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Zweiter deutfcher Krankenkassenbeamtentag.
Eine Demonstration von der Wucht und Größe,

wie unser zweiler Krankenkassenbeamtentag am 30. April
in der „Neuen Welt" zu Berlin, hat die Bewegung
der Kassenangestellten bisher noch nicht gesehen,
Waren doch von den in ganz Deutschland vorhandenen
rund 4500 Kassenangestellten rund 4000 auf der Tagung
vertreten und zwar durch 903 Teilnehmer, Von aus¬

wärts waren 352 Delegierte aus 103 Städten er¬

schienen, während 551 Berliner Kassenangestellte zur
Stelle waren. Daß die Berliner Kollegeuschaft in

altgewohnter Disziplin und Treue zur Stelle war an

einem solchen Tage, ist eigentlich selbstverständlich,
aber ganz besonders erfreulich ist doch die überaus

starke Beteiligung der Kollegenschaft aus dem Reiche,
Da war wohl kein größerer Ort, der nicht eine Ver¬

tretung gesandt hatte. Die Sorge um ihre Existenz,
der allen gemeinsame Wille, die drohende Knebelung
und Bevormundung und vor allem den drohenden
Raub der bisherigen vertraglich zugesicherten Rechte
durch einen energischen Protest abzuwehren, hatte die

Kollegen allerorts angespornt, weder Mühe noch
Kosten zu scheuen und nach Berlin zu eilen.

So beleuchteten denn die hervorbrechenden Strahlen
der Frühlingssonne am frühen Morgen des 3V, April
eine kampfbegeisterte Schar, Auf allen Gesichtern
spiegelte sich die Genugtuung darüber, daß diese
stattliche Tagung den sprechenden Beweis bot für die

unerschütterliche Einigkeit und Geschlossenheit der

Kollegenschaft, Jn dicser Einmütigkeit liegt aber auch
die Zuversicht, daß allen reaktionären Bestrebungen
zum Trotz die Kollegenschaft sick) ihre Rechte wahren
wird. Wenn uns auch nicht die Mittel der Gewalt

zu Gebote stehen, so kann sich doch auch die Gesetz¬
gebung und können sich auch — soweit die Zukunft
in Betracht kommt — die Aufsichtsbehörden dem
Drucke des öffentlichen Gewissens, den Geboten der

öffentlichen Sittlichkeit und Humanität nicht entziehen.
Schließlich leben wir ja nicht in Rußland, sondern
in einem Rechtsstaats, von dem gesagt worden ist:
Deutschland in der Welt voran. Mit der Idee des

Rechtsstaates, mie sie in der bürgerlichen Revolution zur

Anerkennung gekommen ist, wäre die Vergewaltigung
der Kassenangestellten unvereinbar, Sie würde die
Bande des Staates lösen und alle Rechts-, Moral-
und Sittenbegriffe der Anarchie zuführen Keine

gesetzgebende Gewalt, will sie sich nicht außerhalb der

Verfassung begeben, kann zweierlei Recht sanktionieren.
Es steht schlimm um ein Reich, wenn die Unterdrückten
das Recht und die Gerechtigkeit gegen die Hüter und

Wahrer des Rechts verteidigen müssen.
Deshalb können mir unseren Abwehrkampf führen

in deni Bewußtsein, das Recht auf unserer Seite zu
haben. Und dieses Bewußtsein gibt uns die Kraft und
die Ausdauer, auszuharren bis zum letzten Augenblick.

Sollte der Reichstag, allen Protesten zum Trotz,
dennoch die Politik der Gewalt, das Büttel des Ein¬

bruchs in das private Personenrecht, als feinen obersten

Grundsatz festhalten, so können wir uns in dem Be¬

wußtsein bescheiden, unsre Pflicht allezeit getan zu

haben, nnd so können wir den kommenden Dingen
in Rnhe entgegensehe». — „Tns Rccht muß »ns doch
bleiben", Kies Wahrivort nus der Zeit der deutschen
Bauernkriege, es soll auch unser Leitstern sein.

Die Aufgabe unsrer Tagung konnte es nicht
sein, zu erörtern, welche Forderungen die Kollegen
schaft zu erheben habe — dies ivnr in den vorher in
allen Ortsgruppen abgehaltenen Versammlungen aus¬

reichend geschehen —, jetzt kam es nnr darauf nn,

kurz vor dein Znsammentritt des Reichstages noch
einmal die Gesamtmeinung der Kollegenschaft zu¬
sammenzufassen und sie einheitlich durch die Gesaint-
kollegenschaft zum Ausdruck zu bringcn. Tie Auf¬
gabe, den Sprecher der Kollegenschaft vor den gesetz¬
gebenden Körperschaften abzugeben, ivar deni Vervands-

uorsitzenden, Kollegen Giebel, zugefallen. Er verstand
es auch, den Befürchtungen und Forderungen der

Kollegen beredten Ausdruck zu geben.
Jn seiner Eröffnungsrede, in der er auch den aus

Wie» herbeigeeilten Vertreter der österreichischen
Kassenangestellten, Kollegen Grünwald, begrüßte, be¬

richtete Kollege Giebel, daß Regierung und Reichstags¬
fraktionen, sowie die RVO.-Kommission eingeladen
seien. Das Rcichsamt des Innern habe die Ent¬

sendung eines Vertreters abgelehnt, die Fraktionen
haben nicht geantwortet und von den Koinmissions-
mitgliedern hnben die Abgeordneten Hormnnn,
Potthoff und Kobelt mitgeteilt, sie hätten bereits nn

örtlichen Versammlungen der Kassenangestellten teil¬

genommen. Die Abgeordneten Trimborn und Or.

