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vie Knebelung der Kassenangestellten.
Als wir beim Erscheinen des Einführungsgesetzes

zur RVO, die Vermutung aussprachen, daß nunmehr
das Kompromiß des fchwarzblauen Blocks in der An¬

gestelltenfrage fertig sei, ahnten wir nicht, daß die

Uebereinstimmung zwischen Regierung und Block fo
vollständig sei, wie sie fich aus dem Kompromiß zum

Angestelltenrecht ergibt. Vergleicht man die rechtlichen
Wirkungen des Einführungsgesetzes mit denen des

Kompromisses, dann findet man, daß sie sich wunder¬

voll ergänzen. Wie zwei Ungeheuer stürzen sie sich
mit weit geöffneten Armen auf die Kassenangestellten,
um diese restlos zu vernichten. Es handelt sich einfach
um ein abgekartetes Spiel, bei dem die Angestellten
die Kosten zu tragen haben.

Infolgedessen waren auch alle Bemühungen in

der Reichstagskommission, etwas an diesem Monstrum
zu ändern, vergeblich. Die Nationalliberalen hatten
sich ohne weiteres an dem Kompromiß beteiligt, und
die Fortschrittler wagten sich nicht zu mucksen, Herr
Or, Mugdan zeigte sogar wieder einmal sein wahres
Gesicht, das er in letzter Zeit — aus Wahlrücksichten
— versteckt gehalten hatte. Er trat auch für die

Knebelung der Angestellten ein. So wurde dann das

Kompromiß am 3, März unverändert in folgender
Form angenommen:

1, den Z 356 der Regierungsvorlage in folgender
Fassung wiederherzustellen:

„Bei den Ortskrankenkafsen werden die Stellen
der Beamten und derjenigen Angestellten, für
welche die Dienstordnung gilt, durch übereinstim¬
mende Beschlüsse beider Gruppen im Vorstande
besetzt.

Einigen stch die Gruppen nicht, so wird die

Beschlußfassung auf einen andern Tag anberaumt.
Wird auch dann keine Einigung erzielt, so kann
die Anstellung beschlossen werden, wenn mehr
als zwei Drittel der Anwesenden dafür stimmen,
aber ein solcher Beschluß bedarf der Bestätigung
durch das Versicherungsamt. Sie darf nur auf
Grund von Tatsachen versagt werden, die darauf
schließen lassen, daß dem Vorgeschlagenen die

erforderliche Zuverlässigkeit, insbesondere für eine

unparteiische Wahrnehmung feiner Dienstgeschäfte,
oder Fähigkeit fehlt.

Wird die Bestätigung versagt, so entscheidet
auf Beschwerde des Vorstandes das Oberver¬

sicherungsamt endgültig,"
2, hinter Z 356 einen neuen tz 356 o einzufügen mit

folgendem Inhalt:
„Kommt kein Anstellungsbeschluß zustande

oder wird die Bestätigung endgültig versagt, so
bestellt das Versicherungsamt auf Kosten der

Kasse widerruflich die für die Geschäfte der Stelle

erforderlichen Personen, Haben die Bestellten
die Geschäfte ein Jahr lang geführt, so kann

ihnen das Versicherungsamt mit Genehmigung
des Oberversicherungsamts die Stelle endgültig
übertragen, falls nicht inzwischen ein gültiger
Anstellungsbeschluß gefaßt morden ist."

3. dem tz 358 Abs. 2 folgenden Zusatz zu geben:
„Die Beschlüsse zu Nr. 6 und 7 bedürfen

der Mehrheit sowohl der Arbeitgeber als der

Versicherten. Handelt es sich bei Satzungs¬
änderungen um solche Aenderungen, welche nach
tz 338 angeordnet sind, oder darum, die Kassen¬
leistungen innerhalb der durch ZZ 418, 419 ge¬

zogenen Grenzen zu erhöhen, so genügt einfache
Stimmenmehrheit."

4. im tz 359 Abs. 2 Nr. 1 am Schlüsse hinter „Ange¬
stellten" hinzuzufügen: „(tz 365)".

5. im Z 362 Abs. 1 den Satz 2 zu streichen.
6. ä) den Eingang des tz 363 zufassen: „Die Dienst¬

ordnung regelt"?
b> den 363 mit Abs. 1 Satz 1 schließen zu lassen?
c,) an Stelle des Restes des tz 363 zwei neue

^ tztz 363 a und 363 u mit folgendem Wortlaut

einzufügen:
tz 363 g.

Die Dienstordnung regelt ferner:
1, wieweit bei . . , usw.;
2. in welchen Fristen , . , usw,;
3, unter welchen Voraussetzungen , , , usw,;
4. unter welchen Bedingungen Ruhegehalt und

Hinterbliebenenfürsorge gewährt werden.

tz 363 b.

Wer der Dienstordnung unterstehen soll,
wird durch schriftlichen Vertrag angestellt.

Die Kündigung oder Entlassung solcher
Angestellten darf nur auf übereinstimmenden
Beschluß der Arbeitgeber und Versicherten im

Vorstand, kommt aber ein solcher Beschluß nicht
zustande, auf Beschluß der Vorstandsmehrheit
mit Zustimmung des Vorsitzenden des Versiche¬
rungsamts ausgesprochen werden; nach zehn¬
jähriger Beschäftigung darf sie nur aus einem

wichtigen Grunde stattfinden.
Die Kündigungsfristen dürfen nicht geringer

bemessen werden als die des BGB. Gekündigt
werden darf nur auf den Schluß eines Kalender¬

vierteljahrs.
Kündigung oder Entlassung darf für Fälle

nicht ausgeschlossen werden, in denen ein wich¬
tiger Grund vorliegt.

Geldstrafe darf nur bis zum Betrag eines ein¬

monatigen Diensteinkommens vorgesehen iverden.
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Angestellte, die ihre dienstliche Stellung
oder ihre Dienstgeschäfte zn einer religiösen
oder Politischen Betätigung mißbrauchen, hat
der Vorsitzende des Vorstandes, nachdem ihnen
Gelegenheit zur Aeußerung gegeben worden ist,

zu verwarnen und bei Wiederholung sofort zu

entlassen; die Entlassung bedarf der Genehmi¬
gung durch den Vorsitzenden des Versicherungs¬
amts. Eine religiöse oder politische Betätigung
außerhalb der Dienstgeschäfte und die Ausübung
des Vereinsrechts dürfen, soweit sie nicht gegen
die Gesetze verstoßen, nicht gehindert werden

und gelten an sich nicht als Gründe zur Kündi¬

gung oder Entlassung.
7, dem tz 365 folgenden zu Wortlaut geben:

„Vor Aufstellung der Dienstordnung hat der

Vorstand die Angestellten zu hören.
Sowohl im Vorstand als auch im Ausschuß

beschließen über die Dienstordnung die Arbeit¬

geber und die Versicherten getrennt.
Die Dienstordnung bedarf der Genehmigung

des Oberversicherungsamts. Der Vorstand hat
dem Oberversicherungsamte diejenigen Bestim¬
mungen der Dienstordnung, über welche sich die

beiden Gruppen im Vorstand oder im Ausschuß
nicht geeinigt haben, unter Angabe des Stimm¬

verhältnisses zu bezeichnen. Ueber diese Bestim¬
mung entscheidet das Oberversicherungsamt; im

übrigen darf es der Dienstordnung die Genehmi¬
gung nur versagen, wenn ein wichtiger Grund

vorliegt, insbesondere, wen» Zahl oder Besoldung
der Angestellten in auffälligem Mißverhältnisse
zn ihren Aufgaben steht.

Wird die Genehmigung versagt, so ent¬

scheidet auf Beschwerde die oberste Verwaltungs¬
behörde.

Das Gleiche gilt für Aenderungen der

Dienstordung."
8, dem tz 367 Abs, 2 folgende Fassung zu geben:

„Läuft eine Bestimmung des Anstellungs¬
vertrags der Dienstordnung zuwider, so ist sie
nichtig."

9, dem tz 368 folgenden Eingang zu geben:
„Jn Streitigkeiten aus dem Dienstverhält¬

nisse der Angestellten, die der Dienstordnung
unterstehen, entscheidet" usw,

19, aus dem zweiten Satze im letzten Absatz des tz 369
einen besonderen Absatz zu bilden,

11, dem Z 419 Abs, 2 folgenden Eingang zu geben:
„Solange der Vorstand oder sein Vorsitzender

oder der Ausschuß sich weigern, die ihnen ob¬

liegenden Geschäfte auszuführen, nimmt sie" usm.
Die Verhandlungen gingen natürlich nicht vorüber,

ohne daß die Regierungsvertreter und Mehrheits¬
parteien ihrem gepreßten Herzen über die böse Sozial¬
demokratie und deren Vetternwirtschaft Luft gemacht
hätten. Einige Proben dieser Herzensergüsse mögen
den Kollegen "zeigen, wes Geistes Kinder die Herren
sind, die über Wohl und Wehe Tausender von An¬

gestellten leichten Herzens hinwegschreiten, wenn es

gilt, ihrem politischen Haß Ausdruck zu geben.
Die Verhandlungen begannen am 28. Februar

mit der Begründung des Kompromisses durch einen

Zentrumsabgeordneten, Es solle durch die Anträge
sichergestellt werden, daß der Beamtenkörper sich
lediglich und ganz allein den Aufgaben zuwende, die

seine Stellung erfordert. Dabei sollten auch die

Klagen der Arbeitgeber beseitigt werden, daß sie bei

Bestellung der Beamten nichts zu sagen hätten.
Ein Sozialdemokrat spricht seine Verwunderung

über die sachlichen Motive der Anträge aus. Er sei
damit einverstanden, daß Beamte, wenn sie ihre

Stellung zu politischen Zwecken mißbrauchten, ent¬

lassen werden sollen. Merkwürdig sei, daß diese Be¬

stimmung nur für die Orts-, nicht auch für die

Fabrikkassen gelten soll. Es würden den Arbeitern

Rechte genommen, die sie 25 Jahre besessen hätten.
Unter dem Vorwand, es seien Mißstände vorgekommen,
versuche man hier, ein Ausnahmegesetz gegen die

Sozialdemokratie zu machen.
Ein Nationalliberaler meint, menn der Vorredner

die Bestimmungen der Anträge als Ausnahmegesetz
gegen die Sozialdemokratie kennzeichne, so gebe er

damit zu, daß die Ortskrankenkassen sich in Händen
der Sozialdemokratie befänden. Man wolle die Ent¬

rechtung der Arbeitgeber jetzt beseitigen, zumal die

RVO. ihnen neue Lasten auferlege. Bei den Betriebs-

kasfen würden die Beamten durch die Firma bezahlt.'
Die Bestimmungen auf sie auszudehnen, sei auch
deshalb nicht nötig, weil es sich zumeist um kleinere

Kassen mit wenigen Beamten handle, deren Tätigkeit
leicht zu übersehen sei.

Ein Redner der Konservativen spricht sich für
die Anträge aus. Das Selbstverwaltungsrecht werde

dabei genügend gewahrt. Die hervorgehobenen Miß¬
stände hätten es nötig gemacht, den einseitigen Macht¬
bestimmungen der Sozialdemokratie entgegenzuwirken.
Die Ortskasfenbeamten seien gezwungen, wenn sie die

Vorteile des Vertrages zwischen den Ortskassen und

dem Verbände der sozialdemokratischen Angestellten
haben wollten, diesem Verbände beizutreten. Redner

bespricht den Inhalt dieser Verträge, Die Militär¬

anwärter seien auch Söhne unsres Volkes; fie aus¬

zuschließen, sei nicht angebracht.
Auf die Anfragen des Vorredners erwidert

Ministerialdirektor Caspar, daß Erhebungen über die

Art der Anstellungsverträge veranstaltet worden seien.
Aus 17 von 48 Regierungsbezirken Preußens feien
bis jetzt Aeußerungen eingelaufen. Es feien in

Preußen bis jetzt 750 Verträge der beanstandeten Art

abgeschlossen morden, sogar 1998 seien solche noch
nach dem unsittlichen Formular von 1906 abgeschlossen.
Nach diesem Formular dürfen Beamte, auch wenn

ihnen vom Gericht Gefängnisstrafen wegen politischer
oder religiöser Vergehen zugesprochen worden sind,
nicht entlassen werden, also Leute, denen die Ehren¬
rechte abgesprochen find, müssen von den Kassen weiter

behalten und bezahlt merden. Verträge nach dem

Muster von 1906 bezw. 1908 wurden in Bayern 19«,
in Sachsen 192 ermittelt. Jm Deutschen Reiche seien
119« derartige Verträge dem Reichsamt des Innern
vorgelegt morden. Der Ministerialdirektor teilt mit,

daß die beanstandeten Verträge in den Landesteilen

abgeschlossen sind, wo die Sozialdemokratie über¬

wiegenden Einfluß ausübt. Da, wo die christlichen
Gewerkschaften oder evangelische Arbeitervereine sich
befänden, käme das Vertragsformular merkwürdiger¬
weise nur selten vor.

