Gewerbe
tätig waren, und 31 entstammten freien wissenschaft¬
lichen Berufen. Aber samt und sonders sind sie feudale
Korpsstudenten gewesen, und alle sind Reserveoffiziere.

Wenn man das weiß und weiter in Betracht zieht,
mie innig in diesen Kreisen die verwandtschaftlichen
und persönlichen Beziehungen gepflogen merden und
wie die politischen Ansichten in der Regel vollständig
übereinstimmen, natürlich im reaktionären, bureaukra¬
tischen und autokratischen Sinne, der wundert sich
dann nicht mehr über die Folgen des Systems, den
Sprößlingen der feudalen Junkersippe die eigentliche
Regierung in die Hand zu geben. Solange das gegen¬
wärtige Landesregiment in Preußen herrscht, kann
von einer frischen und freiheitlichen Entwicklung keine
Rede sein. Es mird ein gewaltiger Krach kommen
müssen, ehe dieses festeste aller reaktionären Bollwerke
zum Wanken gebracht wird. Hoffentlich zeigen die
nächsten allgemeinen Reichstagswahlen einen so kräf¬
tigen Ruck nach links, daß ein Bethmann, den ein
Berliner Witzblatt unlängst nicht übel Bet-Mann
nannte, mit samt seinem Troß unmöglich wird, und
daß auch Wilhelm II, erkennt, dem stürmischen Drängen
des Volkes nach Recht und staatsbürgerlicher Selb¬
ständigkeit dürfe nicht länger Widerstand geleistet
merden. Durch schwächliche Nachgiebigkeit ist die
preußische Junkerkaste nicht zur Räson zu bringen;
da muß es vorher hart an hart gegangen sein. Und
wenn nicht alle Zeichen trügen, ist das deutsche Volk
willens, es zum Biegen oder Brechen kommen zu lassen.
Denn so, mie die Dinge jetzt in Preußen oder Deutsch¬
land stehen und gehen, kann es unmöglich auf die
Dauer bleiben.

7lU5 der industriellen Setsiebspraxis. mrnci

Wie man Industriebetriebe leitet.
Wer sich die Mühe gibt, die Unternehmerfach¬

zeitschriften durchzusehen, findet darin über die
Methoden moderner Betriebsführung sehr interesfantes
Material. Die Unternehmer gehen dazu über, auch

hier miteinander und voneinander zu lernen. Die
Fachzeitschriften dienen dazu, die Erfahrungen über
die besten Arbeitsformen auszutauschen, deren An¬
wendung sür das Unternehmen ertragreich ist.

Das gilt befonders für das Gebiet der Betriebs-
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Organisation, denn die verschiedenartigsten Unter¬

nehmungsformen, die der heutige Jndustrialismus

hervorgebracht hat, erfordern auch ein sorgfältiges
Studium der zweckmäßigsten Methoden, nach denen

alle Betriebsfaktoren dem gesamten Unternehmen

eingefügt werden können.

Ein sehr lesenswerter Artikel aus der Feder von

Benno Orenstein ging kürzlich durch die Arbeitgeber-

presse und hat insofern allemeinere Bedeutung, weil

ein Praktiker, nämlich der Generaldirektor der Oren¬

stein K Koppel- und Arthur Koppel-Aktiengesellschaft

seine Erfahrungen zum Besten gibt. Der Verfasser
mill seine Zunftgenossen nämlich darüber belehren,
mie man am besten Betriebe führt, also auch für uns

ein sehr interessantes Thema.
An sich könnte dieser Beitrag ebenfalls dazu

dienen, über das Unternehmerproblem nachzudenken.
Gerade jetzt wird uns besonders in der Unternehmer¬

presse immer und immer wieder die Weisheit ver¬

kündigt, daß der moderne Unternehmer, der Kapitalist,
der Besitzer der Jndustriewerke für den gesamten

Produktionsprozeß als Arbeitskraft von großer Be¬

deutung ist.
Diese Frage wird allerdings von Orenstein nicht

untersucht, vielmehr wird in der ganzen Abhandlung
nur immer von den Pflichten der Angestellten, also

der Lohnarbeiter geredet. Die Fragestellung wird

auf die Formulierung zugespitzt: Wie sind die leitenden

Arbeitskräfte zu organisieren, damit aus jedem

geistigen Arbeiter ebenfalls die höchste Nutzmirkung

herausgemirtfchaftet merden kann? Als Antwort

findet der Verfasser das bekannte Rezept: Zentrali¬

sation in der Verwaltung, um an jeder Stelle und

in jedem Augenblick eine genügende Arbeitskontrolle

durchführen zu können. Alle Arbeitskräfte find in

eine zwangsläufige Arbeitsteilung einzuspannen, jeder

einzelne hat genau nach einem bestimmten Plan zu

arbeiten und ist immer verantwortlich seinem un¬

mittelbaren Vorgefetzten gegenüber. Um aber „das

Interesse für das Geschäft" zu beflügeln, mird mit

der Ausübung bestimmter Funktionen ein Prämien¬

system verbunden. So empfiehlt Orenstein, „den

Abteilungsleitern neben einem nicht zu hohen festen

Gehalt eine dafür um so reichlicher bemessene Beteili¬

gung an dem Ergebnis des Gefamtgeschäftes zu ge¬

währen". „Selbstverständlich kann es sich nur um

eine Tantieme vom Reingewinn handeln, damit das

Augenmerk der maßgebenden Beamten nicht lediglich

auf Steigerung des Umsatzes, sondern auch auf Er¬

sparnis der Unkosten, gesunde Kalkulation der Ge¬

schichte gerichtet bleibt." „So sieht jeder leitende

Beamte sein eigenes Fortkommen mit dem Gedeihen
des Unternehmens innig verknüpft und wird genau so

geschäftseifrig, wie in einem kleineren Betriebe der Chef

selbst." Und um den Fabrikleiter zum möglichst ge¬

wissenhaften und sparsamen Arbeiten anzuhalten, will

Orenstein „ihr Wohlergehen mit den ihn unterstellten

Werken eng verknüpfen". Deshalb sollen die Fabrik¬
leiter an den Betriebsersparnissen,, die durch große