Mugdan haben mitgeteilt, daß sie durch andere Ver¬

pflichtungen verhindert seien. Erschienen sind nur die

Abgeordneten Hoch und Rob. Schmidt als Vertreter
der sozialdemokratischen Fraktion. Es wäre Pflicht
der Abgeordneten gewesen, sich auf der Tagung zu

informieren, weil sie durch eiue gewissenlose, wüste
Verhetzung irregeführt worden sind,

Jn seinem Referat über die Stellungnahme zum

Kassenangestelltenrecht der RVO. und Protest gegen das

Einführungsgesetz führte Giebel sodann folgendes aus:

„Die wichtigste Frage ist für die Kollegenschnst,
was aus ihrer Zukunft wird. Darüber gibt uus das

Einführungsgesetz Auskunft. Dieses Gesetz bringt die

Aufhebung der Anstellun,zsverträge. Autoinatisch
sollen die Dienstordnungen, deren Inhalt man noch
nicht kennt, alle vertraglichen Rechte ersetzen. Man

will den Angestellten großmütigst gestatteu, zu kün¬

digen. Jm Namen aller Anwesenden kann ich er¬

klären, daß kein Angestellter von diesein Rechte
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Gebrauch machen wird. Man will den Angestellten das

Gehalt kürzen, es ihnen aber mit Zustimmung der

Aufsichtsbehörde noch bis zu zwei Jahren belassen.
Das gibt der Aufsichtsbehörde die Möglichkeit, per¬

sönlich mißliebige Angestellte zu schikanieren. Der

Regierung ist sehr wohl bekannt, daß die Angestellten
nicht so hoch besoldet merden, daß solche Reduktionen

eintreten könnten. Es bleibt nur der Schluß übrig,
daß man ein Mittel der Schikane schaffen wollte,

Befonders gefährlich ist der Artikel 32, der der

Aufsichtsbehörde das Recht gibt, die Angestellten aus

ihrer Stellung, auf eine minder besoldete zu versetzen.
Umso gefährlicher ist das, meil kein Rechtsmittel da¬

gegen gegeben ist. Welche Merkmale bestehen für
eine genügende Ausbildung? Will man eine höhere
Schulbildung vorschreiben? Dies würde vor allem

die leitenden Beamten treffen; aus persönlichen und

politischen Motiven, Diese letzteren Motive sind um-

fomehr zu befürchten, als auch das Angestelltenrecht
von parteipolitischen Gesichtspunkten geschaffen wurde.

Die Angestellten haben durch ihre langjährige Tätigkeit
die erforderlichen Fähigkeiten zur Ausübung ihres
Amtes erlangt.

Die Ursache dieses ungerechten Vorgehens ist die

ungeheuerliche Auslegung des tariflichen Anstellungs-
verlrages. Die Regierung führt sich aber in ihrer
Begründung selbst ncl sösurilum, Sie weist selbst
darauf hin, daß die Verträge nichtig sind. Wenn

trotzdem besondere Ausnahmebestimmungen geschaffen
werden, dann kann das nur geschehen aus partei¬
politischen Gründen, Die Ausführungen von Stier-

Somlo und Hahn sagen das sehr deutlich, 23 Jahre
lang hat man sich nicht um uns gekümmert, jetzt will

man uns die Rechte nehmen, die mir uns inzwischen
selbst geschaffen haben. Mnn mill alle Rechte, auch die

Pensionsrechte, aufheben, auch die Zahlungen an

Witwen und Waisen verstorbener Kollegen,
Man ist in der Kommisston sehr rührig gewesen,

wie man unsre Rechte beseitigen kann. Wie die

Stellungen der Angestellten in Zukunft gestaltet merden,
ist noch in völliges Dunkel gehüllt.

Jn Z 363b sollen die allgemeinen Grundlagen
der Dienstordnung gegeben werden. Es heißt dort

aber immer nur, ob und inwieweit die Kündigungs¬
rechte, Pensionsfürsorge :c. geregelt werden.

Wenn unsre Rechte jetzt in Trümmer geschlagen
werden, dann weiß man nicht, ob die Anstellungs-
verhältnisse durch die Dienstordnung in gleicher Weise
geregelt werden. Die größte Sorge bereitet es uns

jedoch, daß durch die Aufsichtsbehörden ganz willkürlich
die Anstellungsbedingungen geregelt werden können.

Es ist kürzlich auf einer Tagung gesagt morden,
in der Praxis werden sich die Dinge mcht so schlimm
abspielen. Diesem unberechtigten Optimismus möchte
ich im Namen der Kollegenschaft mit aller Entschieden¬
heit entgegentreten.

Warum hat man denn im tz 363 b Abs. 6 dem

Vorsitzenden besondere Funktionen aufgetragen? Weil

der Vorsitzende in der Regel von der Aufsichtsbehörde
bestellt werden mird. Sollte aber der Vorsitzende sich
zu politischer Maßregelung nicht bereit finden, dann

hat man doppelt genäht. Dann kann nach tz 410 die

Aufsichtsbehörde die Funktion ausüben. Was wird

nicht alles als politischer Mißbrauch bezeichnet. Maß¬
regelung von Lehrern, weil sie Jmpfgegner sind, weil

sie in öffentlichen Versammlungen für eine Reform
der Volksschule eingetreten sind, und alle die Affären
der letzten Jahre zeigen das recht deutlich. Die An¬

gestellten billigen gewiß nicht den politischen Mißbrauch
innerhalb der dienstlichen Tätigkeit. Worin foll denn

der Mißbrauch bestehen? Becker hat erklärt, christliche
Arbeiter werden durch sozialdemokratische Kontrolleure

schikaniert. Er hat nicht gesagt, wo der Fall vor¬

gekommen ist, Jn den letzten Monaten ist das aller-

erdenklichste an Verdächtigungen, Uebertreibungen, ja
Erdichtungen und Fälschungen gegen die Kassen¬
angestellten geschleudert worden. Die Regierung hätte
alle Veranlassung, sich die ihr nahestehenden Betriebe

anzusehen, z, B. die Feldarbeiterzentrale,
Man glaubt aber garnicht an diese Behauptungen,

wie ste namentlich von den nationalen Angestellten
verbreitet morden sind,

Jm Nameu dcr Kollegcuschaft muß ich ans das

allerentschicdenste gegen diese hahncbüchenen Ver¬

leumdungen Protestiere».
Man will den Arbeitgebern jetzt ein Vetorecht

einräumen. Wenn auch die Arbeitgeber sich jetzt hin
und wieder ein sozialpolitisches Mäntelchen umhängen,
so will das nicht viel sagen. Wenn sie dann aber

erst einigermaßen Einfluß erhalten, werden sie sich
sagen, warum sollen wir die Kassenangestellten besser
als die in unfern Betrieben Beschäftigten stellen.
Damit würden wir einen moralischen Druck auf die

Unternehmer ausüben, ebenso hohe Gehälter zu zahlen.
Durch tz 360 will man uns die Staatsbeamten¬

eigenschaft aufhängen. Wir wollen »icht Staats¬

beamte werden. Dadurch will man die Militär¬

anwärter hineinbringen. Man hat sich durch tz 3öK

die Möglichkeit gelassen, durch die Behörden solche
Personen hineinzubringen.