Ein Zentrumsabgeordneter vermeist darauf, daß
die Sozialdemokraten heute Mißstände zugegeben,
während sie vor wenigen Wochen noch von „Phan¬
tasien" gesprochen hätten. Es' sei unerhört, daß Leute,
die im Kassenlokal Gotteslästerungen gegenüber christ¬
lichen Arbeitern ausgestoßen oder ihre Stellung als

Beamte in gröblichster Weise politisch mißbraucht
hätten und gerichtlich verurteilt worden feien, von

den Kassen und allen Mitgliedern derselben auch noch
bezahlt werden müßten und nicht entlassen werden

dürften. Dagegen müsse entschieden Stellung ge¬

nommen werden. Es handle sich bei den Anträgen
darum, unparteiische Beamte den Krankenkassen und

den Kassenmitgliedern zu sichern. Die Schikanen
gegen Andersgesinnte müßten unmöglich gemacht
werden. Das Selbstverwaltungsrecht der Arbeiter

liege nicht darin, ob Hinz oder Kunz die Bücher

führt, die Hauptsache sei, daß sie richtig geführt
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werden, und daß die Arbeiter die Initiative haben
bei Ausgestaltung der Kassen und ihrer Leistungen,
Es solle weder ein Ausnahmegesetz gegen die Sozial¬
demokratie noch gegen die Militäranwärter geschaffen
werden. Jeder Befähigte solle das Recht haben, zur

Kassenvermaltung zugelassen zu werden.

Ein Sozialdemokrat ersucht, nicht bloß die Miß¬
stände bei den Krankenkassen, sondern auch jene bei

den Berufsgenossenschaften in Betracht zu ziehen. Bei

den letzteren würden Gehälter bezahlt bis zu 30000 Mk,,
zu denen auch Kleingewerbetreibende mit beitragen
müßten. Gegen die mächtigen Berufsgenossenschaften
vorzugehen, getraue sich aber die jetzige Regierung nicht.

Ministerialdirektor Caspar verweist darauf, daß
bei den Berufsgenossenschaften nur Arbeitgeber in

Frage kämen. Wenn diese auf ihre eigenen Kosten
hohe Gehälter bezahlten, so könne man ihnen dies

nicht verwehren.
Am nächsten Tage wurde die Debatte fortgesetzt.

Der Redner der Sozialdemokratie betont nochmals,
daß man ein Ausnahmegesetz gegen die Arbeiter

schaffen wolle. Das viel erörterte Vertragsformular
sei beseitigt, und allmählich werden die auf Grund

desselben geschlossenen Verträge verschwinden. Un¬

lautere Absichten seien jedenfalls mit dem Formulare
nicht verfolgt worden; auch von nicht fozialdemokrati-
schen Verbänden feien Verträge auf dieser Grundlage
abgeschlossen. Bei den Berufsgenoffenschaften drücke
die Aufsichtsbehörde beide Augen zu.

Ministerialdirektor Caspar hält dem sozialdemo¬
kratischen Redner entgegen, daß die Sozialdemokraten
früher das Vorhandensein des Formulars und ent¬

sprechender Verträge bestritten hätten, Ec führt
einzelne Fälle an, um den Nachweis zu versuchen,
daß die sozialdemokratischen Beamten mit ihrer Stellung
Mißbrauch getrieben haben, und betont nochmals, daß
Kassenbeamte nicht entfernt werden sollen, meil sie
Sozialdemokraten seien. Nur wenn sie ihre Stellung
mißbrauchten, sollten fie entfernt werden.

Ein Zentrumsabgeordneter bezeichnet es als

skandalös, daß Plakate, die auf den Austritt aus der

Landeskirche Hinmeisen, in einem Kassenlokal hängen
konnten. Die Sozialdemokraten fühlten sich so sicher,
daß sie glaubten, fich derartige Ungehörigkeiten erlauben

zu können. Die abgeschlossenen Verträge nach dem

genannten Formulare seien zum mindesten eine kolossale
Dummheit gewesen. Wenn die Berufsgenoffenschaften
solche Verträge abgeschlossen hätten, würde man sie
genau so verurteilen.

Ein Mitglied der Wirtschaftlichen Vereinigung
tritt für die vorliegenden Anträge ein, damit Miß¬
bräuche, von welcher Seite ste auch geübt werden,
geahndet werden könnten. Die christlich-nationale
Arbeiterschaft verlange Schutz gegen die sozialdemo¬
kratische Vorherrschaft,

Ein Mitglied der Fortschrittspartei tritt für die

Anträge ein. Schon bei der ersten Lesung hätten er

und seine Freunde für den tz 356 der Vorlage ge¬
stimmt, meil sie der Ansicht seien, daß den hervor¬
getretenen Mißständen Einhalt geboten werden müsse.
Der Umstand, daß die Arbeitgeber bisher bei der

Anstellung von Beamten nichts zu sagen hatten,
habe zur Bildung von Betriebskrankenkassen geführt.
Die sozialdemokratische Geschäftsführung sei über die

bürgerliche nicht erhaben, das hätten viele Vorkomm¬
nisse erwiesen. Redner schlägt vor, eine Bestimmung
aufzunehmen, damit Leute, die Sozialdemokraten sind,
nicht von vornherein von der Anstellung als Kassen¬
beamte ausgeschlossen merden können.

Ein Mitglied der Reichspartei erklärt seine Zu¬
stimmung zu den Kompromißanträgen nicht zuletzt im

Hinblick auf die Wünsche der christlich-nationalen
Arbeiterschaft, die unter dem sozialdemokratifchen
Drucke seufze,

Man hat also auch in dieser Debatte wieder mit

allerlei Märchen gearbeitet, die den Tatsachen nicht
entsprechen. So ist zum Beispiel die Behauptung, in

einem Kaffenlokal hätten Plakate ausgehängt, die zum
Austritt aus der Landeskirche auffordern, unwahr.
Der Abgeordnete Trimborn, der diese Behauptung
aufstellte, meinte damit eine große Berliner Orts-

krankenkasse. Es konnte jedoch festgestellt iverden,
daß derartige Plakate niemals in der Kasse ansgehcingt
haben. Die große Entrüstung, die man auch hier
wieder über den tariflichen Anstellungsvertrag ge¬

äußert hat, ist doch nur Mache, Wenn dcr Vertrag
ungültig ist, dann um so besser für die Absichten der

Regierung, dann kann sie ja alle die „sozialdemo¬
kratischen Pfründenbesitzer" hinauswerfe»! Dann ist
ja kein Kassenvorstnnd gehalten, sich an dcn Vertrag
zu binden. Jn Wirklichkeit will man nur ein großes
Geschrei vollführen, uin das öffentliche Gewissen zu
betäuben, menn es etwa ja sich anfbäumen wollte
über die Vernichtung der Selbstverwaltung, über die

Rechtlosmachuug der Kassenangestellten,
Die Rechtlosmachuug der Angestellten erblicken

wir nichtdarin, daß die Arbeitgeber einMitbestimmnngs-
recht bei der Anstellung haben. Das ist manchmal
ganz nützlich, um übereifrige Arbeitervertreter, die

vor dem Kasseninteresse jedes menschliche Gefühl zum

Schweigen bringen möchten, zur Mäßigung anzuhalten.
Aber der 356 bringt den Arbeitgebern nicht das

Mitbestimmungsrecht, sondern das Uebergewicht, Sie

haben als Pressionsmittel immer den Versicherungs-
amtmann im Hintergrunde in Bereitschaft, der als
clsns iu rnaeliino auftaucht, so bald die Arbeiter¬
vertreter sich den Wünschen der Arbeitgeber nicht
fügen. Die Machtstellung, die den Arbeitgebern damit

eingeräumt ist, mird sie dazu verführen, einen unzu¬

lässigen Gebrauch von ihrer Macht zu machen, Sie
iverden sich auch in der Kasse als die Herren im

Hause fühlen, deren Wille unter allen Umständen zu
geschehen hat.

Die Regierung und die Kompromißparteien rechnen
offensichtlich damit, daß die Arbeiter sich nicht gut¬
willig unter dieses tnudinische Joch fügen merden und

daß dann der Versicherungsamtmann die Beamten

bestellt. Zu welchen Zuständen es führen muß, menn

in der Kasse Beamte sitzen, die gegen den Willen der

Mehrheit des Vorstandes hineingekommen sind, das
kann man sich sehr leicht ausmalen. Im Interesse der

Kasse wird es sicherlich nicht liegen.
Das Kompromiß geht aber noch weiter. Es will

auch bei Festsetzung der Dienstordnung den Arbeit¬

gebern die gleiche Machtposition einräumen, ivie den

Versicherten. In solchen Fällen wird dann nach
Z 365 Abs. 3 das Oberversicherungsamt entscheiden,
ob die Wünsche der Arbeitgeber erfüllt werden oder

nicht. Hier hat es nicht etwa nur eiu Genehmigungs-
recht, sondern es befindet selbständig über den Inhalt
der Dienstordnung. Wie diese aussehen ivird, wenn

die Arbeitgeber Vorschläge machen, die dann von

dem Oberversicheruugsamt „wohlwollend" berücksichtigt
werden, kann sich jeder an dcn fünf Fingern abzählen.

Der iz 365 ist wohl der schlimmste Willkürakt der

ganzen RBO.
Ter tz 365d ist dagegen fast harmlos zu nennen.

Er verbietet den Angestellten in seinem letzten Absntz
jede eigene Meinung. Wer nicht die vorgeschriebene
„staalserhaltende" Gesinnung äußert, der ist vom

Vorsitzenden sofort aufs Pflaster zu werfen. Was

heißt denn das: Angestellte, die ihre dienstliche Stellung
zu einer politischen Betätigung mißbrauchen....?
Jede politische Betätigung eines Kassenangestellten ist
danach ein Mißbrauch, wenn sie sich mit seiner dienst¬
lichen Stellung nicht verträgt. Verträgt sich die

Stimmabgabe für den sozialdemokratischen Kandidaten
bei einer Stadtverordneten- oder Lanotngsivahl mi
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der dienstlichen Stellung eines Kassenangestellten?
Nach Ansicht des freikonservativen Kommissionsmit¬
gliedes Grafen v, Westarp ist das nicht der Fall. Er

führte in der Kommission aus, daß die Kassenbeamten
auch in Zukunft ihre sozialdemokratische Neberzeugung,

sedoch mit der Zurückhaltung bekunden dürfen, die

jhnen ihre Stellung in einer öffentlich-rechtlichen Körper-

ichaft znr Pflicht macht. Ob das der Fall ist, darüber

entscheidet die Aufsichtsbehörde, Diese aber hat sich
nach der ihr von der Regierung gegebenen Dienst¬
anweisung zu richten. Nun ist ja bekannt, daß nicht
nur öffentliche Beamte gemaßregelt wurden, die sozial¬
demokratischer Gesinnung verdächtig waren, sondern
auch freisinnige und Zentrumsanhänger sind gemahregelt
worden. Wir erinnern nur an die bekannten Fälle in

Kattomitz bei den Stadtverordnetenmahlen, an den

Fall Schücking, an den Fall des Bahnarztes in Wies¬

baden, den Fall Zollitzsch und viele andere, Zentrum
und fortschrittliche Volkspartei scheinen sich der Dinge

nicht mehr zu erinnern.