Umsätze und rationelle Wirtschaft erzielt wurden,

dahingehend interessiert merden, daß sie am Jahres¬

schluß entsprechende Gratifikationen erhalten. Ferner

sollen die Filialleiter „zur Steigerung ihres Interesses
neben einem regelmäßigen festen Gehalt eine reichlich

bemessene Tantieme von dem Reingewinn ihres

Distriktes beziehen".
So überträgt der Kapitalist seinen oberen

Vertrauensleuten Antreiberfunktionen. Denn das

Prämiensystem, wie es hier angewendet wird, hat
vor allen Dingen den Zweck, daß in jedem Ressort
die leitenden Beamten mieder ihre Untergebenen im

Arbeitstempo antreiben, im Dienste des Kapitals und

zum Segen des Unternehmers.
Jn der heutigen industriellen Betriebsführung

zeigt sich also uns immer klarer der Uebergang von

einer planlosen Organisation der Arbeit zu einer

methodisch geregelten Werkstättenleitung. Wir dürfen

uns darüber keinem Zweifel hingeben, daß der deutsche

Unternehmer nicht nur gelernt hat, sich durch Syndi¬
kate, Kartelle, Interessengemeinschaften und Fusionen

günstige Verkaufsbedingungen zu schaffen, in den

Arbeitgeberverbänden die wirtschaftlichen Streitkräfte

zur Niederzwingung der Organisationsbestrebungen

der Arbeitnehmer zusammenzufassen, sondern der

Unternehmer sucht auch im Innern der Fabrik Regel
und Ordnung zu bringen. Auch hier zeigt sich die

Tendenz, im geschäftlichen Handeln das instuitiv

spekulative Element zurückzudrängen und dafür Ent¬

scheidungen zu treffen, die von gesetzmäßiger Beherr¬

schung aller Betriebsfaktoren abhängen. Die inneren

Betriebsverhältnisse der Fabrik merden genau studiert
und rechneriich festgelegt und die Fabrikbetriebslehre
wird zu einer besonderen Disziplin, zu einem System

von Erfahrungsmertem ausgebildet. iZ..'Wolclt.

Der Verbandsvorstand beruft eine

^ Konferenz der deutschen versicherungsangestellten ^
zum Montag den IV.Npril 1911,,vormittags 9^/2 Uhr, nach Berlin ein. Ueber Tagesordnung,

Lokal, Delegationen ergehen nähere Mitteilungen in der nächsten Nummer.

Rundschau.
?sul Singer 's-. Wieder ist einer der markantesten

politischen Führer der deutschen Arbeiter dahin¬

gegangen. Singer stand sowohl als Parteiführer mie

als Parlamentarier an hervorragendster Stelle. Die

selbstlose Hingabe an die Sache der Arbeiter war

wohl sein bemerkenswertester Charakterzug, Hat er

doch sein ganzes sehr beträchtliches Vermögen der

Sozialdemokratie nach und nach zur Verfügung

gestellt. Auf sozialpolitischem Gebiete haben ihm

namentlich die Handlungsgehilfen viel zu danken.

Mit großer Energie ist er stets für ihre Forderungen
im Reichstage eingetreten.

Die große Liebe und Verehrung, deren sich

Singer mcht nur bei der Berliner und bei der

deutschen Arbeiterschaft, sondern weit über die

deutschen Grenzen hinaus und auch in weiten Kreisen

des Bürgertums erfreute, kam bei seinem Begräbnis

packend zum Ausdruck, Ein Trauergefolge von dieser

imposanten Größe ist wohl selten einem Sterblichen

gefolgt, 5

vie Msftregeiungen der Victoria. Die Direktion

der Victoria halte, wie mir in der letzten Nummer

mitteilten, die sämtlichen Einnehmer ihrer Inkasso-

zentrale Dortmund gekündigt, weil sie die Wieder¬

einstellung eines wegen seiner gewerkschaftlichen
Tätigkeit gemaßregelten Kollegen verlangten. Infolge¬

dessen hatten mir den Dortmunder Betrieb der

Victoria gesperrt. Der weitere Gang der Sache hatte
die Rücknahme sämtlicher Kündigungen ergeben, da

der gemaßregelte Kollege aus seine Wiedereinstellung

verzichtete. Die Sperre über den Victoria-Betrieb ist

deshalb aufgehoben.
Auch in Oberhausen und in Berlin hatte die
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Victoria Kollegen wegen angeblicher Tätigkeit für die

Organisation gemaßregelt. Die scharfe Verurteilung

dieser Maßnahmen in der gesamten Arbeiterpresse

hat zur Folge gehabt, daß die Victoria diese Maß¬
regelungen wieder rückgängig gemacht hat.