Vor allem muß auch eine Klarstellung des Z 303

erfolgen, ob dieser auch für die der Dienstordnung
noch nicht unterstellten Angestellten gilt. Diese Lücke

muß im Einführungsgesetz ausgefüllt werden. Der

Regierung ist es gleichgültig, ob durch einen staats¬
politischen Gemaltakt Hunderte von Angestellten auf
der Strecke bleiben. Man kehrt sich dabei nicht um
die bürgerliche Rechtsordnung. Man wendet die

Expropriation an beim Personenrecht, während beim

Sachenrecht alle Eingriffe vermieden werden. Dies

tut man gerade bei einer Personengruppe, die man

bisher fo vernachlässigt hat.
Die nationalen Angestellten sind der gleichen

Meinung über die schlechte Wirkung des Gesetzes.
Sie haben aber das Vertrauen zur Regierung, daß
ihre Interessen berücksichtigt werden.

Sollte es nicht möglich sein, diese Fußeisen zu

beseitigen, dann müssen mir an das Gerechtigkeits¬
gefühl der Abgeordneten appellieren; wenn derartige
brutale Vergewaltigungen nicht beseitigt werden, dann

muffen sie das Gesetz ablehne».
Wir aber wollen die nächsten Wochen als Pioniere

in der Oeffentlichkeit arbeiten und alles daran setzen,
unsre Rechte und nnsre Existenz zu verteidigen."

Stürmischer, demonstrativer Beifall folgte diesen
Ausführungen. Von einer Diskussion murde Abstand
genommen, da sich die Kollegenschaft vollkommen einig
fühlte. Das Wort erhielt nur noch der österreichische
Kollege Grünwald-Wien. Er führte aus, daß in

Oesterreich die gleichen Bestrebungen im Gange seien,
durch das Sozialversicherungsgefetz die Kassenange¬
stellten zu entrechten. Nur der Nationalitätenkampf,
der die Gesetzgebung lahmt, hat bisher das Schlimmste
verhütet. Er sei nach Berlin gekommen, um von dem

Kampfe der deutschen Kollegen zu lernen für den

Kampf in Oesterreich. Er hoffe, daß unser Abmehr-
kampf siegreich sein möge.

Sodann murde die nachstehende Resolution an¬

genommen und die Tagung nach einem kurzen, zum

weiteren Ausharren im Kampfe mahnenden Schluß¬
wort des Verhandlungsleiters, Kollegen I, Cohn-
Berlin, mit einem begeistert ausgebrachten Hoch vrtf
die freie Kassenbeamtenbemegung geschloffen.

Resolution.
Der Zweite deutsche KrsnKenKsssenbesmten-

?sg, abgehalten zu Berlin am 30. April 1911 in der

„Neuen Welt", gibt als die Vertretung von 4000
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deutschen Kassenangestellten seiner Empörung Ausdruck

über die Art, mie in der RVO. die Angestellten voll¬

endeter aufsichtsbehördlicher Willkür preisgegeben und

wie durch das Einführungsgesetz zur RVO, ihre wohl¬
erworbenen Rechte brutal kassiert werden sollen.

Die Kassenangestellten erheben schärfsten Protest
gegen die Strangulierung ihrer staatsbürgerlichen
Nechte mie gegen die aus parteipolitischen Neben¬

absichten herbeigeführte Gefährdung ihrer Existenz.
Der zweite deutsche Krankenkassenbeamten-Tag

ersucht den Reichstag, mindestens folgende Bestim¬
mungen ausnahmegesetzlichen Charakters zu beseitigen:

Die Vorstands- und Ausschuhbeschlüsse mit doppelten
Mehrheiten (M 356, 365),

die Beftätigungs- und Genehmigungsrechte des Ver¬

sicherungs- und Oberversicherungsamtes <M 356,
365),

die Oktroyierung von Angestellten durch das Ver¬

sicherungsamt (356 a),
die Nachprüfung der politischen Gesinnung durch

das Versicherungsamt und die Kontrolle des

Privatlebens der Angestellten und ihrer politischen
Betätigung außerhalb ihrer dienstlichen Stellung
(s 356 Abs. 2, Z 363 b Abs. 6),

die Uebertragung der mittelbaren Staatsbeamten¬

rechte und -Pflichten (Z 369),
des Rechts des Versicherungsamtes, den Vorstand

zu Entlassungen infolge politisch erlaubter Be¬

tätigung zu zwingen (§Z 498, 419).

Ferner muß klargestellt merden, daß die Ueber¬

nahme der Angestellten aufgelöster Kassen (tz 393)
auch für die bei Inkrafttreten der RVO. beschäftigten
Angestellten gilt.

Der, zweite deutsche Krankenkasfenbeamten-Tag
erhebt namentlich auch Protest gegen die Artikel 29

bis 32 des Einführungsgesetzes. Er erwartet vom

Reichstage, daß er sich nicht mitschuldig macht an

dem ihm aus unsachlichen Nebenabsichten angesonnenen
Rechtsraub, der in der bisherigen Geschichte des

Reichstages und selbst des preußischen Landtages ohne
gleichen märe. Mit der Expropriation privatvertrag¬
licher Rechte ohne jegliche Ablösung würde der

Reichstag die Behandlung der Angestellten außerhalb
der bürgerlichen Rechtsordnung stellen. Die Ver¬
sammelten fordern vom Reichstage die Respektierung
der durch langjährige treue Pflichterfüllung wohl¬
erworbenen Rechte der Angestellten.