Eine ganze Reihe anderer Verschlechterungen der

Rechtsverhältnisse durch das Kompromiß übergehen

mir hier, weil die besprochenen Dinge vollständig
hinreichen, um jedem Kollegen den rücksichtslosesten
Kampf gegen dieses Scheusal als ein Gebot der Selbst¬
erhaltung und der Selbstachtung erscheinen zu lassen.

Können die Kassenangestellten diesen Kampf allein

führen? Wir fürchten nein. Sie haben ein wohl¬
begründetes Recht auf die Hilfe der gewerkschaftlich
organisierten Arbeiterschaft.' Für diese selbst aber

stehen hohe Interessen auf dem Spiel, Die Selbst¬
verwaltung der Versicherten ist durch das Kompromiß
vernichtet. Die Interessen der Versicherten und die

der Angestellten fallen also hier zusammen. Deshalb
appellieren wir nunmehr an die Instanzen der Arbeiter¬

bewegung, das Signal zum Losschlagen zu geben. Der

Empörung der Volksmassen über die Entrechtung der

Versicherten, über den Raub von Rechten, die 25 Jahre
lang ausgeübt wurden, ste muß flaminenden Ausdruck

finden. Dieses Machmerk einer Reichstagsmehrheit,
deren Nhr längst abgelaufen, muß zertrümmert merden,
die nach der Macht in den Ortskrankenkafsen gierenden
Bureaukraten müssen in ihre Schranken zurückgewiesen
werden. Dazu aber ist nötig, daß das Volk aufsteht!

M Situation in der?ensiON5nersicherung5-Sewegung.
Die „Hauptausschuß"-Verbände bemühen sich, durch

Zahlreiche Versammlungen in allen größeren Städten

den Reinfall, den sie in Berlin mit ihrem „Privat¬
angestelltentag" erlebt haben, zu verwischen. Aber es

gelingt nichts mehr. Von überall her kommen die

Nachrichten, daß die Unzufriedenheit unter den Mit¬

gliedern der Hauptausschußverbände wächst. Die

„Führer" schneiden deshalb in solchen Versammlungen
häufig recht schlecht ab. Wir ersuchen unsre Kollegen,
die Veranstaltungen der Gegner genan zu verfolgen
und auf dcm Posten zu sein. Es muß alles versucht
werden, die Angestellten über den wahren Charakter
der Sonderkasfe aufzuklären. Flugblätter stehen zur

Verfügung. Ferner ersuchen wir in jedem Falle um

Zusendung der Tagespreffe, die über folche Ver¬

sammlungen berichtet.
Jn Hannover, einer Hochburg des Hauptausschusses,

mußte dem Redner der Freien Vereinigung auf Ver¬

langen der Versammlung Redefreiheit gegeben merden.

In Hamburg, wo die größten Hauptausfchußverbände
ihren Sitz haben, kam es zu einer neuen Blamage.
Hier veranstaltete der Hauptausschuß am 2, März
einen „Privatangestelltentag". Als aber die Privat¬
angestellten zu dieser Tagung angezogen kamen, ließ
man sie vor verschlossenen Türen stehen, bis sie von

der Polizei vor dem Lokale verjagt wurden, um eine

größere Menschenansammlung auf der Straße zu
vermeiden. Mittlerweile hatten die Hauptausschüßler
ihre intimen Anhänger durch Hintertüren in den

Saal geleitet.
Gegen diese Machenschaften protestierte die Freie

Vereinigung für die soziale Versicherung der Privat¬
ängestellten in einer sofort einberufenen, von über

600 Angestellten besuchten Gegenversammlung, Jn
dieser Versammlung, die die Sonderkasse verwarf,
wurde der Ausbau der Invalidenversicherung verlangt.
Als die Veranstalter des „PrivatangesteUtentag.es" von
der andern Versammlung hörten, wollten sie ihre
Blamage mit der nunmehr gegebenen Zusicherung
verdecken, Laß auch Gegner bei ihnen reden dürften.
— Die Zeit der Maskeraden ist doch eigentlich schon
vorüber. —

Natürlich lügen die Hauptausfchußverbände in

ihren Blättern das Blaue vom Himmel herunter über

die Schlechtigkeiten der Freien Vereinigung anläßlich
der Berliner Tagung.

Die „Verbandsblätter" des Leipziger Handlungs¬

gehilfenverbandes schreiben z. B. in ihrer Nummer

vom 1. März:
„Jn der Tagespresse wurden diese Vorgänge

etwas zu breit behandelt und damit der Eindruck

hervorgerufen, als menn der Privatangestelltentag
ein Tummelplatz der wildesten Leidenschaften gewesen
sei. So schlimm war es garnicht, wir haben schon
stürmischere Versammlungen erlebt und hatten eigent¬
lich mehr erwartet, da die Anhänger der an sich
bedeutungslosen Minderheit gerade in Berlin am

stärksten konzentriert stnd. Der Haupttumult spielte
sich am Eingange ab. Es mögen vielleicht 500

Lärmmacher gewesen sein, die sich Eintrittskarten

zu verschaffen gewußt hatten und nun versuchten,
am Anfang und Ende der Tagung zu stören. Trotz¬
dem gelang ihre Absicht nicht. Die Vorträge
wurden, abgesehen von einigen gegnerischen, nicht
gerade von viel Verständnis zeugenden, Zwischen¬
rufen ruhig angehört und die zusammenfassende
Entschließung mit reichlich Zmeidrittel - Mehrheit
angenommen."

5000 Besucher sollen dagewesen sein. Zwei Drittel

waren für den Hauptausschuß (was übrigens doppelt
gezählt ist). Ein Drittel, gleich 1600, waren also
dagegen. Aber 500 „Lärmmacher" waren nur da!

Sonderbar! Jn Wirklichkeit waren es nur 150 Lärm¬

macher, und diese 150 waren die deutschnationalen
Ordnerjünglinge.

Diese Beschwichtigungsversuche haben jedoch keinen

Zweck, Zahlreiche Ortsgruppen der Hauptausschuß¬
vereine rebellieren. Vor allem sind es die Werkmeister
in den verschiedensten Orten, Auch die Berliner

Ortsgruppe des Münchener Versicherungsbeamten¬
verbandes hat eine Resolution angenommen, trotz der

Anwesenheit des Verbandsvorsitzenden Liening, in der

die Verbandsleitung aufgefordert wird, aus dem Haupt¬
ausschuß auszutreten, da dieser nicht die Interessen
der Versicherungsbeamten vertritt. Der Gesetzentwurf
wird als versicherungstechnisch unmöglich verworfen.

Eine recht merkwürdige Haltung nimmt der

Sekretär des Verbandes Deutscher Bureaubeamten zu

Leipzig, Dr. Iahn, ein. Er ist bisher als Mitglied
des Hauptausschusses mit diesem durch Dick und Dünn

gegangen. Jetzt veröffentlicht er aber im „Freien
Volk", dem Organ der „Demokratischen Vereinigung",
einen Artikel, in dem er dem Hauptausschuß folgendes
ins Stammbuch schreibt:
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„Jn dem langen und lauten Streit über die

Frage „Ausbau und Sonderkasfe" ist von den

Freunden der Sonderkasfe immer und immer mieder

betont worden, daß eine wirklich freie Selbst¬
verwaltung überhaupt nur möglich wäre, wenn eine

besondere Kasse für die Angestellten geschaffen würde.

Und nun fegt der Entwurf auch dieses Argument
hinweg, denn der neue von der Regierung in Aussicht
genommene Behördenapparat läßt für das, was

man gemeinhin unter Selbstverwaltung versteht,
fast gar keinen Raum übrig,"

„Trotzdem hat der „Hauptausschuß", die be¬

kannte Vertretung der Mehrheit der organisierten
Privatangestellten kein Wort der Empörung iiber

diefe unbegründete Rechtsverweigerung gefunden.
Denn die Verbefserungsvorschläge, die er zur

Organisationsfrage gemacht hat, reichen nicht aus,
um eine wirkliche Anteilnahme der Versicherten an

der Verwaltung zu gewährleisten. Die Privat¬
angestellten mollen also anscheinend in ihrer
Majorität den neuen großen Vermaltungsapparat
ruhig über sich ergehen lassen aus Angst, die

Regierung werde bei weitergehenden Forderungen
nicht mitmachen und die Vorlage auf Nimmer¬

wiederfehen verschwinden lassen.
Mag sein, daß daran etwas Richtiges ist. Die

Allgemeinheit kann fich trotzdem auf keinen Fall
mit der in Aussicht stehenden fortschreitenden
Bureaukratisierung unsrer Sozialversicherung ein¬

verstanden erklären, sondern muß vom Reichstag
auf das allerentschiedenste die weitgehende Ver¬

besserung der Organisatiönsoorschläge der Regierung
verlangen, selbst anf die Gefahr hin, daß dann das

Gesetz scheitern sollte."

Hat Herr Or. Iahn einen Januskopf mit zwei
Gesichtern? Kann man für und gegen den Haupt¬
ausschuß sein? „Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner

Brust," muß der Sekretär des Leipziger Verbandes
denken. Er ist Kandidat der Fortschrittlichen Volks¬

partei in einem sächsischen Reichstagsmahlkreise, Wenn
es auch nur eine Zählkandidatur ist, immerhin muß !

man Or. Iahn als Freisinnsmann ansprechen. Wie
kommt er da in das Blatt des Demokraten Breit-

scheidt, des Antipoden der Fortschrittler? Höchst
merkwürdig! Oder sollte Or. Iahn fich gemausert
haben; hat er vielleicht auch ein Haar in der Suppe
des Hauptausschuß gefunden? Dann sollte er das

aber auch unzweideutig erklären.

Die Regierungsvertreter haben von dem Berliner

Privatangestelltentag offenbar einen Schnupfen be¬

kommen. Offiziös wird gemeldet:
„Das Privatbeamten-Versicherungsgesetz wird

im Bundesrat vorläufig noch nicht zur Beratung
gestellt merden, da die Absicht vorliegt, zunächst
die öffentliche Kritik weiter sprechen zu lassen, ehe
der Bundesrat seine Entschließungen faßt. Es ist
nicht ausgeschlossen, daß nach Rücksprache mit den

Jnteressentengruppen und den Fraktionen des Reichs¬
tages der Entwurf erst einer weiteren Bearbeitung
unterzogen wird, ehe er dem Reichstage zugeht."
Die sehr einflußreiche Zeitung der Kohlenbarone,

die „Rheinisch-Westfälische Zeitung", bestätigt diese
Meldung:

„Das Privatbeamtenversicherungsgesetz kann

heute schon als gescheitert angesehen werden, ehe
es noch zur Beratung gekommen ist. Gleich nach
Erscheinen des von der Regierung ausgearbeiteten
Entwurfs setzte eine derartige Agitation für und

wider das Gesetz ein, daß hierin schon eine Gefahr
für den Entwurf lag. Im Laufe der Zeit haben
sich dann die zur Versicherungsordnung geäußerten
Wünsche auf Aenderung in der Ergänzung derart

gehäuft, daß die Regierung zu der Erkenntnis ge¬
kommen ist, daß angesichts der völligen Uneinigkeit
in den interessierten Kreisen eine Uebereinstimmung
auf einer für die Staatsleitung annehmbaren
Grundlage ganz ausgeschlossen ist. Auch die zahl¬
reichen Protestversammlungen mit den in diesen
vorgebrachten, weit über das Maß der Erfüllbarkeit
hinausgehenden Wünschen haben mit dazu bei¬

getragen, daß die Regierung, deren Entwurf fast
ganz umgestaltet werden müßte, um nur die

wichtigsten Forderungen zu berücksichtigen, auf seine
Durchführung kaum mehr Wert legt. So erscheint
es nach dem augenblicklichen Stand der Dinge
nahezu ausgeschlossen, daß das Gesetz dem jetzigen
Reichstag überhaupt uoch vorgelegt werden kann.