Wenn die Victoria damit rechnet, auch fernerhin
Geschäfte in der Volksversicherung zu machen, dann

wird fie fich schon dazu bequemen müssen, das

Koalitionsrecht der Angestellten anzuerkennen. Andern¬

falls gibt es einen Kampf bis aufs Messer,
Jm übrigen geht der Kampf um die Verbesserung

der Arbeitsbedingungen bei der Victoria weiter. Mit

Scheinreformen find die Kollegen nicht zufrieden zu

stellen. Vor allem ist es notwendig, durch unablässige
Agitation unter den noch fernstehenden Kollegen die

Organisation auszubauen,

vie neue gewerkschaftliche IsKtiK des Ver¬

bandes deutscher vuresubesmten?u lleip^ig wird

durch zwei Vorkommnisse der letzten Zeit trefflich
illustriert. Jn den letzten Tagen erschien in der

Leipziger Tagespresse ein in heftigen Worten gehaltener
Aufruf an die Bureauangestellten Leipzigs zu einer

großen vom Leipziger Verband einberufenen Protest-
Versammlung. Wenige Tage darauf wurde der

Protest abbestellt, weil der Leipziger Verband vom

Reichsamt des Innern Aufklärungen erhalten hatte,
die ihn völlig beruhigten. Der zornige Mut der

Leipziger Gewerkschaftskämpen hielt also vor unver-
^,

Kindlichen Versprechungen irgend eines Geheimrafes^
nicht stand. Das gibt einen leisen Vorgeschmack vM
dem Zickzackkurs, in dem der Leipziger Verbanden

Zukunft einherschmanken wird. Wird er nicht in der

gleichen Weife umfallen, wenn in den künftigen
Kämpfen mit den Rechtsanmälten von diefen schöne
Redensarten aufgetischt werden?

Der zweite Fall betrifft die Art, in der der Leip¬
ziger Verband wirtschaftliche Kämpfe der Kollegen
zu unterstützen gedenkt. Jn Chemnitz sollte am

2. Februar eine öffentliche Versammlung der Anwalts¬

angestellten stattfinden, um von den Rechtsanwälten
erneut eine Regelung der Arbeitsbedingungen zu

fordern. Die Leitung des Leipziger Verbandes hatte
chre Chemnitzer Mitglieder ersucht, diese von uns

einberufene Versammlung zu besuchen, um auch ihrer¬
seits diese Forderung zu unterstützen. Doch mas

geschah? Am Tage der Versammlung erschien in

den Chemnitzer Blättern eine Erklärung des Kreis¬
vereins Chemnitz des Leipziger Verbandes, in der die

Kollegen vor dcm Besuche der Versammlung gewarnt
wurden! Das ist die gewerkschaftliche Solidarität,
wie sie bei den Leipziger Verbändlern verstanden
wird. Durch solche Schildbürgerstreiche muß sich ja
den Anwälten die Anschauung geradezu aufdrängen,
daß die Angestellten eine Verbesserung ihres Loses
gar nicht wünschen. Der Vorgang ist so blamabel

für den Leipziger Verband, daß die Verbandsleitung
nicht anders konnte, als öffentlich das Vorgehen ihrer
Chemnitzer Freunde z« verurteilen.

Line Fachschule für Nnwsitssngestellte zu
errichten, hat der Breslauer Anwaltsverein beschlossen.
Der Breslauer Anwaltsverein sollte lieber erst einmal

an di>Verbesserung der elenden wirtschaftlichen Lage
der^Breslauer Anwaltsangestellten denken.

Uebermut oder Unverständnis. Infolge der
^bekannten Empfehlung des vom sächsischen Anwalts¬
verein eingesetzten Ausschusses für das Angestellten¬
wesen, Sonntagsruhe und Sonnabendfrühschluß ein¬

zuführen, hatte unsre Leipziger Ortsgruppe ein ent¬

sprechendes Ersuchen an die Leipziger Rechtsanwälte
gerichtet.

Welches Maß von Verständnis die Rechtsanwälte
solchen bescheidenen Wünschen der Angestellten ent¬

gegenbringen, beweift eine Antwort, die unsrer Orts¬

gruppe auf ihr Zirkular von den

Rechtsanwälten Schmid und Weidlich, Leipzig,
Kurprinzstr. IS.

darauf zuging. Dies Dokument akademischer Bildung
lautet:

„Wiederholt schon haben mir von Ihnen Zu¬
schriften erhalten. Wir bitten dies künftig zu unter¬

lassen. Was wir für unsre Angestellten für gut
halten, werden wir auch ohne Ihre Bemühungen tun,
und was mir nicht wollen, tun wir auch trotz der¬

selben nicht."
Wir wollen nicht untersuchen, ob dieser Ausdruck

des Herrenmenschentums ein Ausfluß der besonderen
Standesehre und des Standesbewußtseins der Rechts¬
anwälte ist. Das eine aber steht fest: solche An¬

schauungen sind nur so lange möglich, wie die Ange¬
stellten derartige Provokationen ruhig hinnehmen.
Sie haben, nur das einzig gute, daß einer stets
wachsenden Schar von Kollegen die Erkenntnis kommt,
daß diefem Uebermut ein gehöriger Dämpfer aufge¬
setzt ^ulerden muß. x

5onnsdendnschmittsg-?rühschlufz in Zerdst.
Mie drei Zerbster Rechtsanmälte haben sich dahin
verständigt, ihre Bureaus Sonnabends um 2 Uhr zu

schließen. Ein sehr begrüßenswerter Entschluß, den

auch die Angestellten freudig anerkennen, da ihre karg
bemessene Freizeit dadurch um einige Erholungs¬
stunden bereichert wird. Leider hat es einer der