Der Artikel 31 ist ein schlimmes Produkt kleinlich¬
gehässiger Engherzigkeit und Artikel 32 wird in den
Händen der Aufsichtsbehörden der Krankenkassen zum
Mittel tückischer Schikane gegen persönlich oder

politisch mißliebige Angestellte.
Die deutschen Krankenkassenbeamten appellieren

deshalb an das soziale Empfinden wie an den Ge¬

rechtigkeitssinn des Reichstages und ersuchen ihn,
diese Schädigung von den Angestellten abzuwenden
oder aber die ganze Reichsverstcherungsordnung ab¬

zulehnen.
-5

Die Herren Nationalen vom „Bund deutscher
Krankenkassenbeamten" haben unsre imposante Kund¬
gebung selbstverständlich auch mit ihrem Gekrächze
bedacht. Sie haben verschiedenen Blättern einMErguß
zugesandt, in dem es heißt:

„Es ist festzustellen,

1. daß die in Frage kommende Protestversammlung
in Berlin nicht von einem „Verbände der Kranken¬

kassenbeamten, sondern von dem im Schlepptau
der Sozialdemokratie gehenden „Verbände der

Bureauangestellten" (Vorsitzender: der frühere
Arbeitersekretär Giebel) einberufen worden ift;

2. daß der „Bund deutscher Krankenkassenbeamten"
mit diefem Verbände nichts gemein hat: und

3. daß die Kundgebung der erwähnten Protest¬
versammlung nicht die Willensmeinung der

deutschen Krankenkassenbeamten zum Ausdruck

bringen kann, und es als Vermessenheit bezeichnet
werden muß, die Versammlung des in der Haupt¬
sache aus Nichtkrankenkassenbeainten zusammen-
sammengesetzten Bureauangestellten - Verbandes
als „Deutschen Krankenkassenbeamtentag" zu be¬

zeichnen.

Die in dem „Bunde deutscher Krankenkassen¬
beamten" Vereinigten sind entschiedene Gegner der

Bestrebungen des „Verbandes der Bureauangestellten".
Sie erachten die Bestimmungen im Entwürfe der
RVO. nach den Beschlüssen der Kommission als ge¬

eignete Grundlage für die gesetzliche Regelung ihrer
Anstellungs- und Rechtsverhältnisse und setzen das

vollste Vertrauen in die Regierung und die gesetz¬
gesetzgebenden Körperschaften, daß durch die Bestim¬
mungen des Einführungsgesetzes eine Aufhebung oder

Beschränkung wohlerworbener Rechte und gerecht¬
fertigter Bezüge nicht zu erwarten steht. Der Bund

ist auch der Ueberzeugung, daß die geplanten
Vestimmungen lediglich eine Folge der vielfach
mißbräuchlichen Ausübung des Selbstverwaltungs¬
rechtes sind.

Von einer Beteiligung des „Bundes deutscher
Krankenkassenbeamten" an der erwähnten sozialdemo¬
kratischen Veranstaltung wurde Abstand genommen,
weil der demonstrative, parteiische Charakter dieser
Versammlung vorauszusehen war und die nationale

Beamtenschaft nicht gewillt ist, der sozialdemokratie
durch ihre Mitwirkung Vorspanndienste zu leisten."

Darauf ist von der Verbandsleitung folgende Er¬

widerung an die Presse erfolgt:
„Wenn es auch richtig ist, daß der „Verband der

Bureauangestellten und der Vermaltungsbeamten der

Krankenkassen" für verschiedene Berufsgruppen der

Bureauangestellten besteht, so sind doch die Tatfachen
nicht zu verdunkeln, daß

1. von seinen rund 6599 Mitgliedern über 3599

Kasfenangestellte sind;
2. auf dem „zweiten deutschen Krankenkassenbeamten¬

tag" rund 4999 Beamte durch 993 Teilnehmer
vertreten waren, die sämtlich selbst Kassen¬
angestellte sind und auch nur von solchen delegiert
waren;

3. sich diese Teilnehmer aus Anhängern wohl aller

politischen Parteien rekrutierten, namentlich aber

auch aus solchen der liberalen Parteien.

Es kann hiernach für jeden Unbefangenen keine

„Vermessenheit" sein, menn diefe Tagung, die von

vier Fünfteln aller Ortskrankenkafsenbeamten beschickt
war, mit Fug und Recht als „deutscher Krankeukassen-
beamtentag" bezeichnet und auch von der Oeffent¬
lichkeit so gewürdigt ist.

Ebenso unrichtig ist die Behauptung, daß „unter Ver-

fchmeigung der Tendenz" dieser Versammlung Berichte
in die Presse „gebracht" seien. Die Kongreß- und die

Verbandsleitung haben an die Presse überhaupt keine

Berichte versandt; sie stammen aus Nachrichteubureaus
und von eigenen Berichterstattern der Zeitungen, Wenn

diese die „Tendenz" verschwiegen, wird fie wohl beim

besten Willen nicht zu konstatieren gewesen sein. Tat¬

sächlich war die imposante Kundgebung absolut frei
von jedem parteipolitischen Einschlag, Das entsprach
ganz dem Willen aller Beteiligten, die sämtlich die

Sorge um ihre arg gefährdeten Rechte zu einer rein

sachlichen Stellungnahme drängte. Die parteipolitischen
Verdächtigungen, die die separatistische Minderheit
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hinterdrein gegen die eigenen Berufskollegen ausstreut,
sind von dem Bestreben diktiert, sich eine Bedeutung
beizulegen, die dem Bund der Ortskrankenkassen¬
beamten sonst völlig abgeht. Der „Bund" zählt im

ganzen Reiche nur etwa 700 Mitglieder, die sich oben¬

drein zu vier Fünfteln auf Leipzig und Dresden ver¬

teilen,"

Da es zwecklos wäre, an die gelbe Verräterbrut

auch nur ein Wort weiter zu verschwenden, so be¬

gnügen wir uns mit dieser Richtigstellung: alles Lügen
und Winken mit dem roten Lappen kann die gelbe

Schcmde nicht verdecken. Die gelben Herren haben
siH nur wieder einmal in ihrer Schmu.tzigkeit
uud Niedertracht gezeigt.