Damit aber dürfte sein weiteres Schicksal vorder¬

hand besiegelt sein,"
Nicht uninteressant ist auch die Aeußerung der

sehr einflußreichen Berliner Handelskainmer vom

3. März:
„Allgemein wurde anerkannt, daß die Ange¬

stellten eine umfassendere soziale Fürsorge verdienen,
als ste durch die bestehenden Gesetze und die in

Beratung befindliche Reichsversicherungsordnung
gewährt wird. Diese Ueberzeugung ist in den

Kreisen der gewerblichen Unternehmer eine so weit

verbreitete, daß schon heute ein erheblicher Teil
der Prinzipale feine Angestellten freiwillig und in

reichlichem Maße bei den Lebensversicherungs¬
unternehmungen versichert hat. Gegen den Plan
einer allgemeinen Vorzugsstellung der Angestellten
auf Grund staatlicher Zwangsversicherung spricht
aber der Umstand, daß die Zahl der Arbeiter eine

sehr große ist und ständig mächst, die infolge ihrer
Vorbildung und technischen Fertigkeit für den

einzelnen Betrieb ebenso wertvoll sind wie das

Gros der Angestellten. Diese Arbeiter werden mit

Recht verlangen, daß sie in der Versicherung nicht
schlechter gestellt sind als die gleich hoch besoldeten
Angestellten, Der Weg, den der Regierungsentwurf
einschlägt, nämlich eine Sonderversicherungskasse
für die Angestellten zu schaffen, erscheint deshalb
nicht zweckmäßig. Nur durch einen Ausbau der

allgemeinen Alters- und Invalidenversicherung lassen
sich auch schwere Nachteile beseitigen, die dem

Gesetzentwurf anhaften, so der Umstand, daß die

ganz überwiegende Mehrheit der Angestellten nach
Annahme des Entwurfs in zwei Versicherungen
zahlungspflichtig sein und dementsprechend an beide

Ansprüche haben würde, die auf Grund einer

verschiedenen gesetzlichen Voraussetzung und Recht¬
sprechung in vielen Fällen naturgemäß auch ver¬

schieden zu beurteilen wären. Nur durch die An-

gliederung kann ferner die Schaffung eines beson¬
deren Verwaltungskörpers für die neue Versicherung
vermieden merden, der erhebliche Kosten zum Nach¬
teil der Versicherten verursachen würde. Die
Kammer beschloß deshalb, prinzipiell den Wunsch
auszusprechen, es möchte der vorliegende Gesetz¬
entwurf zurückgezogen und ein Ausbau der Alters¬
und Jnvaliditätsversicherung in einem Umfange
vorgenommen werden, der bei möglichster Berück¬

sichtigung des Interesses der Versicherten die

Leistungsfähigkeit von Handel und Industrie nicht
unerträglich belastet,"

ullucn
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ver Fortgang der sächsischen ^egulatinbewegung.
Die Bezirksleitung des Bezirks Königreich Sach¬

sen hatte bekanntlich im Februar in allen Teilen

Sachsens öffentliche Versammlungen mit der Tages¬
ordnung: „Die wirtschaftliche Lage der Rechtsanwalts¬
angestellten und die Notwendigkeit ihrer tariflichen
Regelung" einberufen. Der Leipziger Verband, dessen
Hauptstütze ja Mitteldeutschland und besonders Sachsen
ist, befürchtete nun, noch mehr an Terrain zu ver¬

lieren, als es ohnehin schon geschehen ist. Und so
kam es, daß er seinen ganzen Verbandsstab aufgeboten
hatte, um fo seine Mitglieder von den gewerkschaft¬
lichen Zielen und den Bestrebungen unsres Verbandes

fernzuhalten. Außer den in der letzten Nummer bereits

mitgeteilten Veranstaltungen in Dresden, Chemnitz und

Leipzig fanden folgende Versammlungen statt:

An»aberg. Am 19, Februar tagte zum ersten
Male hier eine Versammlung. Besuch verhältnis¬
mäßig gut, Kollege Brenke-Leipzig referierte. Als

Gegner meldete steh vom Leipziger Verband Kollege
Reichenbach-Leipzig. Trotzdem er betonte, daß sich
jeder Kollege organisieren müsse, wo, sei gleich, konnte

er es sich nicht verkneifen, gegen unsre Resolution zu

stimmen. Die anwesenden Kollegen bemiesen ein¬

stimmig, daß sie unser Vorgehen unterstützen, — Jn
Annaberg selbst hatten wir bis dato kein Mitglied,
jetzt hat unser Verband hier Einzug gehalten,

Born». Hier kam es zu keiner Versammlung, da

der Kollege Dietze-Leipzig für die erschienenen 1 Mit¬

glieder des Leipziger Verbandes (Bureauvorsteher)
erklärte, es habe keinen Zweck, daß seine Kollegen
von der sächsischen Regulativbemegung etwas erfahren.
Auf den Vorhalt unsres Kollegen Brenke, daß, wenn

der Leipziger Verband die gleichen gewerkschaftlichen
Ziele wie unsre Organisation verfolge, er doch die

Forderungen der sächsischen Anmaltsangestellten an

den Angestelltenausschuß unterstützen müßte, erklärten

die Leipziger Verbandsgrößen, dies ablehnen zu müssen!
Man kann hieraus die nötigen Schlüsse ziehen, mit

welchen Mitteln man dann von den „Leipzigern
Gewerkschaftlern" Unterstützung finden kann, menn es

gilt, ernste Kämpfe mit den Anwälten zu führen,

Crimmitschau. Hier hatte der Leipziger Verband

gleich ein Massenaufgebot hergesandt. Nicht weniger
als 3 Mann hoch war der Verbandsvorstand ver¬

treten. Schenkler, Dietze und Reichenbach sollten am

11, Februar unsrem Kollegen Brenke entgegentreten,
Da man es von Leipzig verstanden hatte. Indifferente
der öffentlichen Versammlung fernzuhalten, tagte an

deren «teile eine Mitgliederversammlung, in der

Kollege Brenke kurz die Bewegung der Anwalts¬

angestellten schilderte. Die Leipziger Verbändler

mußten daher als betrübte Lohgerber von bannen

ziehen.
Döbeln. Die hier am 5. Februar stattgefundene

Versammlung war trotz der ungünstig liegenden Zeit
leidlich besucht. Der Leipziger Verband hatte mit

Kollegen Fricke-Dresden an der Spitze seine Leute in

die Versammlung kommandiert, Kollege Brenke re¬

ferierte, Kollege Fricke und ein Döbelner Mitglied
des Leipziger Verbandes wußten zu seinen Aus¬

führungen nichts weiter zu stammeln, als daß es den

hiesigen Kollegen gut, den Anwälten aber infolge der

Zivilprozeßänderung „schlecht" ginge. Die Resolution
wurde gegen 3 Stimmen angenommen.

Frcibcrg. Hier hatte ein Skribifax den hiesigen
Anzeiger dazu benutzt, um die Anwaltsangestellten
vor den Besuch der am 1. Februar stattgefundenen
Versammlung zu warnen, indem er betonte, daß unsre
Organisation sozialdemokratischeBestrebungen verfolge.
Kollege Schulze-Dresden referierte hier.

Glanchau. Hier sprach Kollege Dachselt-Dresden.
Resolution und Telegramm einstimmig angenommen.

Großenhain. Die gut besuchte Versammlung am

4. Februar gab einstimmig den Ausführungen des

Referenten Kollegen Dachselt ihre Unterstützung, Die

anwesenden NichtMitglieder meldeten sich zur Auf¬
nahme in den Verband, Die hiesige, erst vor kurzem
gegründete Ortsgruppe hat sich rasch vorwärts ent¬

wickelt, u. a. ist jetzt die Branche der Anwalts¬

angestellten fast vollständig organisiert,
Grimma. Am 3. Februar fand hier das erste

Mal eine öffentliche Versammlung der Anwalts¬

angestellten statt, die gut besucht war, Kollege Brenke

sprach. Nachdem eininütig die Kollegen unsre For¬
derungen unterstützt und Beitritte zum Verband erfolgt
waren, konnte hier eine Ortsgruppe mit 19 Mitgliedern
gegründet werden,

. Limbach. Auch die am 18, Februar hier statt¬

gefundene Anwaltsangeftelltenoersammlung.war gut
besucht. Unserm Redner, Kollegen Brenke, war Kollege
Reichenbach-Leipzig vom Leipziger Verband gefolgt.
Auch hier erklärte ein Leipziger Verbandsmitglied, in

Limbach seien die Verhältnisse gut, mußte aber dann

dem Referenten recht geben. Gegen die Resolution
stimmte Kollege Reichenbach, während seine Mitglieder
ihn im Stich ließen und für uns stimmten,

Löban. Jn unbekanntes Gebiet begab sich hier
Kollege Schulze am 19, Februar. Die Versammlung
war gut besucht, selbst aus Banken hatten sich Kollegen
eingefunden. Sckenkler-Leipzig sollte im Namen des

Leipziger Verbandes dessen Domäne hier verteidigen.
Da er den sachlichen Ausführungen des Kollegen
Schulze nichts entgegenhalten konnte, spielte er eine

klägliche Rolle, Er wollte den Anwesenden durch
Laffalles Grab und die Aussperrungen der Schweden,
der Maurer und der Mansfelder Bergarbeiter Angst
einjagen. Die beste Antwort erhielt dieser Reichs-
verbändler von einem Bautzener Mitglied des Leip¬
ziger Verbandes, der offen aussprach, daß er und seine
Kollegen mit den Anschauungen des Referenten über¬

einstimmen und mit uns sympathisieren. Nur in der

Frauenfrage könne er unsre Meinung nicht teilen.

Er suchte dies an der Hand von statistisch gesammeltem
Material, insbesondre an Entscheidungen zu beweisen.
Schenkler erklärte, daß seine persönliche Meinung in

der Frauenfrage, die Organisierung der Kolleginnen
sei. Er nehme hier eine andre Meinung als sein
Verbandsvorstand ein. Mit Neuaufnahmen und Ueber¬

trittsanmeldungen zu unsrer Organisation quittierten
einige Kollegen über die Schenklerschen Tiraden,

Pcgn». Die am 9 Februar stattgefundene öffent¬
liche Versammlung war von 12 Mann besucht. Kollege
Brenke referierte. Ihm traten die Abgesandten des

Leipziger Verbandes, Schenkler und Reichenbach ent¬

gegen. Gegen deren 2 Stimmen wurde die Resolution
angenommen.

Planenscher Grund. Zu der am 2. Februar zu

Hainsberg einberufenen öffentlichen Versammlung der

Anmaltsangestellten hatten sich auch Verbnndmitglieder
aus Dresden und zwei Freiberger Anwaltsgehilfen
eingefunden, Kollege Schulze schilderte kurz die

Situation, in der sich die Anmaltsangestellten befinden,
Gegner meldeten sich nicht,

Schneeberg. Die für Sonntag, 12, Februar, schwach
besuchte Versammlung setzte mit einer vom Leipziger
Vertreter Schenkler hervorgerufenen Geschäftsordnungs¬
debatte ein, der wahrscheinlich damit die Versammlung
aus „gewerkschaftlichen Motiven" sprengen wollte.

Nach einigen kräftigen Erwiderungen floh dieser Held
mit noch einem Kollegen. Vor allem wollte der Kollege
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festgestellt wissen, mer anwesend sei! Kollege Schulze,
Dresden, konnte dann-ungestört referieren,

Würzen. Die verhältnismäßig gut besuchte Ver¬

sammlung vom 2, Februar verlief ruhig, da Gegner
sich nicht meldeten. Die Ausführungen des Kollegen
Brenke-Leipzig, wurden einstimmig unterstützt,

Zittau. Die Versammlung vom 18, Februar war

gut besucht, Kollege Schulze referierte. Der Leipziger
Verbändler Schenkler wußte zu den Ausführungen
nichts weiter zu erklären, als daß der Leipziger
Verband die einzige größte (?) Organisation der

Anwaltsangestellten sei und daß unser Verband

nur Außenbeamte der Ortskafsen organisiere, die als

Kollegen nicht bezeichnet merden können. Dieser
Entgleisung wurde von einigen Zittauer Kollegen
energisch entgegengetreten, so daß Schenkler seine
Ausführungen später zurücknahm, Kollege Pollack
erklärte noch, daß die Ausführungen des Referenten
wohl richtig sind, aber die Bewegung der Anwalts¬

angeftellten für Zittau zu neu ist. Trotzdem werde
man auch hier der Frage näher treter, Kollege
Schulze bedauert den vom Leipziger Verband hervor¬
gerufenen Biuderkampf und fordert die Anwesenden
auf, die Einheitsorganisation der Bureauangestellten
mit allen Kräften zu fördern.