Rechtsanwälle,
vr. Lüderitz,

nicht vermocht, dem Beschlusse in seinem Bureau

Geltung zu verschaffen. Dort muß das Personal
hinter verschlossenen Türen weiterarbeiten — zum
Gaudium der Mandanten und der Angestellten der

übrigen Bureaus. Herr Rechtsanwalt Or. Lüderitz
war entschieden schlecht beraten, als er diese An¬

ordnung traf. Wir meinen, daß Herr Or. Lüderitz
es seiner Ehre als Anwalt schuldig ist, dem Beschlusse
der Zerbster Anwälte ebenfalls zu entsprechen.

lch Kenn einen hellen edelstein. Als willige
und billige Arbeitskraft bot sich neulich ein Herr
Edelstein einem Berliner Anmalt mit folgendem
Schreiben an:

„Ich gestatte mir mit Heutigem, nachstehendes
Bittgesuch zu unterbreiten und bitte demselben eine

geneigteste Beachtung zu schenken.
Ich bin Mitte 30 er, verheiratet, kinderlos,

vielseitig erfahren, gewandt und zuverlässig, habe
eine gute Schulbildung genossen, bin mit sämtlichen
schriftlichen Arbeiten schr gut vertraut und da es

mir hauptsächlich darum zu tun ist, um welche Be¬

schäftigung zu erhalten und auch eine kleine Kapitals¬
rente beziehe, so begnüge ich mich eine Stellung
mit einem Anfangsgehalte von zirka 7tt bis 1VV Mk.

pro Monat anzunehmen.
Ich richte daher an Sie die höflichste Bitte,

mich in Ihren: Bureau als Schreiber und Registrator
anstellen zu wollen und Sie können versichert sein,
daß ich mich bestreben werde, allen Ihren Wünschen
pünktlich nachzukommen.

Günstigen Bescheid erwarten zeichne
hochachtungsvoll

E. Edelstein, O S4, Linienstr. 218."

Das Schreiben spricht für fich selbst. Da Herr
Edelstein aber eine „Perle" an Arbeitskraft zu fein
scheint, so empfehlen wir ihn als „nützliches Element"
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allen jenen Rechtsanmälten, die bei dem Angestellten
in so gutem Rufe stehen, daß sie kein Personal mehr

erhalten. Der „Hochachtung" aller Kollegen kann

dieser dunkle E—delstein sicher sein,

?euerungs?uisgen. Auch die Dresdener Orts¬

krankenkasse hat ihren Angestellten auf Ersuchen
unsrer Ortsgruppe eine Teuerungszulage in Gestalt
einer Erhöhung des Grundgehalts um 100 Mk. be¬

willigt. Außerdem mird das Gehalt jetzt halb prä-
und halb postnumerando gezahlt. Am IS. Dezember
erhielten die Angestellten infolgedessen ein halbes
Monatsgehalt extra ausgezahlt. Den Hilfsarbeitern
murde eine Gehaltserhöhung um 00 Mk. jährlich zu¬

gestanden. Jn Anbetracht der niedrigen Entlohnung
zahlreicher Angestellter der Dresdener Kasse sind diese

Erhöhungen zwar nicht gerade dazu angetan, in

lauter Entzücken auszubrechen. Immerhin sollte die

Dresdener Kollegenschaft, die unsrer Organisation
noch immer feindlich gegenübersteht, sich doch einmal

darauf besinnen, daß sie diese Erhöhungen in erster
Linie dem Vorgehen unsres Verbandes zu ver¬

danken hat.
Die Ortskrankenkasse für Handwerker in Lncken-

walde hat ihren Angestellten eine Teuerungszulage
von 100 Mk. am 1. Januar bewilligt.

Die Ortskrankenkasse Eßlingen hat den dort

tätigen Angestellten ebenfalls eine Teuerungszulage
von 100 Mk. nm 1, Januar bewilligt,

«,

vss Schickssl der lZiltsKsssen scheint nach den

Beschlüssen der Reichstagskommission zur Beratung
der RVO. besiegelt zu sein. Jn Konsequenz, dessen
hat die Regierung denn auch dem Reichstage den

Gesetzentwurf zur Aufhebung der Hilfskassen zugehen

lassen. Die Hilfskassen sollen dem Gesetz über' die

privaten Versicherungsunternehmungen unterliegen.
Ob unter diesen Umständen die Hilfskafsen über¬

haupt noch eine Existenzmöglichkeit haben, und in

welcher Weise die Stellungen unsrer bei Hilfskafsen
beschäftigten Kollegen davon berührt werden^ soll aus¬

führlich in der nächsten Nummer erörtert werden,

vte klngestellten der Singer co. NSHmsschinen-

geseiischsft in Nürnberg-Fürth, organisiert im Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen, stehen gegenwärtig
in einem Kampfe um Aufbesserung ihres Wochenlohnes
von 1', auf 18 Mk. Da die Gesellschaft sich über die

Forderung«: ausschweigt und mit Maßregelungen
vorgeht, ist vom Gewerkschaftskartell der Boykott über

die Waren der Firma verhängt worden.