Zum II. verbandstag.
In den nächsten Tagen und Wochen werben die

Ortsgruppen und Bezirksleitungen sich mit dem

Kölner Verbandstage beschäftigen. Dabei wird ihnen
erwünscht sein, die Auffassung des Verbandsvorstandes
zu kennen zu den einzelnen auf dem Verbandstage zu

behandelnden Fragen, Deshalb sollen die nach¬
stehenden Ausführungen eine Grundlage bieten für
die allerorts einsetzende Diskussion,

An erster Stelle stehen — abgesehen selbstver¬
ständlich von den Geschäftsberichten — die Beratungen
über Satzungsänderungen für Verband und Pensions¬
kasse, Unser jetziges Verbandsstatut ist das Produkt
derVerschmelzungsverhandlungen, Manches von seinem
Inhalt ivird hente, nachdem die Vereinigung sich ein¬

gelebt hat, überflüssig sein, manches auch, mie die

Praris gelehrt hat, abänderungsbedürftig erscheinen.
Hierüber mird noch eine Vorlage des Berbands¬

vorstandes erscheinen. Die vorgeschlagenen Aende¬

rungen werden kaum Anlaß zu erheblichen Diskussionen
abgeben. Das trifft auch für das Regulativ der

Pensionskasse zu. Hier handelt es sich nur um formal-
juristische Abänderungen, die auf Verlangen des

Aufsichtsamts für Privatversicherung notwendig sind.
Außerdem ist beabsichtigt, das Regulativ als Anhang
lmd damit als Bestandteil des Verbandsstatuts um¬

zuformen. Auch hierüber wird eine Vorlage dcs

Verbandsvorstandes erscheinen.
Von größter Wichtigkeit ist aber der ftilgende

Punkt: Die Revision dcr Tarifgcmcinfchaft mit dem

Zentralvcrband von Ortskrankcnkasscn. Die Tarif¬
gemeinschaft ist am 1, Januar 1907 mit fünfjähriger
Dauer in Kraft getreten und sie kann spätestens sechs
Monate vor Ablauf gekündigt werden oder es sind
Abänderungsanträge zu stellen. Die geschäftsführende
Kasse Dresden des Zentralverbandes von Orts¬

krankenkassen hat von diesem Kündigungsrechte Ge¬

brauch gemacht, obwohl die letzte Jahresversammlung
des Zentralverbandes in Regensburg ausdrücklich die

Revision, nicht aber die Kündigung der Tarifgemein¬
schaft beschlossen hatte. Doch hat es keinen Zweck,
auf diese Formalie allzu großen Wert zu legen, da

nicht bestimmt ist, was beim Unterlassen der Kündi¬

gung oder der Stellung von Anträgen zu erfolgen
hat. Jedenfalls setzten alsbald nach der Kündigung
Verhandlungen zwischen den vertragschließenden Par¬
teien ein über den Neuabschluß, Von beiden Seiten

wurde dabei betont, daß man großen Wert auf den

Forlbestand der Tarifgemeinschaft lege. Leider aber

haben die mehrfachen Vorverhandlungen- zu einem

Resultat nicht geführt. Infolgedessen konnte auch der

Verbandsvorstand, so gern er das wollte, der Kollegen¬
schaft keine Abänderungsvorschläge zur Beurteilung
unterbreiten. Denn eine vorherige öffentliche Dis¬

kussion konnte die schwierigen Verhandlungen nicht
fördern. Da die geschäftsführende Kasse uns eine

endgültige Ablehnung unsrer Vorschläge bisher nicht
mitgeteilt hatte, sahen mir uns zunächst zum Schweigen
veranlaßt. Dieses Schweigen hat jetzt aber die

geschäftsführende Kasse dadurch gebrochen, daß sie
den Verbandskassen in einem Rundschreiben vom

10. April 1011 folgendes mitteilte:

„Da die Geltungsdauer der Tarifgemeinschaft
mit diesem Jahre zu Ende geht, haben wir uns auf

der Dresdener Tagung mit deren Verlängerung bezw.
Umgestaltung zu befassen.

Die auf Grund der Regensburger Beschlüsse bis¬

her mit den Beamten gepflogenen Verhandlungen,
haben noch zu keiner Verständigung geführt. Der

Vorstand der geschäftsführenden Kasse und die Knssen-
vertreter im Tarifamt haben den Beamten eine Er¬

höhung der Grundgehälter in allen fünf Gruppen um
100 Mk. und der Endgehälter um 120 Mk. pro Jahr
angeboten. Das erschien mit Rücksicht auf die stei¬
genden Lebensmittelpreise usw. geboten. Die Beamten

verlangen aber wesentlich mehr.
Um bezüglich der jetzigen Besoldung der Beamten

bei den Ortskrankenkassen unterrichtet zu sein, halten
wir eine Umfrage bei den Verbandskassen für er¬

forderlich und übersenden den geehrten Vorständen
anbei einen Fragebogen, um dessen genaue Ausfüllung
und Rücksendung bis spätestens den 20. April wir

dringend bitten."

Danach will sich die geschäftsführende Kasse erst

endgültig schlüssig machen, menn die Ergebnisse der

Umfrage vorliegen. Es erscheint uns jedoch nicht an¬

gebracht, unsre Kollegenschaft solange im Unklaren

zu lassen, meil sonst bis zu dem am 0. Juli statt¬
findenden Ortskrankenkassentag nicht genügend Zeit
bliebe für unsre Kollegen, um auch ihrerseits ein

Urteil über das endgültige Ergebnis abzugeben.
Wir unterbreiten deshalb den Kollegen die zuletzt

gemachten beiderseitigen Vorschläge. Die Kassen¬
vertreter, hatten folgende Gehaltsvorschläge gemacht:

Mindestgehalt für Beamtengruppen.

I II III IV V
Ter

Stüdte°

tlassc

1700 1550 1400 1250 110«
'

VI.

1800 1050 1500 1350 120« V.

1000 1700 1550 140« 125« IV.

200« 1800 1000 145« 13«« III.

210« 1000 170« 1500 135« II.

220« 2000 1800 1000 1400 I.

Die bisherigen Gehaltssätze sind die folgenden:

I III IV V
! Tcr
^
Stüdtc,

tlassc

1000 145« 1300 1150 1000 ^ VI.