Zwickau. Hier sprach am 11, Februar Kollege
Schulze. Der Vorsitzende des Leipziger Verbandes,
Kollege Schöwitz, war mit seinem hiesigen Kreisverein

geschlossen erschienen. Trotzdem er die Ausführungen
des Referenten als richtig zugeben mußte, erklärte er,

daß der Leipziger Verband der allein in Frage
kommende Verband und unter der jetzigen neuen

Leitung die Gemerkschaft der Bureauangestellten sei.
Nur seine Forderungen würden vom Anwaltsverein

akzeptiert, und wo nicht, werde er den Kampf auf¬
nehmen. Deswegen müsse er auffordern, gegen uns

zu stimmen, Kollege Schulze wies in seinem Schluß¬
wort darauf hin, daß es bei der jetzigen Bewegung
der Anwaltsangestellten gilt, der Anwaltschaft ge-
fchlossen zu zeigen, daß wir eine Aenderung nnsrer
Lage fordern, daß der Bruderzwist aufhören müsse

und daß die „radikale Leitung" des Leipziger Ver¬
bandes als gewerkschaftliche Organisation unser Vor¬

gehen unterstützen müßte. Das Tatsachenmaterial
über das bisherige Verhalten des Leipziger Verbandes
war dem Kollegen Schöwitz augenscheinlich nnbequein.
Um nicht ganz den Boden zu verlieren, gefiel sich
der Verbandshäuptling zum Schluß der Versammlung
in persönlichen Berichtigungen und forderte seine
Mitglieder auf, für die Resolution zu stimmen, ivas

dann auch einstimmig geschah. Auch hier konnten

einige Neuanmeldungen gemacht werden. Ob Schöwitz
durch das Auslegen der „Nachrichten" und Aufnahme-
fcheine Erfolg gehabt hat?

Der Leipziger Verband unkt in seiner letzten
Nummer über ein angebliches Fiasko unsres Ver¬

bandes, weil die Versammlungen nicht so gut besucht
waren, wie er fich das dachte. Er hat sogar eine

Statistik über den Besuch einiger Versammlungen
geführt und lügt dabei wie gedruckt. Lassen wir ilim
das kindliche Vergnügen. Gewiß hätten die Ver¬

sammlungen besser besucht sein können. Doch muß man

bedenken, daß die sächsischen Kollegen sich bisher noch
wenig um ihre wirtschaftliche Lage gekümmert haben.
Dazukommt,daßderLeipzigerVerbanddurch seine jahre¬
lange Verdummungsarbeit die größte Schuld an dieser
Gleichgültigkeit trägt. Wie geht es denn den Leipziger
Verbändlern mit ihren Versammlungen? Bisher haben
sie in Leipzig erst eine öffentliche Versammlung gemacht,
in der ihr Sekretär Dr. Iahn sein Debüt gab. Und
der Erfolg: 30 Mitglieder des Leipziger und 70 unseres
Verbands ivaren erschienen. Wenn der Leipziger
Verband sich nicht die nationalen Kassenbeamten der

Ortskrankenkasse vom Landesverein ausgeborgt hätte,
wäre sein Reinfall noch offener zutage getreten. Um

so merkwürdiger ist es, daß fich das Leipziger Blättle
darüber mokiert, daß auch einige Kassenbeamte in

unsere Anwaltsangestelltenversammlungen kamen. Wir

dachten bisher immer, der Leipziger Verband wolle
eine Organisation für alle Bureauangestellten sein?

Ist's ernst gemeint?
I'K. Zwischen den Parteien, die sich mit besonderer

Vorliebe als die „staatserhaltenden" bezeichnen, also
zwischen den Konservativen und Nationalliberalen,
ist seit längerer Zeit das Kriegsbeil ausgegraben, und
in den jüngsten Tagen ist es zur offenen Feldschlacht
gekommen. Man wird trotz der urwüchsigen Heftigkeit,
mit welcher zwischen den Streitenden kräftige Worte
gewechselt werden, gut tun, die Katzbalgerei nicht allzu
tragisch zu nehmen. Wenigstens darf für eine» Teil
beider Parteien gelten, daß sie nicht aus wirklichem
Haß aneinander geraten sind, sondern daß nur der
Groll über verschmähte Liebe aus ihren zornigen
Scheltreden spricht. Beide Parteien stehen anf dem
Boden der kapitalistischen Wirtschaftsordnung, Das ist
der einigende Moment, durch welchen sie immer wieder

zusammengeführt werden, Die Konservativen vertreten

allerdings den feudalen Kapitalismus, mit dem sich
die bureaukratische staatliche Verwaltung eng ver¬

schwägert fühlt, während die Nationalliberalen aus
dem industriellen Kapitalismus erstanden sind. Aber
"kapitalistisch sind beide, und ihre gelegentliche Feind¬
schaft ergibt sich aus dem Umstände, daß es eben nuch
innerhalb der kapitalistischen Anschauung verschiedene
Interessensphären gibt, die miteinander in scharfen
Konflikt geraten können. Der aufgeloderte Brand

zwischen Konservativen und Nationalliberalen hat
denn auch seine Ursache in ihren widersprechenden
wirtschaftlichen Interessen.

Warum sie sich liberal nennen, haben zwar manche
Nationalliberale von jeher nicht gewußt. Als die

Partei vor beinahe einem halben Jahrhundert ge¬
gründet wurde, da durfte fie sich mit Recht als liberal

bezeichnen; da forderte sie vom Staate eine zeitgemäße
Entwickelung; da unterschied sie sich in ihrem politischen
Programm in nichts von der iveiter links stehenden
Fortschrittspartei, Nur daß sie sich iii Militärfragen
anf die Seite Bismarcks stellte, während die Fort¬
schrittler auch diese Politik bekämpften. Doch schon

! im nächsten Jahrzehnt, nach dem Siegesrausch von

! 1870, verloren die Nationalliberalen ihren wirklich
liberalen Charakter mehr und mehr. Zwar waren

ste auch 1878 noch Manns genug, das erste Ausnahme¬
gesetz Bismarcks gegen die Sozialdemokratie mit

niederstimmen zu helfen, doch als darauf Bismarck
deii Reichstag auflöste und seine Trohnng wahr machte,
die Nationalliberalen „an die Wand zu quetschen, daß
sie quietscheu," als sie die Zahl ihrer Reichstags¬
mandate, die bei den Wahlen von 1877 noch 127

betragen hatte, im Jahre 1878 auf 98 und 18«1 auf
12 schwinden sahen, da war es mit ihrer Widerstands¬
kraft vorbei. Sie wurden Bismarcks gehorsamer Pudel,
sodaß einer ihrer Führer in einem Anfall von Selbst¬
erkenntnis von seiner Partei sagen durfte: „Hunde
sind wir ja doch!" Sie ivaren Wachs in Bismarcks

j Hand. Aus grundsätzlichen Freihändlern wurden sie
j grundsätzliche Schutzzöllner, sogar Hochschutzzöllner,
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aus stillen Republikanern wurden sie begeisterte
Monarchisten; aus Bekennern der politischen Freiheit
wurden sie Verteidiger der staatlichen Bevormundung,
des Dreiklassenwahlrechts zum Landtag, der Polizei¬
willkur. Von wirklichem Liberalismus ließen sie feit
einem Vierteljahrhundert fast nie eine Spur erkennen,
und seit agrarisch Trumpf ist, finden wir sogar her¬

vorragende Nationalliberale als Mitglieder im Bund

der Landwirte, diesem Knochengerüst aller reaktionären,
das Volk unterdrückenden und es auswuchernden Be¬

strebungen.
Wie das Zentrum trotz seiner gelegentlichen demo¬

kratisch schillernden Aufmachungen nichts anderes ist
als der katholische Flügel der Konservativen, fo bilden

auch viele Nationalliberale nichts weiter als das

industrielle oder merkantile Anhängsel der konservativen
Reaktionäre. Hier Krautjunker, dort Schlotbarone.
Das letztere Wort ift sehr sein empfunden. Die Be¬

amten, Rechtsanwälte und sonstigen Zugehörigen zur

nationalliberalen Partei haben nicht vermocht, deren

Charakter zu ändern, dem das Industrie-, Handels¬
und Bankkapital das Gepräge gegeben hat.

Wurde nun bis vor mehreren Jahren die wirt¬

schaftliche Gesetzgebung des deutschen Reiches den

Interessen des mobilen Kapitals, vertreten durch die

Nationalliberalen, ungefähr in gleicher Weise gerecht
wie dem des immobilen Agrarkapitals, vertreten durch
die Konservativen, so machte sich die Vorherrschaft
des Agrariertums auf allen Gebieten schließlich doch

so lästig bemerkbar, daß der Industrie und dem

Handel um seinen Anteil am Beuterecht bangen mußte,
Am brennendsten wurde der liberale Futterneid ge¬

reizt durch die Gestaltung der Reichsfinanzreform
im Sommer ISOS. Der weitaus größte Teil der

450 INillionen an neuern Steuern lastete auf der

Jndustriebevölkeruug. Die einzige Steuer, dnrch welche
das Agrarkapital einigermaßen hätte getroffen werden

können, die Nachlaß- oder die Erbanfallsteuer, wurde

bekanntlich abgelehnt, da sich inzwischen das Zentrum
nn Stelle der Liberalen an die Seite der Junker zu

legen verstanden hatte. Seitdem ist der Kampf zwischen
Konservativen und Nationalliberalen entbrannt. Nur

unheilbare Naivität kann annehmen, dieser Widerstreit
sei ideellen Motiven entsprungen; er ist lediglich
materieller Natur, Selbstverständlich hütet man sich
nuf beiden Seiten, das offen vor der Welt einzuräumen.
Da macht vielmehr der Konservatismus zu seiner
Rechtfertigung geltend, er vertrete „das Wohl des

Vaterlandes," der „nationalen Interessen," während
die Nationalliberalen heucheln, es komme ihnen auf
dcu „Schutz der Freiheit" an, auf „Vernichtung des

agrarischen Uebergewichts, da es das Volksmohl
schädige," Da der allgemeine Zorn gegen die blau¬

schwarze Herrschaft weite Kreise des gewerblichen
Mittelstandes ergriffen hatte, wurde der Hansabund
noch im Sommer 1999 gegründet, der offen erklärte.

fein wichtigstes Ziel fei die Zurückwerfung des

agrarischen Einflusses, und in diesem Sinne werde er

in die nächsten Reichstagswahlen eingreifen.
So wenig das matte Programm des Hansabundes

einen entschiedenen Politiker befriedigen rann und fo
klar sich jeder sein muß, daß der Hansabund ebenso
ausschließlich die kapitalistischen Interessen vertritt

wie sein Partner, so erkennen die Junker doch, welche
Gefahr vielen ihrer Mandate droht, wenn.die Wahl¬
unterstützung der im Hansabund vereinigten Kreise
ihnen verloren geht, Sie wissen auch sehr genau,

daß die Wälle der Reaktion unerbittlich niedergerissen
werden, wenn die nächste Reichstagswahl eine Mehr¬
heit der Linken unter dem numerischen Uebergewicht
der Sozialdemokratie ergibt. Das zu verhindern be¬

mühen sich die Konservativen aus Leibeskräften.
Lange Zeit suchten sie deshalb die Nationalliberalen

durch Lockungen wieder an ihre Seite zu ziehen. Die

Differenz bei der Reichsfinanzreform, so versicherten,

sie, müsse vergessen werden; höhere nationale Inter¬

essen, vor allem der gemeinsame Kampf gegen den

Umsturz, müßten das Vergangene vergessen lassen.
Der rechte Flügel der Nationalliberalen, der im

preußischen Landtage im Abg. Prof. Friedberg seinen
Führer erblickt, war auch geneigt und ist es wohl
auch jetzt noch, auf die Leimrute zu kriechen. Die