«,

Nus der llsgerei-Serufsgenossenschsft. Der

Vorsitzende dieser Genossenschaft, Geh. Kommerzienrat
Jacob hat den Roten Adlerorden zweiter Klasse mit

Eichenlaub erhalten. Jedenfalls wegen seiner Be¬

mühungen um das Wohl und Wehe der Genossenschafts¬
angestellten, Der Herr Kommerzienrat läßt sich
nämlich im Wohlwollen für die Beamten von niemand

übertreffen. Er behauptet es wenigstens,
«,

Entlohnung von Ksnileisrdeiterinnen durch
eine Semeindeverwsltung. Der Stadtmagistrat
Bamberg hat beschlossen, zunächst im äußeren städtischen
Dienst, wie im Stadtbauamt, in den städtischen Werken

usw., weibliche Schreibkräfte zu verwenden. Die

weiblichen Angestellten sollen als Anfangslohn 4S0

Mark jährlich erhalten und erst nach langen Jahren
in bescheidenen Steigerungen zum Höchstlohn von

1200 Mk, vorrücken, 45« Mk, Jahreslohn entspricht
nach Abrechnung der Sonntage einem Tagelohn von

1,S0 Mk. Der Kanzleischreibdienst in Bamberg dürste
also kaum nach den Sätzen des ortsüblichen Tagelohns
sür weibliche Arbeiterinnen bezahlt werden.

vie deutsche «olonislgesellschsft, eine höchst
feudale und patriotische Körperschaft, deren Vorsitzender
der Herzogregent von Braunschweig, Herzog Johann
Albrecht zu Mecklenburg ist, hat in ihrem Bureau

in Berlin auch recht feudale Verhältnisse. Feudal
insofern, als verschiedene Bureauangestellte miserabel
bezahlt werden. Werden doch verheiratete Leute mit

9» Mk. Monatsgehalt entlohnt. Kürzlich verlangte
einer dieser Angestellten Gehaltszulage; die Folge
davon war, daß er zwar keine Zulage, aber die

Kündigung erhielt. An seiner Stelle wurde ein

jüngerer Angestellter für 60 Mk, eingestellt!
Der Gesellschaft mangelt es nicht etwa an Mitteln,

Wurden doch für eine Studienreife des Herzogs zu

Mecklenburg nach Afrika 2000« Mk, bewilligt! Aber

für die Angestellten scheint man nichts übrig zn haben.
Die Schuld mag nicht an den Vorstandsmitgliedern
liegen, fondern an dem Bureauleiter, der jedenfalls
glaubt, durch ein derartiges Sparsyftem seine Tüchtig¬
keit zu beweisen, ^. °

vie Lliiehungsidesle des deutschnstionslen

kZsndlungsgehilfenverbsndes sehen nach Aus¬

führungen feines Verbandsorgans, die „Handelswacht",
folgendermaßen aus:

„Die scharf gespannten Züge, das frühzeitige
Welken so vieler Studentinnen lehren, wie schädlich
angestrengte Hirnarbeit für den weiblichen Körper ist.
Eigentlich sollten — Honnv soit iiui. mal v psn«s! —

die jungen Mädchen wie die jungen Kühe und Stuten

geweidet merden. Wenn dabei nur ihr Gemüt, ihr
Charakter und ihr praktischer Sinn gepflegt und ent¬

wickelt werden, könnten sie allen gelehrten Plunders
sehr wohl entbehren,"

Da Herr Schack infolge seiner Triolenaffäre
augenblicklich seine Tage beschäftigungslos in semer
Villa verleben muß, kann er hier vielleicht ein dank¬

bares Tätigkeitsfeld finden.
Daß angestrengte Hirnarbeit für einen „teutschen"

Jüngling schädlich ist, scheint überhaupt der oberste
Grundsatz der Schackjünger zu sein. Denn sonst wäre

es nicht möglich, daß sich die Mitglieder des deutsch¬
nationalen Verbandes von ihren Führern so glänzend
einseifen und über den Löffel barbieren lassen.

verssmmlungsbel'lchte.
Se-irK «gr. Sachsen. Jn Nr. 1 des „B.-A."

gibt die Redaktion bekannt, daß die Leipziger Orts¬

gruppenleitung durch eine längere Erklärung ihr

Mißfallen darüber zum Ausdruck bringt, weil im

Bericht über die Vezirkskonferenz vom 2. Oktober v, I.
eine Wendung enthalten ist, welche sich auf die Ab¬

rechnung der Bezirksbeiträge bezog. Wir haben dazu

zu bemerken, daß es ohne weiteres anzuerkennen ist,
menn die Leipziger Kollegen angenommen haben, der

für Agitation verausgabte Betrag werde aus der

Bezirkskafse zurückerstattet. Wir haben keine Ver¬

anlassung, an dem Verhalten der Leipziger Orts¬

gruppe Kritik zu üben. Wir möchten nur den Wunsch

anknüpfen, daß in allen Ortsgruppen unsres Bezirks
eine gleich rege Tätigkeit im Interesse des Verbandes

zu Tage treten möge wie in Leipzig.
Für die Bezirksleitung: Hugo Krüger.

Serlin. In einer öffentlichen vom Berliner Sozialen
Ausschuß einberufenen Versammlung der Anmalts¬

angestellten am 3. Februar referierte Kollege Lehmann
über die „Arbeitszeit in den Berliner Anmaltsbureaus,"

Die Versammlung war in der Hauptsache von Mit¬

gliedern unsres Verbandes besucht. Die übrigen
Vereine waren nur durch einige Vorstandsmitglieder
vertreten. Der größte dieser Vereine, der Bureau¬

beamtenverein, hatte sogar beschlossen, sich von der
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Versammlung fernzuhalten. Man wollte bei den

Anwälten nicht anstoßen. Der Referent schilderte die

Verhältnisse in bezug auf die Arbeitszeit in Groß-

Berlin. In keiner andern Stadt in Deutschland sei
eine so lange Arbeitszeit üblich wie in Berlin. Die