170« 1550 1400 1250 1100 I v.

180« 1000 145« 1300 1150 IV.

1!,«« 1700 150« 1350 1200 i III.

200« 1800 100« 1400 1250 ! II.

2100 11,00 l7«0 1500 1300 ! I.
!

Es sollten also auf alle Anfangsgehälter 100 Mk.

aufgeschlagen werden. Außerdem sollten aber alle

während der Tarifdauer erfolgten Gehaltsaufbesse¬
rungen bei der Neuregelung in Anrechnung kommen.

Wenn man berücksichtigt, daß eine größere Zahl von

Kassen solche Gehaltsaufbesserungen vorgenommen
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haben und ein anderer Teil höhere als die Minimal¬

gehälter zahlt, so konnte dieser Vorschlag nicht be¬

friedigen, um so weniger konnte dies der Fall sein,
als diese Sätze wieder für- eine Reihe von Jahrcn
gelten sollten.

Wir stellten diesem Angebot folgende Forderungen
gegenüber:

I. Beamtengruppe».

Gruppe Io: Geschäftsführer und Rendanten bei OKK,
mit über 10 000 Mitgliedern,

- II,: Alle übrigen Geschäftsführer nnd Ren¬
danten sowie Abteilungsoorsteher,

- II: Wird nicht geändert,
- III: Wird nicht geändert.

IV: Alle sonstigen Angestellten.

II. Gchaltssknla.

Jugendliche Hilfsarbeiter: Mit Vollendung des
21. Jahres erreichen sie ein Gehalt, das nicht mehr
nls 300 Mk. hinter dem Mindestgehalt der Gruppe I V

zurückbleibt; bei Anstellung init dem 23. Lebensjahre
tritt eine Erhöhung dieses Betrages nm lyv Mk. ein;
alsdann steigt das Gehalt jährlich um 100 Mk. bis

Erreichung des Anfangsgehalts der l V. Gruppe; nun¬

mehr crfolgt die Einreihüng iu die zuständige Grnppe,
Hilfsarbeiter nnd die auf Probe Beschäftigten im

Aller über 23 Jahre sind bei der festen Anstellung
sogleich in die zuständige Beamtengruppe einzureihen;
das Gehalt der Probezeit darf nicht mehr als jährlich
150 Mk. hinter dein Mindestgehalt der Gruppe zurück¬
bleiben, mit deren Arbeiten der Hilfsarbeiter be¬

schäftigt mird,

llclicrstiludc» find zil vermeiden. Für zu leistende
Ueberstunden 50°/» Zuschlag zum Stundenbetrage des

Gehalts.
Hierzu sei bemerkt: Es knin für uns vor allem

darauf an, die V. Beamtengruppe zu beseitigen. Denn
diese Gruppe war lediglich eine Konzession an die

Besonderheiten der großen sächsischen Kassen. Man
sollte annehmen, daß die 5 Jahre Tarifgemeinschaft
genügt hätten, auch diese 3 oder 4 Kassen zu ver¬

anlassen, fich den Verhältnissen der übrigen deutschen
Kassen anzupassen. Leider ist dies aber nicht geschehen.
Man kann uns jedoch nicht zumuten, unsere Zustimmung
dazu zu geben, daß Familienväter nach mehrjähriger
Probedienstzeit und Ablegung einer Prüfung mit einem

Anfangsgehalt von l15 Mk, angestellt werden. Mit
Il5 Mk, monatlich kann eine Familie in einer Groß¬
stadt nicht existieren. Deshalb verlangten wir Ein¬
reihung der Beamten dieser Grnppe in die IV, Gruppe
innerhalb einer Uebergangszeit, Wenn man dabei
beobachtet, daß die jetzt geltenden und sogar teilweise
höheren Minimalgehälter bereits im Jahre 1004 von

der damaligen „paritätischen Kommission" vorgeschlagen
und auf dem Münchener Krankenkassentag beschlossen
ivnrden, so wird man unsere jetzigen Vorschläge als
recht bescheiden bezeichnen müssen. Es bedarf keiner
Erörterung, daß die Kosten der Lebenshaltung in
diesen 7 Jahren so gestiegen sind, daß unsere Vor¬
schläge nur einen Ausgleich, nicht aber eine tatsächliche
Höherstellung gegenüber dem damaligen Status be¬
deuten. Für die Rendanten der großen Kassen wurde

tlnssc
Iil, 10 II III ,v ^

VI. 1740 1740 150« 144« 1320

V. 1800 1800 105« 1500 1400
IV. 1080 108« 174« 1500 1440

^

III. 2400 2100 180« 1050 1500-
'

ll. 2700 222« 107« 1800 1,120
I. 30011 2400 2100 1000 1800

außerdem eine bcsondere Klasse vorgeschlageil, wcil

wohl keine Kasse sich nach dcii Tarifsätzen für diefe
Angestellten gerichtet hnt.

Gerade gegen die Beseitigung der V, Gruppe hat
jedoch die geschäftsführende Kasse de» entschiedensten
Widerstand geleistet Das ist erklärlich, da sie selbst
am meisten dabei materiell interessiert ist. An diesein
Punkte droht denn auch die Verhandlung endgültig
zu scheitern. Es wird dann der Ortskrankenknssentag
zu entscheiden hnben, ob die deutschen Kassen sich nach
Sachsen zu richten haben oder ob es nicht vielmehr
umgekehrt sein soll.

Unsrer Kollegenschaft im Lande müssen ivir es

zunächst überlasen, iich darüber schltissiig zii ivcrdcn,
welche Stellung die Organisation in der Tariffrage
einnehmen soll. Eine Verständigung liegt anck) im

Interesse unsrer Kollegenschaft. Dabei ist zn berück¬

sichtigen, daß die neu zu vereinbarenden Gehaltssätze
die Grnndlage für die uon den Vorständen nufzu-
stellenden Dienstordnungen nnch der RVO. bildcn
iverden. Sind diese Dienstordnungen erst einmal ge¬
nehmigt und in Kraft getreten, dnnn wird es nicht
so leicht sein, sie nnch kurzer Zeit wieder abzuändern.
Das sollten auch die Kassenvorstände einsehen nnd sich
der Pflichten bewußt sein, die ihnen der soziale
Ehnrakter der Krankenkassen auferlegt.