Weitsichtigen jedoch erkennen, daß das mobile Kapital
erst dann den ersehnten Einfluß auf Regierung und

Gesetzgebung ivird erlangen können, ivenn der blau¬

schwarze Block bei den nächsten Wahlen eine ver¬

nichtende Niederlage wird erlitten haben. Sie scheinen
fest bleiben zu wolleu. Jn diesem Sinne hat der

sonst sehr agrarfreundliche Prof. Pansche in seinem
Wahlkreise Kreuznach eine sehr kampflustige Rede

gehalten, in der er wiederholt erklärte, der Kampf
müsse mit aller Entschiedenheit nach rechts geführt
werden. Das hat in Verbindung mit ähnlichen Aus¬

lassungen nationalliberaler Führer deni konservativen
Häuptling Herrn von Hevdebrand Anlaß gegeben, im

preußischen Landtage den Nationalliberalen in aller

Form eine Absage, die Ankündigung unversöhnlichen
Kampfes zugehen zu lassen, Sie seien, so zürnte er,

„nicht fähig, eine große nationale Tat zu tun", und

die nationalliberalen Agitatoren unterschieden sich in

nichts mehr von denen der Sozialdemokraten; außer¬
dem seien sie Feinde der Landwirtschaft,

Bis zu welchem Umfange die gegenwärtige Feind¬
schaft bei den nächsten Reichstagsmahlen stimmenmäßig
zum Ausdruck gelangen mird, ob es namentlich, worauf
es in erster Linie ankäme, eitle Nationalliberale über

sich gewinnen werden, bei Stichwahlen zwischen Sozial¬
demokraten und Kanservativen für den ersteren ein¬

zutreten, muß abgewartet werden. Aber von Be¬

deutung für die politische Entwickelung der nächsten
Zeit ist der Kampf zwischen Konservativen und National¬

liberalen sicherlich.

Nus dem 5chuldbuch
unsrer priniiusle.

Rechtsanwalt Dr. Schatz in Dresden

beschäftigt seit einiger Zeit einen 14 jährigen Knaben,
der sich schon jetzt auf seine zukünftige Schreiberlauf¬

bahn vorbereiten soll. Der Junge hat zweimal in

jeder Woche (an seinen schulfreien Nachmittagen!)
Gelegenheit, den Beweis zu erbringen, daß er laufen
und Akten heften kann, (Jn diesen Arbeiten besteht
ja in den meisten Fällen die ganze Tätigkeit der

„Lehrlinge"!)
Wir wollen davon Abstand nehmen, zu kritisieren,

daß dieser Schulknabe natürlich für seine Tätigkeit

nichts erhält, möchten aber doch nicht unterlassen'
Herrn Rechtsanwalt Or, Schatz in aller demütigen
Untertänigkeit eines armen Schreibers zu fragen, wo

das soziale Empfinden bleibt, einen Knaben, der doch
gewiß mit Schularbeiten, Vorbereitung zur Konfir¬
mation usw. belastet ist, an feinen freien Nachmittagen,
die zu seiner Erholung bestimmt sind, die dumpfe
Atmosphäre eines Anmaltsbureaus einatmen zu lassen.

Arbeiterkinder! Kinder der Angehörigen der

„IV. Klasse"! Wer soll auf diefe Rücksicht nehmen?!
Uebrigens können wir versichern, daß Herr Rechts¬

anwalt Or. Schatz nicht der einzige ist, der Kinder in

seinem Bureau beschäftigt! Es läuft da in Dresden

noch ein Mädchen herum, das in arge Verlegenheit
geraten würde, wollte man sie nach ihrem Schul-
entlassungsschein befragen. Wir wissen auch, wer der
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Anmalt ist, dessen Zustellungen durch eben dieses
Mädchen erledigt werden! Er wird in der nächsten
Nummer den richtigen Platz angewiesen bekommen,

Zeugnisse. Es ist in unserm Beruf allgemein
üblich, beim Aufgeben einer Stellung ein Zeugnis
zu verlangen und zu erhalten. Es gibt nun allerdings
auch Anwälte, die das selbstverständliche Recht ihrer
Angestellten auf Ausstellung eines Zeugnisses nicht
anerkennen wollen bezw. mit der Ausstellung des

Zeugnisses solange zögern, daß der frühere Angestellte
oftmals nicht in den Lage ist, sich um Stellung zu

bemühen. So ist uns z. B. bekannt, daß Herr

Rechtsanwalt Alfred Richter in Großenhain

eine nach Monaten bemessene Zeit brauchte, um seinem
früheren Bureauvorstand ein Zeugnis über seine
Tätigkeit bei ihm auszustellen. Mehrfache Auf¬
forderungen und Klageandrohungen waren nötig, den

Herrn Rechtsanwalt davon zu überzeugen, daß er zur

Ausstellung eines Zeugnisfes verpflichtet ist. —

Von einem ganz anderen Schlage ist wieder der

Rechtsanmalt und Königlich Sächsische Notar Herr

Erich Hey in Neustadt i. Sa.

der Zeugnisse ausstellt, die man schon nicht mehr gut
„Zeugnisse" nennen kann.

Um uns weitere Druckerschwärze zu sparen, wollen

mir nachstehend das „Musterzeugnis" veröffentlichen,
das merkwürdigerweise in die goldene Zeit der Aus¬

lagenpauschale fällt:

Zeugnis.

Herr aus war vom

bis als erster Expedient in meinem Dienst
und ist sowohl in Angelegenheiten meiner Rechts-
anmaltspraxis, wie denen meiner Notariatspraxis
tätig gewesen.

Für die erstere Tätigkeit wies er ausreichende
Kenntnisse auf, um die Kosten- und Zwangsvoll-
streckungssachen zu erledigen, einfache Klageentwürfe
anzufertigen und einfache Korrespondenzen zu ent¬

werfen. Jn der zweiten Tätigkeit erwies er sich
als völlig unerfahren und es ist ihm auch nicht
gelungen, den Mangel an Kenntnissen mährend
dieser Zeit zu beheben.

Er erledigte die ihm übertragenen Arbeiten,
soweit nach dem Gesagten seine Kenntnisse aus¬

reichten, zu meiner Zufriedenheit, hier und da ließ
er sich aber Flüchtigkeiten zuschulden kommen.

Er war pünktlich, willig und im allgemeinen
fleißig. Er war aber offenbar außerstande, das
Bureau zu leiten und dafür einzustehen, daß Sachen
nicht liegen blieben und daß Versäumnisse nicht
vorkamen. Manche Versäumnisse aber, die in der

letzten Zeit vorkamen, hätten auch bei einiger Auf¬
merksamkeit vermieden werden können.

Jm Verkehr mit dem Publikum war er nicht
ungewandt, doch verlor er sich in Weitläufigkeiten
und vermochte nicht die für die Sache wichtigen
Punkte zu erkennen. Mit Kassengeschäften war er

nicht befaßt, ich habe aber auch nicht den geringsten
Zweifel an seiner Ehrlichkeit.

Sein Betragen im Bureau war einwandfrei;
Nachteiliges über sein Verhalten außerhalb meines

Bureaus ist mir nicht zu Ohren gekommen,
Neustadt i. Sa., den

Erich Hey,

Rechtsanwalt und Königl, Süchs, Notar.

Die Hetze gegen die Xsssensngesteiiten geht
weiter. Die bürgerliche Presse hetzt in den letzten
Tagen wieder ganz unverschämt gegen die Kassen¬
angestellten, Wir zitieren hier nur drei der ekelhaftesten
Reptile:

Die konservative „ Schlesische Zeitung" vom 22. Februar
schreibt u, a.:

„Es ist sattsam bekannt, in wie unverfrorener
Weise die Snzialdemokratie ihre angemaßten Macht¬
befugnisse mißbraucht hat, um hilfsbedürftigen, aber

gesinnungstüchtigen „Genossen" in der Verwaltung
der Krankenkassen zu einem einträglichen Posten zu
verhelfen und sie in diesen Stellungen durch sonder¬
bare Verträge lebenslänglich und unkündbar zu
sichern. Die Hoffnung aber, durch derartige Ver¬

träge jene Angestellten vor alle» Anfechtungen
bürgerlicher Kreise sicherzustellen, erweist sich jetzt
als trügerisch."

Zu dem Einführungsgesetz sagt das Blatt:

„Mit größerer Schonung kann, wie man wird

zugeben müssen, gegen Kassenangestellte nicht ver¬

fahren werden, die nicht ihrer besonderen Eignung
wegen, sondern nur deshalb in ihre Stellungen
hineingekommen sind, weil die Sozi in den Kassen¬
vorständen ihren Freunden auf Kosten der Kranken¬

kassenmitglieder einen Unterschlupf bereiten wollten."

In der orthodox-konservativen „Kreiizzeitung" vom
19. Februar heißt es:

„Als die Regierung bei der letzten Novelle zur

Krankenversicherung die Absicht kundgab, gegen die

Ausnutzung der Krankenkassen zu den Zwecken
sozialdemokratischer Agitation Front zu machen, da
beeilten sich die sozialdemokratischenKassenangestellten,
beizeiten ihre fetten Pfründen in Sicherheit zu
bringen. Es wurden für unzureichend ausgebildete
Beamte nicht nur Tienstoerträge mit hohen Ge¬

hältern, sondern auch mit lebenslänglicher Anstellung
vereinbart; in die Verträge find sogar Klauseln
aufgenommen worden, die den sozialdemokratischen
Agitatoren nach jeder Richtung hin einen Freibrief
gewähren sollten."

„Das soeben erschienene Einführuugsgesetz zur
Reichsverstcherungsordnung will möglichst schnell
die Auswüchse sozialdemokratischer Agitation und
die sozialdemokratische Vetternwirtschaft beseitigen,
damit die Krankenkassen wieder das iverden, was

sie eigentlich sein sollen, nämlich soziale Friedens-
institutionen."
Wie stets schießt die freikonservative „Post" den

Vogel ab. Unterm 2K. Februar schreibt sie über das

Kompromiß u. a,:

„Jn Wirklichkeit ivird alfo durch den Beschluß
recht wenig erreicht merden. Nach wie vor iverden
die Sozialdemokraten ihre Leute in die bezahlten
Aemter hineinbringen und nach wie vor merden

sozialdemokratische Agitatoren von den Reichs-
versicherungsaustalten bezahlt werden. Es ift
möglich, daß die Sozialdemokraten, die für eine

folche Anstellung ausersehen sind, etwas vorsichtiger
in ihren Aeußerungen werden. Das ist aber auch
alles, was erreicht werden kann."

„Die vielen Bedenken gegen die Reichsversicherung,
die an dieser Stelle fo oft geltend gemacht worden

sind, werden durch diese Kompromißvorschläge nicht
beseitigt. Die Reichsverstcherungsordnung mird nicht
benutzt, um die Sozialdemokraten aus den Kranken-

tassenämtern zu entfernen. Die Gelegenheit, einmal

energisch du'ch eine Tat den Kampf gegen die

Umsturzpartei zu führen, ift wiederum versäumt
morden. Wir warten noch vergeblich auf die Ein¬

lösung des Versprechens der Reichsregierung, daß
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auf gesetzlichem Wege der Kampf aufgenommen
werden soll. Die Verständigung erfolgt wiederum

mie gewöhnlich auf Kosten der Arbeitgeber."
„Wenn es auch augenblicklich der Industrie

besser geht, so muß man doch damit rechnen, daß
eine fortgesetzte Gesetzgebung gegen die Arbeitgeber
schließlich zu einem furchtbarenZusammenbrnch führt.
Dieser Ausgang des Kampfes um die Reichs¬
verstcherungsordnung hat der Industrie wiederum

gezeigt, daß sie vollständig machtlos in Deutschland
ist, daß alle Gesetze ohne Rücksicht auf sie gemacht
merden."