Anwälte kehren sich auch an den Beschluß des An-

roaltsvereins, der eine 8V2 stündige Arbeitszeit fordert,

garnicht. Die Kollegenschaft müsse sich deshalb eine

geregelte Arbeitszeit durch die gewerkschaftliche Or¬

ganisation erkämpfen. Jn der lebhaften Diskussion

schilderte eine Anzahl Kollegen die schreienden Miß¬

stände in zahlreichen Anmaltsbureaus. Auch wurde

auf die Notwendigkeit des gewerkschaftlichen Kampfes
hingewiesen. Die Vertreter der andern Vereine sind

jedoch von dieser Erkenntnis noch weit entfernt. Sie

schmiegen sich entweder aus oder meinten, die gewerk¬

schaftliche Organisation, unser Verband, stärke durch

seine Kritik der Untätigkeit der andern Vereine die

Zusammenarbeit, Solange dieseLeutchen noch Anhänger
bei der Kollegenschaft finden, haben die Rechtsanwälte
gut lachen. Zum Schluß wurde folgende Resolution
angenommen:

„Die am 3. Februar 1911 tagende öffentliche
Versammlung der Anwaltsangestellten Berlins, ein¬

berufen vom Sozialen Ausschuß der Berliner An¬

waltsangestelltenvereine, nimmt Kenntnis von dem

Beschluß des Berliner Anwaltsvereins vom 17. No¬

vember 1919 zur Regelung der Arbeitszeit in den

Anmaltsbureaus. Obwohl derBeschluß den Forderungen
der Angestellten nicht voll entspricht, würde seine
Durchführung in der Praxis doch eine ganz bedeutende

Verkürzung der Arbeitszeit darstellen. Die Versamm¬

lung bedauert es deshalb, daß der Anwaltsverein

seine Mitglieder zur Jnnehaltung dieses Beschlusses
nicht bindend verpflichtet und bisher auch nichts
unternommen hat, um seinem Beschluß zur Einführung
zu verhelfen. Die Versammlung richtet deshalb an

den Anwaltsverein das dringende Ersuchen, für die

Ein- und Durchführung des Beschlusses geeignete
Schritte zu unternehmen. Die Berliner Kollegenschaft
mird aufgefordert, fich streng nach diesem Beschluß
zu richten und zur Erreichung eines pünktlichen
Bureauschlusses Selbsthilfe zu üben. Die dem Sozialen
Ausschuß angeschlossenen Vereine merden beauftragt,
eine Kommission, bestehend aus Vertretern der beteiligten
^Vereine, zu bilden, die die Aufgabe hat, die Jnnehaltung
des Beschlusses ständig zu überwachen und für scine
Durchführnng tätig zn sein."

Beim Sozialen Ausschuß sind etwaige Beschwerden
anzubringen.

Chemnitz. Die erste Branchenversammlung der

Versicherungsangestellten fand unter leidlicher Betei¬

ligung der organisierten Kollegen am 2. Februar statt.

Kollege Steinert besprach in einstündigen, mit leb¬

haftem Beifall aufgenommenen Ausführungen ver¬

schiedene Berufsmiseren. Gleichzeitig ging er auch
mit den Maßregelungsgelüsten der Direktionen scharf
ins Gericht. Eine rege Diskussion setzte hierauf ein,
an welcher sich auch der anwesende Kollege Lehmann-
Berlin miederholt beteiligte. Den Dortmunder Kollegen
wurde hierauf einstimmig die Sympathie der Chem¬
nitzer Kollegen ausgedrückt. Eine Reihe Anträge, so
unter andern Wahl der Branchenleitung, wurde auf
Anregung des Vorsitzenden bis zur nächsten, am

2, März stattfindenden Branchenversammlung vertagt.
Ein weiterer Antrag, daß die im Vcrsicherungs-
gemerbe tätigen, aber in andern Verbänden organi¬
sierten Kollegen von diesen Verbänden reklamiert

werden, wurde einstimmig dem Vorstand überwiesen.
Am Schlüsse der Versammlung forderte der Vor¬

sitzende die Kollegen zu zahlreicher Beteiligung an

unserm am 4. März im Dresdner Hof stattfindenden

Wintervergnügen auf und ersuchte dringend, eine

rege Agitation zu entfalten, daß auch wir endlich in

die Lage kommen, einmal Forderungen stellen zu

können.

Dresden. Am 1, Februar fand auch hier wie

an verschiedenen andern Orten Sachsens eine öffent¬
liche Versammung der Anwaltsangestellten statt mit

der Tagesordnung: „Die wirtschaftliche Lage der

Rechtsanwaltsangestellten und die Notwendigkeit ihrer
tariflichen Regelung," Referent war Kollege Lehmann-
Berlin, der eingehend die traurige Lage der Dresdner

Anmaltsangestellten an der Hand der von unserm
Verbände im vergangenen Jahre aufgenommenen
Statistik erörterte und die Notwendigkeit und Zweck¬
mäßigkeit einer tariflichen Regelung der Arbeits¬

bedingungen nachwies. Da die Anwälte freiwillig
nichts gewähren, müsse der Kampf mit allen zu
Gebote stehenden Mitteln aufgenommen werden. Nach
kurzer Diskussion fand eine Resolution Annahme, die

vom sächsischen Anwaltsverein den Abschluß eines

Tarifvertrages fordert,

lleipiig. Auch hier fand am 6. Februar eine

öffentliche Versammlung der Anmaltsangestellten statt,
in der Kollege Lehmann-Berlin über die wirtschaft¬
liche Lage der Rechtsanwaltsangestellten und die Not¬

wendigkeit ihrer tariflichen Regelung referierte. Der

Referent wies an der Hand der neuesten Statistik

unsres Verbandes nach, daß sich in den letzten fünf
Jahren die Verhältnisse in etwas gebessert hätten,
doch haben namentlich die Gehaltsaufbesserungen in

keiner Weise mit der enormen Verteuerung der Lebens¬

haltung und den Verbesserungen des Lohnes der gewerb¬
lichen Arbeiterschaft Schritt gehalten. Auch die Leip¬
ziger Kollegen müßten deshalb in den Kampf um

bessere Existenzbedingungen auf der Grundlage einer

tariflichen Regelung eintreten. Ties fei nur innerhalb
und durch die gewerkschaftliche Organisation, unsern
Verband, möglich. Die auf das Wohlwollen der