Hoffen wir, daß der Dresdener Kranlenkassentng
die hier vorgetragenen l^csichlsvunki!> beacht«. Unser
vier Wochen später stattfindender Verbandstag mird
dann die endgültige Stellungnahme der Kollegenschaft
festlegen.

Der nächste Punkt unsrer Tagesordnnng: Dic

RcchtSlngc der Augestclltcn dcr Kraiikcilkasscu und

Bcrnfögcnosscttschnftc» „nch dcr RBO. bedarf hier keiner

besondren Erörternng. Hierbei iverden sich unsre
Beschlüsse nach der endgültigen, im Augenblick noch
nicht feststehenden Gestaltung der Rechtslage richten.

Das Referat über die sozialpolitische 0icsctzgcli»»g
»nd die Burcnunttgcstclltcu ivird Gelegenheit geben zu
einem Rückblick über das hierbei Erreichte, ivie über
das Verhalten der Regierung, der Parteien nnd der

gegnerischen Organisationcn.
Der nächste Punkt „Agitation" ivird hoffentlich zu

einer sehr umfangreichen Aussprache Anlaß bieten.
Es handelt sich hicr vor allem um den Ausbau dcr

Organisation. Der Verbandsvorstand schlägt hierzu
die Erhöhung dcs VcrlinudsdcitragcS nuf 1,50 Mk.

für Klasse I »nd 0,8» Mk. für Klnssc II vor unter

Beseitigung der jetzigen Lokalbeiträge. Dadnrch
sollen der Hnuvttasse größere Mittel znr Agitation
zur Verfügung gestellt iverden. Diese Mittel sollen
dazu dienen, für geeignete Bezirke Bczirkslciter als
Beamte anzustclle». Außerdem sollen dic Kostcn der

Agitntion sämtlich von der Hauptkasse getragen iverden.
Der Beitragsanteil der Ortsgruppen soll von 10-

auf 20",« erhöht werden. Dndurch wird die Erhebung
von Lokalbeiträge» überflüssig. Wo diese jedoch aus

ganz bestimmten örtlichcn Gründen nicht zit umgehen
sind, sollen sie ausnahmsweise gestattet sein. Um dic

Agitation unter den Jugendlichen durch den höheren
Beitrag der Klasse II nicht zu erschweren, soll fiir die

Jugendlichen unter 18 Jahren eine Beitragsklnsse mit
50 Pfg. monnllich zulässig sein, jedoch nnter Fortfall
des Anspruchs auf Kranken- und Sterbegeld. Ferner
muß dem Vorstand für Ereignisse von großer finanzieller
Tragweite das Recht zugestanden werden, unter Zu¬
stimmung des Ausschusses Extrnbeiträge auszuschreiben.
Es wird dann noch zn überlegen sein, inwieweit vvn

der Beitragserhöhung noch Mittel für den Ausbau
des Unterstützungsivesens zur Verfügung stehen. Hier
käme allenfalls eine Erhöhung der Notfallunterstütznng
in Frage. Unser lluterstützungsivesen ist so gut aus¬

gebant, daß gegenwärtig größere Mittel iii erweitertem

Umfange nicht festgelegt iverden können, sobnld andere
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gewerkschaftliche Aufgaben darunter nicht leiden. Zu¬
dem steigen die Ausgaben für die Unterstützungen ganz

erheblich.
Weiter wird bei diesem Tagesordnungspunkte

hauptsächlich die Agitation unter den neuerschlosfenen
Branchen ausgiebig zu erörtern sein.

Betonen möchten wir jedenfalls, daß der Ausbau

der Organisation zu einer größeren Leistungsfähigkeit
in agitatorischer Beziehung eine der Hauptaufgaben
des Verbandstages sein muß.

Die übrigen Punkte bedürfen an dieser Stelle

einer besonderen Besprechung nicht. Es wäre noch
eine ganze Anzahl Gesichtspunkte der Diskussion in

der Verbandszeitung wert, wie Ausbau der Stellen¬

vermittlung, Ausgestaltung des Verwaltungsmecha¬
nismus, namentlich in der Hauptverwaltung, Ausge¬
staltung der Zeitschriften, Verfafsungswefen, wie z. B,

Einschränkung der Delegiertenzahl usw. Diese Dinge
könnten bei anderer Gelegenheit noch besprochen werden.

Soviel steht aber fest, die Verbandstagsdelegierten
werden reichlichen Beratungsstoff zu bewältigen haben.
Eine sachdienliche Diskussion in den Ortsgruppen¬
versammlungen wird sehr zur Klärung und auch zur

Abkürzung der Debatten beitragen. Jetzt haben also
die Mitglieder das Wort, mögen sie davon frucht¬
bringenden Gebrauch machen.

Va5 (insührungsgesetz im Reichstage.
Am 2, Mai trat der Reichstag nach den Oster-

ferien wieder zusammen, um das Einführungsgesetz
zur RVO. in erster Lesung zu beraten. Raummangel
verbietet es uns, diese Verhandlungen kritisch zu

würdigen. Wir geben deshalb lediglich aus dem

stenographischen Bericht einige wichtige Ausführungen
wieder, die in den Berichten der Tagespresse nicht
oder nur undeutlich mitgeteilt wurden:

Trimborn (Zentrum): Jm Art. 11 ist bestimmt,
daß entbehrlich werdende Hilfskräfte der Ver¬

sicherungsträger bei der neuen Organisation der Ver¬

sicherungsbehörden hinsichtlich der Anstellung möglichst
berücksichtigt werden. Nun entsteht die Frage, ob

unter den Versicherungslrägern, deren etwa entbehr¬
liche Beamte berücksichtigt merden sollen, auch die