Was die „Post" hier schreibt, klingt wie Tollhaus-
phantnsie. Aber es wird da offen gesagt, was die

andern nur zu denken wagen,
«,

Ein Mann, der wirklich etwas versteht von der

Arbeiterversicherung, der konservative Professor Or,

Stier-Somlo, urteilt dagegen über das Einführungs¬
gesetz in seinem „Zentralblatt" vom 15, Februar
folgendermaßen:

„Die sämtlichen Bestimmungen find offensicht¬
lich von der Absicht beherrscht, die sozialdemokrati¬
schen Kassenbeamten zu treffen. Wir mollen die

Berechtigung, die einer bestimmten Partei ange¬

hörenden Angestellten mit einem Privilegium ocliosnm
— einem gehässigen Privileg — zu belegen, dahin¬
gestellt sein lassen. Worauf es uns jedoch am

meisten ankommt, ist, daß tatsächlich die Reichs¬
regierung sich vollkommen im Irrtum befindet, meil

die bezeichneten Kassenbeamten meist nur unterge¬
ordnete Stellungen mit mäßiger Besoldung bekleiden,

so daß sie hinsichtlich der Bezüge am wenigsten ge¬

troffen merden. Man kann nicht behaupten, daß
gerade die sozialdemokratischen Vorstände übermäßige
Gehälter festgesetzt haben, weit eher ist das Gegen¬
teil richtig. Es werden also, menn die Artikel 29

bis 32 Gesetz werden, in erster Reihe zu leiden

haben die den bürgerlichen Parteien angehörenden
Kassenbeamten, weil die sich in gehobenen Stellungen
befinden."

„Es gibt nur einen einzigen, mit dem Gedanken

des Rechtsstaats und der Idee, daß Verträge ge¬

halten werden müssen, vereinbarten Rechtsstandpunkt:
Die sämtlichen Bestimmungen der Artikel 29—32

finden auf bestehende Verträge keine Anwendung,
sondern nur auf diejenigen, welche nach dem In¬
krafttreten der RVO. und feines Einführungsgesetzes
abgeschlossen werden,"

vom Segen der Innungkrankenkassen. Jn
recht fürsorglicher Weise geht der Vorstand der Pforz-
heimcr vereinigten Jnnungskrankenkassc» mit seinen
Angestellten um.

Bei dieser Körperschaft ist in Beziehung auf die

Selbstverwaltung die von den Scharfmachern als so
ideal gepriesene Hälftelung eingeführt.

Bei der genannten Kasse ist schon seit 4>/i> Jahren
ein Krankenkontrolleur, der auch für Bureauarbeiten

mitverwendet mird, tätig. Derselbe hatte im vorigen
Jahre das Unglück, krank zu werden, und mußte sich
zwecks Durchführung eines Heilverfahrens in eine

Lungenheilanstalt begeben. Während der Krankheit
löste die Jnnungskrankenkasse ohne weiteres das be¬

stehende Vertragsverhältnis; nachdem aber die Ge¬

nesung Ende Oktober v, I. erfolgte, wurde er wieder

aushilfsweise in seinen alten Dienst eingesetzt. Man

höre und staune aber wie!

Auf Grund des abgeschlossenen Vertrages bezog

der genannte Angestellte bisher pro Jahr 1590 Mk,

Gehalt, bei Kontrollgängen auswärts außerdem noch
2 Mk. pro Tag Spesen. Dies traf aber bei der An¬

stellung nach erfolgter Genesung nicht wieder zu. Ob¬

wohl der ganz gleiche Dienst verlangt und geleistet

worden ift, reduzierte man das Gehalt anf 4 Mk. pro
Arbeitstag nnd 1 Mk. Spesen auswiiris.

Am 11, Januar d. I. ist neuerdings Erkrankung
eingetreten. Der Arzt hat im Interesse des Gesund¬
heitszustandes die Betätigung als Krankenkontrolleur

für die Zukunft ganz untersagt, dagegen die Ver¬

wendung auf dem Bureau erlaubt.

Nun ist zugleich ein Beamter vom Bureau aus

dem Dienst der Kasse ausgeschieden; der Erkrankte,
welcher auf demselben schon brauchbare Dienste ge¬

leistet hatte, hätte seiner Fähigkeit entsprechend ohne
weiteres in diese Stelle einrücken können.

Man hat aber für diesen Posten, obwohl nur bei

Abwesenheit des Kassenvermalters für knrze Zeit die

Kasse zu übernehmen ist, eine Kaution von 2000 Mk.

vorgeschrieben, wohlweislich in der Voraussetzung,
daß der arme Teufel sie nicht leisten kann. Dabei

hat er vorher auch noch die Beitragseinkassierung
vollziehen müssen, wo ihm viel mehr Geld das Jahr
hindurch anvertraut werden mußte und wo er nur

eine Kaution von 300 Mk. zu leisten hatte; übrigens
hat er bei Ausübung dieses Dienstes die Sicherheit
in Geldangelegenheiten zur Genüge an den Tag ge¬

legt. Die geforderte Kaution von 2000 Mk, konnte

er selbstverständlich nicht leisten.
Der durch die erste Erkrankung eingetretenen

Lohnreduzierung ist nunmehr anläßlich der zweiten
Erkrankung die endgültige Entlassung gefolgt.

Nun steht der kranke Mann, dcr im Interesse der

Jnnungskrankenkasse bei Ausübung der Krankcnkontrolle

allen Witteruugsverhältnissen ausgesetzt war und dabei

ein gnt Stück seiner Gesundheit einbüßte, mit seiner
Familie stellenlos auf der Straße. So handeln die

unter dem Einfluß der Unternehmer stehenden Jnnungs¬
krankenkasse».

Durch die RVO. werden diese Kasscnarten aber

nicht aufgehoben, sondern die Ortskrankenkassen sollen
den gleichen Zuständen unterworfen werden.

Teuerungszulagen. Der Gesamtvorstand der

Ortskrankenkasse Reutlingen hat seinen sämtlichen
Angestellten, ab 1. Januar 1911 eine Teuerungszulage
von 100 Mk, jährlich genehmigt und dementsprechend
auch die Endgehälter erhöht. Ebenso wurde der neue

Anstellungsvertrag angenommen.

7srifnschrlchten. Die Generalversammlung der

Ortskrankenkasse Offenbach a. M. hat am 10. Februar
die Anerkennung der Tarifgemeinschaft mit rück¬

wirkender Kraft vom 1. Juli 1910 beschlossen. Der

Kampf um den Tarif ist langwierig gewesen in

«m so schöner ist dieser Erfolg.
«,

von der einnetimerdemegung. Die Direktion

der „Victoria" gewöhnt sich allmählich daran, in ihren
Angestellten Menschen zu sehen. Zunächst find es

allerdings nur die Außenbeamten, die es verstanden
haben, sich Achtung zu verschaffen. Bekanntlich hatte
oie Direktion den von uns geforderten Urlaub von

10 Tagen für die Einnehmer bewilligt. Infolge dieser
Bewilligung hieß es erst, diese Urlaubszeit gelte für
sämtliche Einnehmer, Die Direktion hat jedoch jetzt
den eigentlich selbstverständlichen Grundsatz anerkannt,
daß bessere Bedingungen durch die Bewilligung nicht
verschlechtert werden dürfen. Den Einnehmern, die

bereits längere Jahre in Diensten der Gesellschaft
stehen und bisher 12 Tage Urlaub erhielten, ist der

Urlaub in dieser Ausdehnung belassen worden. Auch
soll bei der Festsetzung des Urlaubs möglichst darauf

,
geachtet werden, daß Kollegen mit schulpflichtigen
Kindern den Urlaub während der Schulferien erhalten.
Diese Rücksichtnahme ist sehr zu begrüßen. Wir hoffen,
daß in allen Jnkassozentralen hiernach verfahren wird.
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Jn Berlin sucht man die Kollegen jetzt auf merk¬

würdige Art zufrieden zu machen. Es wird ihnen
eine lange Epistel darüber vorgelesen, wie gut sie es

doch eigentlich hätten, daß sie besser bezahlt würden

mie die Arbeiterschaft, und was dergleichen Sachen
mehr sind. Wir ersuchen die Kollegen, fich weder

hierdurch noch durch Drohungen und Inquisitionen
beeinflussen zu lassen, sondern ihren geraden Weg,
wie er innerhalb der Organisation beschlossen wurde,

zu gehen. Die statistischen Fragebogen wurden dieser
Tage ausgegeben. Wir ersuchen um genaue Aus¬

füllung und schleunigste Rückgabe, Die Wahl der

Konferenzdelegierten muß jetzt überall erfolgen.
Von der Hamburger Bewegung ist noch nachzu¬

tragen, daß infolge der seinerzeitigen Bewilligungen
auch die Jnnenbeamten Verbesserungen insofern er¬

fahren haben, als das Anfangsgehalt von 73 Mk. auf
LO Mk, erhöht murde. Das ist mieder ein Erfolg unserer

Bewegung und zeigt auch, wie notwendig gemeiusame
Aktionen der Innen- und Außenbeamten wären.

Die Kollegen von den Jnkassozentralen München
nnd Düsseldorf, die durch die Quertreibereien des

Transportarbeiter-Verbandes erst abseits standen, sind
jetzt auch für unsere Organisation gewonnen worden.

ver Entwurf eines >?ortdildungsschulgesehes
ist dem preußischen Abgeordnetenhause vor einigen
Tagen zugegangen. Er legt allen Gemeinden mit

mindestens 10 000 Einwohnern die Verpflichtung zur

Errichtung und Unterhaltung einer Fortbildungsschule
auf. Es können jedoch durch Verfügung des Bezirks¬
ausschusses auch kleinere Gemeinden zusammengelegt
und ihnen als Zweckverband die gleiche Verpflichtnng
auferlegt werden. Zum Besuche der Schule sind alle

in öffentlichen oder privaten Diensten beschäftigten
männlichen Personen unter 18 Jahren drei Jahre lang
Verpflichtet, auch kann der Schulzwang auf Arbeiterinnen
durch Ortsstatut ausgesprochen werden. Die Zahl
der Unterrichtsstunden wird auf jährlich 210 festgesetzt,
wobei jedoch eine Herabsetzung auf 100 durch den

Regierungspräsidenten zulässig sein soll. Der Unter¬

richt hat täglich zwischen 7 Uhr morgens und 8 Uhr
abends stattzufinden; Sonntagsunterricht darf höchstens
vormittags und dann auch nur bis zu zwei Stunden

für Zeichenunterricht abgehalten werden. Den Arbeit¬

gebern kann ein jährliches Schulgeld bis zu 30 Mk.

für kaufmännische und bis zu 10 Mk, für die übrigen
Fortbildungsschulen auferlegt werden.

Das Gesetz unterstellt also auch unsere jugendlichen
Kollegen dem Schulzmange, Wir können es wohl
als einen Erfolg unsrer Organisation buchen, daß
die Bureauangestellten hier nicht Übergängen merden

sollen. Jn mehrfachen ausführlich begründeten Peti¬
tionen hatten wir der Regierung diese Forderung
unterbreitet. Leider fallen die weiblichen Jugendlichen
nicht unter das Gesetz. Dies muß noch erreicht werden.