Prinzipale spekulierenden Verbände, auch der sich jetzt
plötzlich radikal gebärdende Leipziger Verband, haben
vollständig versagt. Die Führer des Leipziger Ver¬

bands, die felbst zwar erschienen, ihre Mitglieder
aber wohlweislich ferngehalten hatten, ergriffen in

der Diskussion mehrfach das Wort. Sie beteuerten,

daß auch sie endlich eingesehen hätten, auf dem bis¬

her von ihnen eingeschlagenen Wege ginge es nicht
vorwärts, es müßten jetzt schärfere Mittel angewendet
werden, sie warfen jedoch unsrem Verbände vor,

er habe es unterlassen, mit ihnen gemeinsam vorzu¬

gehen. Um ihre eigene Untätigkeit zu verschleiern, ver¬

kündeten sie, sie würden jetzt in ganz Deutschland unter

Benutzung ihres „SozialenAusschusses" Regulativbewc-
gungen entfesseln, Sie wären nicht abgeneigt, unsern

Ortsgruppen zu „gestalten", fich daran zu beteiligen.
Diese spaßigen Bemerkungen des Leipziger Verbands¬

vorsitzenden, der offenbar seine neue Würde allzusehr
zu Kopfe gestiegen ist, löste allgemeine Heiterkeit aus.

Das Verhalten ihrer Chemnitzer Freunde verurteilten

die Herren ebenfalls. Jm übrigen aber fühlten sie
sich berufen, die maßgebende Organisation der Bureau¬

angestellten zu sein, die in wenigen Jahren voraus¬

sichtlich unsre Organisation verschluckt haben würde.

Auch mit dieser Glanzleistung erzielte Herr Schöwitz
einen durchschlagenden Heiterkeitserfolg. Die übrigen
Redner aus der Versammlung wie der Referent in

seinem Schlußwort hielten den Leipziger Verbands¬

größen ein so umfangreiches Tatsachenmaterial vor,

aus dem die ganze Unzuverlässigkeit, ja direkte Ver¬

räterei des Leipziger Verbandes hervorleuchtete, daß

sie nls Gerichtete den Saal verließen. Der Leipziger
Verband mird zunächst dnrch die Tat zu beweisen
haben, daß er seine Taktik ändern und ein zuver¬

lässiger Bundesgenosse im wirtschaftlichen Kampfe
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sein will; das war der allgemeine Eindruck, den die

Teilnehmer der Versammlung mit nach Hause nahmen.
Zum Schluß wurde gegen wenige Stimmen eine

Resolution angenommen, in der der Abschluß eines

Tarifvertrages vom Sächsischen Anwaltsverein gefor¬
dert und die Ortsleitung unsres Verbandes mit den

weiteren Schritten betraut wird,

Mannheim. Am 19. Januar fand eine Ver¬

sammlung der Auszenbeamten der „Victoria" statt, in

der Kollege Kraiker referierte. Jn kurzen Worten wies

er zunächst auf den Zweck der Gewerkschaftsbewegung
hin um alsdann auf den Wert unserer Berufsorga¬
nisation und speziell auf die Bewegung in Hamburg
näher einzugehen. Nach einem kurzen Appell seitens
des Vorsitzenden ließen fich sämtliche Kollegen in

unsern Verband aufnehmen.

Msnnheim-Hudwigshsfen. Die hiesige Orts¬

gruppe hielt am 15. Januar ihre diesjährige General¬

versammlung ab. Aus dem vom Vorsitzenden Kollegen
Lauer erstatteten Geschäftsbericht war zu entnehmen,
daß die Lokalleituug nicht allein bestrebt war, den

Besuch der Versammlung anregender zu gestalten,
fondern auch darauf ihr Augenmerk richtete, durch
Veranstaltung geselliger Unterhaltungen das Kollegia¬
litätsgefühl nach Kräften zu fördern. Der Rechnungs-
«bschluß ergibt einen Kaffenbestand von 10,23 Mk. Der

Mitgliederbestand ist von 62 auf 66 gestiegen. Für
das neue Jahr ist eine größere Agitation vorgesehen.
Nach kurzer Diskussion erfolgten die Neuwahlen der

Ortsleitung. Gewählt wurden folgende Kollegen:
Laver, Vorsitzender; Gegner, stellvertretender Vor¬

sitzender; Kettinger, Klump und Köber, Beisitzer; Kober,
Kassierer und Schriftführer.