Eine ausführlichere Besprechung werden wir noch
folgen lassen,

verssmmlungsderichte.
Serlin. Das Einführungsgesetz zur Reichs¬

versicherungsordnung und die Kassenangestellten, lautete
das Thema einer überfüllten Versammlung der An¬

gestellten der Berliner Krankenkasse», die am 1. März
in den Berliner Musikersälen stattfand. Verbands-

vorsitzender Giebel gab in seinem Referat der

Empörung Ausdruck, die die Krankenkassenangestellten
über das geplante Attentat auf ihre Existenz erfüllt.
Das Einführungsgesey will init einem Schlage nlle

durch Privntvertrng in jahrzehntelanger treuer Pflicht¬
erfüllung erworbenen Rechte der Augestellten ver¬

nichten. Die Angestellten sollen außerhalb der bürger¬
lichen Rechtsordnung gestellt werden. Man will sie
mit dem Einführungsgesetz aus den Kassen hinaus¬

schikanieren. „Wohlwollend" sagt die Regierung:
wem es nicht gefällt, der hat das Recht zu

— kündigen.
Durch das von den Mehrheitsparteien vereinbarte

Kompromiß zum Angestelltenrecht in der Reichs¬
verstcherungsordnung sollen die Angestellten der

freiesten Willkür des Versicherungsamtmnnnes, also
eines von der Regierung abhängigen Bureaukraten

ausgeliefert werden. Den Vorständen mird außerdem
das Anstellungsrecht so gut wie illusorisch gemacht
und damit der entscheidende Schlag gegen die Selbst¬

verwaltung geführt. Deshalb sei es höchste Zeit für
die Versicherten, ihr Veto einzulegen und die öffent¬
liche Meinung gegen diesen Rechtsraub aufzurufen.
Die Regierung irrt sich, wenn sie annimmt, die An¬

gestellten ivürden nun ins Mauseloch kriechen. Nein,
jetzt werde ein Kampf der Angestellten um ihre Existenz
beginnen, der mit allen Mitteln, die zu Gebote stehen,
geführt werden muß. Durch lebhaften Beifall gab
die Versammlnng ihr Einverständnis mit den Aus¬

führungen kund. Ohne Diskussion wurde dann ein¬

stimmig folgende Resolution angenommen:
„Die am 1, März 1011 versammelten Kassen¬

angestellten Groß-Berlins nehmen mit Empörung
Kenntnis von der Art, mie in dem Einführungsgesetz
zur Reichsverstcherungsordnung die Rechte der der¬

zeitigen Angestellten der Ortskrankenkassen behandelt
sind. Die Artikel 2L—32 sind nicht nur eine un¬

geheure Härte gegen die zum Teil im Dienste der

Ortskrankenkassen ergrauten Angestellten, sie involuieren

auch einen brutalen Raub wohlerworbener Rechte,
über den die Beteuerungen der Begründung, die be-

bezeichnenderweise von „Wohlwollen" und „Ver¬
meidung jeder Härte" spricht, nicht hinwegtäuschen
können. Uebrigens beanspruchen die Kassenangestellten
nicht Wohlwollen, sondern Achtung ihrer durch die

gesetzliche Selbstverwaltung im Rahmen des bürger¬
lichen Rechts geschaffenen privatrechtlichen Rechte.
Die Versammelten erheben namentlich Protest gegen
die Artikel 31 und 32. Der Artikel 31 ist ein

schlimmes Produkt kleinlich-gehässiger Engherzigkeit
und Artikel 32 ivird in den Händen der Aufsichts¬
behörden der Krankenkassen zum Mittel tückischer
Schikane gegen persönlich oder politisch mißliebige
Angestellte. Die Versammelten erwarten vom Reichs¬
tage, daß er sich nicht mitschuldig macht nn dem

ihm aus niedrigem Parteihab angesonnenen Rechtsraub,
der in der bisherigen Geschichte des Reichstages und

felbst der des preußischen Landtages ohne gleichen
wäre. Mit der Expropriation privatvertraglicher
Rechte ohne jegliche Abfindung würde der Reichstag
die Behandlung der Angestellten außerhalb der

bürgerlichen Rechtsordnung stellen. Die Versammlung
fordert vom Reichstnge die Respektierung der durch
lange Jahre ernster Pflichterfüllung wohlermorbenen
Rechte jedes Angestellten und weiter die sofortige
Inkraftsetzung des Z 303 der Reichsversicherungs¬
ordnung anch für aufzulösende Ortskrankenkafsen; sie
erwnrtet mindestens die glatte Ablehnung der in den
Artikeln 31 und 32 zutage tretenden Tendenzen. Das

gekennzeichnete Einführungsgesetz ivird in seinen nn-

gestelllenfeindlichen Wirkungen durch das jetzt bekannt¬

gewordene Kompromiß über das Angestelltenrecht der

Reichsuersichernngsordnung ins Ungeheuerliche ge¬
steigert. Solche Gestaltung des Ängestelltenrechts
bedeutet die Versklavung der Angestellten, die llnter-

grabnng jeglicher Gewissensfreiheit und statt des vor¬

geschützten wirtschaftlichen Schutzes die ärgste Ge¬

fährdung ihrer wirtschaftlichen Existenz. Die Ver¬

sammelten rufen die Versicherten auf, sich ebenfalls
gegen die verräterischen Anschlage nuf ihr Selbst-
verivnltlmgsrecht energisch zur Wehr zn setzen."

Sodann ivnrden noch eine Anzahl Verbands¬

angelegenheiten erledigt, U. a. teilt Kollege Giebel

folgendes mit: Herr Hippe aus Dresden hat in der
von uns wegen der Angelegenheit einberufenen Ver-
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fammlung sein Fernbleiben von der Wahl zum An-

gestelltenausschußderDresdenerKassedamitentschuldigt,
saß er zu dieser Zeit eine wegen eines Konflikts mit

der Polizei anläßlich der Straßendemonstrationen in

Untersuchungshaft saß. Demgegenüber ist festgestellt
worden, daß die Wahl am 4. Januar stattfand, mährend
feine Verhaftung am 29. Januar erfolgte. Es bleibt

also dabei, daß H, der Wahl absichtlich fern blieb,
um die Wahl eines weiteren Kandidaten unsrer Liste
zu verhindern. Daran kann man ermessen, wie

Hippesche Behauptungen zu bewerten sind.
Essen. . Jn der Mitgliederversammlung vom

2. Februar machte der Vorsitzende bekannt, daß nun

alle 24 Einnehmer der „Victoria"-Zentrale Essen der

Organisation angeschlossen seien. Sodann wurde

das Rundschreiben des Hauptvorstandes über die

Lohnbewegung mitgeteilt, Jn der darauffolgenden
Diskussion war man fich darüber einig, daß nur

durch festen Zusammenschluß in der Organisation
etmas erreicht werden könne. Den Dortmunder

Kollegen wurde in ihrem Kampfe die volle Sympathie
-ausgedrückt. Nachdem noch beschlossen wurde, auch
nnter den Einnehmern der andern Versicherungs¬
gesellschaften für den Verband zu werben, schloß der

Vorsitzende die Versammlung mit dem Appell, treu

zum Verband zu halten,
Magdeburg. Eine am 1, März abgehaltene

Versammlung der hiesigen Krankenkassenangestellten
beschäftigte stch init dem Einführungsgesetz zur RVO,

Das Referat hatte Kollege Müller übernommen.

Redner ging nur auf die die Angestellten betreffenden
Paragraphen ein und betonte, daß auf das Schärfste
zu verurteilen sei die Art und Weise, mie man ver-

fucht. die Angestellten um ihre wohlerworbenen Rechte
zu bringen und jeden mißliebigen Beamten aus seiner
bisherigen Stellung zu verdrängen. Darum sei es

geradezu ein Gebot der Selbsterhaltung der An¬

gestellten, gegen eine derartige Mache ganz energisch
Protest zu erheben. Nach Verlesung der am Schlüsse
angeführten Resolution entspann sich eine lebhafte
Diskussion, aus der hervorzuheben ist, daß verschiedene
Kollegen dem Hauptvorstande den Vorwurf machen,
den Machinationen der Reaktion zu ruhig und zu
abwartend gegenüberzustehen. Denen wurde entgegen¬
gehalten, daß der Vorstand schon den Zeitpunkt nicht
Verpaffen werde, wenn etwas zum Schutze der An¬

gestellten zu unternehmen sei. Folgende Resolution
fand einstimmig Annahme: „Die heute am 1, März
1911 in den „Vier Jahreszeiten" abgehaltene außer¬
ordentliche Versammlung aller hiesigen Krankenkassen-
deamten hat von den sie betreffenden Bestimmungen
Äes Einführungsgesetzes zur RVO, Kenntnis genommen
und ist in Anbetracht der letzten Kompromißbeschlüsse
der Reichsversicherungsordnungskommission der Ansicht,
Äaß ein weiteres ruhiges Abwarten des reaktionären

Treibens nicht ratsam sei, Sie hält deshalb die

sofortige Einberufung eines Krankenkaffen-Beamten-
tages in Berlin für erforderlich, der einen entschiedenen
Protest gegen die brutale Vergewaltigung und Be¬

einträchtigung unsrer wohlerworbenen Rechte zu er¬

heben hat. Sie erwartet daher, daß diese Anregung
recht bald realisiert mird."

Anmerkung der Redaktion: Der Verbands¬

vorstand mußte zunächst abwarten, mie das Kompromiß
zum Kassenangestelltenrecht aussehen würde, um die

-erforderlichen Maßnahmen zu beschließen. Da die

Situation nunmehr geklärt ist, werden die Kollegen
schnellstens Informationen erhalten, welche Taktik

«ingeschlagen werden soll.
München. Die Ortsgruppe hielt am 7. Februar

1911 eine gut besuchte Monatsversammlung ab. Kollege
Paul Mayer erstattete Bericht über das vierte Quartal

und über das Rechnungsergebnis pro 1919, Orts¬

gruppenleiter Reumann berichtete sodann über die

Tätigkeit der Ortsgruppe im abgelaufenen Jahre, Zu¬
nächst konstatierte er, daß der Versammlungsbesuch
ein regerer als in früheren Jahren geworden ist, was

sich bei Abhaltung unserer Vorträge bewiesen habe.
Unsere Mitgliederzahl ist von 119 auf 132 gestiegen.
Die bisherigen Vorstandsmitglieder wurden einstimmig
wieder gewählt mit Ausnahme des nicht erschienenen
Kollegen F, Klein, an dessen Stelle Kollege Franz
Kastenmeier als zweiter Schriftführer neu gewählt
murde. Hierauf folgte durch den Kollegen P. Oftmals
der Bericht pro viertes Quartal 1919 über die Tätig¬
keit des Angeftelltenausschusses, Zum Schlüsse wurden

noch einige Angelegenheiten lokaler Natur besprochen
und insbesondere auf die am 19, Februar 1919 im

Münchener Kindl-Keller stattfindende Versammlung
betr. „durchgehende Bürozeit" aufmerksam gemacht,

Mitgliederbewegung im 4. Vierteljahr 1910,

«
, . Bestand

Bezirk zst ,, in gi 12, lg

Berlin-Brandenburg-Mecklenburg , 1609 166«

Pommern 40 43

Westpreußen 65 65

Ostpreußen 214 221

Posen 49 S3

Schlesien 145 158

Königreich Sachsen 959 965

Provinz Sachsen 135 135

Nord-Bayern 118 136

Süd-Bayern 141 142

Württemberg 208 225

Baden 197 21«

Elsaß-Lothringen 125 132

Rheinland-Westfalen 312 358

Hessen-Nassau 316 319

Thüringen 143 147

Hannover-Braunschweig , . . . 83 92

Nordmest 64 77

Schleswig-Holstein-Hamburg. . . 580 645

5568 5783

Bekanntmachungen desverdandsoorstandes.
Gemäß 8 Abs. 2 des Statuts wird die Wahl

der Funktionäre bestätigt für
Ortsgruppe Reichcnbach i. S.: Bevollmächtigter G,

Engelhardt, Silberstraße 8, Kassierer E. Rahaus,
Blücherstraße 39.

Ortsgruppe Mülheim-Ruhr: Bevollm, G. Eggert,
Adolfstr.4, Kassierer W, Hammelsbruch, Adolfstr,18.

Ortsgruppe Gera: Bevollmächtigter O. Lucas, Hospital¬
straße 52, Kassierer F. Marx, Textilbetriebs-KK.

Ortsgruppe Halle a. S.: Bevollmächtigter F. Kleeis,

Brandenburgerstr, 2, Kassierer Pfeiffer, Bertramftr.24,
Der Erhebung von monatlichen Lokalbeiträgen

wird gemäß Z 16'des Statuts zugestimmt für

Ortsgruppe Dortmund mit 20 Pf. für Klasse I,

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

Berlin, den 10. März 1911.

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

Ltsrbstalvl äss Vvrbauüvs.

Kollege ^«Nännes Künl

Kassengnlzestellier in Lremen

-p sm 25. Februar 1911.

LKre seinem ^.nclenken!
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