Stuttgart. Jn der am 18. Januar abgehaltenen
Generalversammlung erstattete der Vorsitzende, Kollege
Hartstern, den Geschäftsbericht, nach welchem im

abgelaufenen Jahre 16 Versammlungen stattfanden.
Durch regen Zufluß der städtischen Kollegen und

Erfolge des Bezirksleiters, Kollegen Fritz, unter den

zur Ortsgruppe zählenden Kassenbeamten außerhalb
Stuttgarts war es möglich, den Mitgliederstand im

Geschäftsjahr von 109 auf 131 zu heben. Nach dem

vom Kollegen Klein erstatteten Kassenbericht beträgt
der Kassenbestand der Lokalkasse am Jahresschluß
243,51 Mk. An Unterstützungen wurden 379,19 Mk.

ausbezahlt. Für die ausgesperrten Bauarbeiter wurden

129,30 Mk. gesammelt und abgeliefert. Dem Kassterer
wurde einstimmig Entlastung erteilt. Kollege Fritz
dankte der Ortsvermaltung für ihre Mühewaltung.
Vor den Wahlen erklärte der Vorsitzende, daß es ihm
ganz unmöglich sei, eine Wiedermahl anzunehmen,
was auch die Versammlung vollauf eingesehen hat.
Es wurden durch Akklamation zum Vorsitzenden ein¬

stimmig Kollege Wildemann und ebenso einstimmig
die bisherigen Mitglieder und Funktionäre des Orts-

gruppenvorstandes, nämlich zum Kassierer (einschließ¬
lich der Pensionskasse) Klein, zum Schriftführer Wald¬

vogel, zu Beisitzern Decker und Blum, sowie — nach
früherem Beschluß — der jeweilige Vorstand der

Sektion der städtischen Kollegen, zurzeit Kanzlist Bester,
und zu Revisoren Barger und Deusch gewählt. Auch
wurde beschlossen, dem Kassierer für die Verbands¬

kasse eine Entschädigung statt 20 Mk. künftig 25 Mk.
und die Pensionskasse — wie bisher — 5 Mk. zu

bewilligen.

LriefKssten.
Die Fortsetzung des Artikels „Der Gemerkschafts-

gedanke in der Privatangestelltenbewegung" mußte
mfolge des durch die Besprechung der verschiedenen
Gesetzentwürfe verursachten Stoffandranges nochmals
zurückgestellt merden.

LeKsnntmschurigen deLverbsudsoorftsrid«.

In Grimma ist eine Ortsgruppe errichtet worden.

Wir wünschen ihr eine blühende Entwickelung.

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

Ortsgruppe Plauenscher Grund: Bevollmächtigter
A. Oelschlägel, Neudöhlen 109 b; Kassierer R.

Hachenberger, Deuben, Johcmnisftr. 4.

Ortsgruppe Breslau: Bevollmächtigter P, Heppner;
Kassierer R. Pischte, beide Am Rathaus 11/12.

Ortsgruppe Barmen-Elberfeld: Bevollmächtigter A.

Vogel, Barmen, Färberstr. 16; Kassierer P. Lange,
Barmen, Sonnabendstr, 54.

Ortsgruppe Stade: Kassierer C. Düvel, Schiefestr, 17.

Ortsgruppe Grimma: Bevollmächtigter und Kassierer
G, Chemnitzer, Grimma, Schulstr. 20.

Ortsgruppe Planen: Bevollmächtigter E, Kubitz,
Pestalozzistr. 30; Kassterer E.Müller, Annenstr. 21.

Ortsgruppe Kiel: Bevollmächtigter O. Weber, Motz-
str. 5; Kassierer R. Sonnemann, Jungmannstr. 66.

Ortsgruppe Freiberg: Bevollmächtigter F. Müller,
Dresdenerstr. 26; Kassterer R, Starke, Nonnengasse 6.

Ortsgruppe Leipzig: Bevollmächtigter H, Brenke,
L.-Schönefeld, Mittelstr. 4, Tel. 6115; 'Kassierer
E. Raake, L.-Gohlis, Menckestr. 39; Stellennachweis¬
leiter O. Wolf, Königsplatz 9, Tel. 3453.

Branche der Anwalts-, Fabrik- :c. Angestellten: Ob¬

mann E. Raake, L.-Gohlis, Menckestr. 39.

Branche der Kassen- nnd Berufsgenossenfchaftsange-
stellten: Obmann R. Hofmann, L,-Möckern, Kirsch-
bergstr. 35.

Branche der Versicherungsangestellten: Obmann
C, Rätzsch, «.-Neustadt, Bussestr. 1.

Ortsgruppe Görlitz: Bevollmächtigter P, Schmolle,
Landeskronstr. 37; Kassierer R. Seifert, Mittelstr. 33.

Ortsgruppe Offenbach: Bevollmächtigter F. Hornung';
Kassierer C. Traubert, beide OKK.
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Die Erhebung von monatlichen Lokalbeiträgen
mird genehmigt gemäß Z 16 des Statuts für folgende
Ortsgruppen:

Grimma mit 20 Pf. für Klasse I.

Stettin mit 20 Pf. für Klasse I.
^

^

Nichtzahlung dieser Beiträge hat die gleiche
Wirkung wie Nichtzahlung der Verbandsbeiträge.

Berlin, den 12. Februar 1911.

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

Bezirkstarifamt Rheinland-Westfalen. Das Bezirks¬
tarifamt hat stch konstituiert. Als Vorsitzende sind
gewählt: zum Arbeitgebervorsitzenden Herr Wilhelm
Pütz, Cöln, Hofengasse 33s., zum Arbeitnehmervor¬
sitzenden Herr Wilhelm Offen, Cöln-Ehrenfeld, Wiß¬
mannstraße 20,

Ltsrdetals! üvs Vsrdsnüss.

KolleZe carl 8cKmiät

KäS8enanZe8teI1ter in Lerlin

-f am S. Februar 1911.

UKre seinem ^nclenken!
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