Ersatzkassen verstanden sind. Ich bin geneigt, diese
Frage zu bejahen. Eine Hilfskasse, die das Privilegium
des, ß 7ö a des KVG, hat, ist tatsächlich und rechtlich
Versicherungsträger, Wie ich fchon angedeutet habe,
sind auch meine Freunde der Meinung, daß die

künftig zu erwartende Dienstordnung sich auch auf
die bisherigen Beamten zu erstrecken hat. Soviel ich
die Presse verfolgt habe, sind auch gegen diese Absicht
kaum Bedenken geltend gemacht morden. Ob nun

die Rechte desjenigen Beamten, der sich nicht mit der

Dienstordnung einverstanden erklären will, dem hier
also eine längere Kündigungsfrist eingeräumt ist, im

allgemeinen ganz richtig abgewogen sind, werden wir

in der Konnnission nachprüfen. Ich muß gestehen, ich
habe prima vists. erhebliche Bedenken gegen diese Art

der Regelung nicht zu erheben gehabt; aber mie ge¬

sagt, wir werden das in der Kommission sorgfältig
nachprüfen. Wenn man sich nun vergegenwärtigt,
daß eine ganze Reihe von Verträgen zwischen Kassen¬
beamten und Kassen auf länger als zwei Jahre,
z. B, auf fünf Jahre oder noch längere Perioden,
abgeschlossen find, daß manche Verträge sogar auf
Lebenszeit lauten, so ist nicht zu verkennen, daß in

diefen Bestimmungen eine Beeinträchtigung bisheriger
Rechte gelegen ist, und mir werden daher sorgfältig
und gewissenhaft zu prüfen haben, ob diese Be¬

stimmungen nicht zu einer solchen Beeinträchtigung
führen können, die bis zu einer Vernichtung wohl¬
erworbener Rechte geht, wie sie nicht mit Recht und

Billigkeit übereinstimmt. Dieser Prüfung werden meine

Freunde sich nicht entziehen und die schweren Be¬

denken reiflich erwägen, die namentlich aus den

Kreisen der Kassenbeamten gegen den Art, 31 erhoben
worden sind. Auf der anderen Seite erkläre ich aber

auch bestimmt, daß die Rücksicht auf bisherige Verträge
bei uns nicht obwaltet, soweit solche Verträge offenbar
in kraucksm lsZIs abgeschlossen sind, also mit der

Absicht, sich noch vor Toresschluß unbillige Vorteile

zu sichern, die man geglaubt hat, unter dem neuen

Gesetze unter keinen Umständen erreichen zu können.
Die Vorlage sieht in Art. 32 eine Versetzbarkeit offen¬

bar unfähiger und völlig unzureichend vorgebildeter
Beamten in andere Kassenstellen vor. Grundsätzlich
ist hiergegen nichts einzuwenden; die Neuorganisationen,
die durch die RVO, notwendig werden, erfordern es,
eine solche Möglichkeit zu schaffen. Aber auch hier
mird zu prüfen sein, ob die Kautelen gegen unbillige
Anwendung dieser Bestimmungen ausreiche»,

Schickert (konservativ): Die sozialdemokratischen
Kassenbeamten haben verschiedentlich in den letzten
Tagen Entrüstungsverfammlungen abgehalten und

lebhaft über den Rechtsraub, über die Entrechtung,
die ihnen angeblich dadurch widerfährt, Klage geführt.
Allerdings teilen nicht sämtliche Kafsenbeamten diesen
Standpunkt; die nationalen Angestellten der Leipziger
Ortskrankenkaffe haben sich der Protestkundgebung, die

von dem sozialdemokratischen Verbände der Bureau¬

angestellten ausging, nicht angeschlossen, vielmehr in

einer besonderen Versammlung eine Resolution an¬

genommen, in der sie ihr Vertrauen dazu aussprechen,
daß durch die Bestimmungen des Einführungsgesetzes
eine Aufhebung oder Beschränkung wohlerworbener
Rechte und gerechtfertigter Bezüge nicht zu erwarten

stehe und ihre Ueberzeugung ausgedrückt, daß die ge¬

troffenen Bestimmungen lediglich eine Folge der viel¬

fach mißbräuchlichen Ausübung des Selbstverwaltungs¬
rechts seien, Sie betonen, die Taktik des gegnerischen
Verbandes lasse immer deutlicher erkennen, daß es

dem Verbände mehr um die Agitation für die sozial¬
demokratische Partei, als um Wahrung der wirtschaft¬
lichen Interessen der Kassenangestellten zu tun sei,
und sie haben es auch abgelehnt, den vorgestern hier
abgehaltenen deutschen Krankenkassenbeamtentag zu

besuchen, weil es sich hierbei um eine Veranstaltung
demonstrativen Charakters gegen die RVO, handle,
die nationale Kollegenschaft aber nicht gewillt fei,
durch ihre Beteiligung der Sozialdemokratie Vorspann¬
dienste zu leisten. — Was von den Protestkundgebungen
zu halten ist, darüber mag sich hiernach jeder selbst
ein Bild machen. Soweit es sich um die allgemeinen
Rechte und Pflichten der Kasfenbeamten handelt, soll
in Zukunft auch für die jetzt vorhandenen Kassen¬
angestellten nach Art. 30 die Dienstordnung maßgebend
sein. Diefe Vorschrift zielt also ab auf die Be¬

seitigung jener unzulässigen Vereinbarungen, von denen

in der 16. Kommission und auch in der Oeffentlichkeit
mehrfach die Rede war, jener Vereinbarungen, die in

Anstellungsverträgen getroffen sind, von denen ein

Muster auch in der Begründung wiedergegeben ist.
Daß solche zwar äußerlich in legalen Formen zustande
gekommenen, aber inhaltlich in krauclsm ls^is ge¬

troffenen Vereinbarungen beseitigt werden müssen, das

halte ich für selbstverständlich. Fraglich könnte nur

sein, ob man dazu den Weg wählen muß, den die

Regierungsvorlage vorschlägt, oder ob man sich be¬

schränken kann auf den Weg, den Professor Stier-
Somlo für richtig hält, nämlich der Anfechtung auf
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Grund der 42 und 4S des KVG, Einstmeilen er¬

scheint mir dieser Weg nicht ausreichend. Vom sach¬
lichen Standpunkt mird auch nichts dagegen ein¬

zuwenden sein, daß Angestellte, deren Fähigkeiten für
die ihnen übertragenen Stellen nicht ausreichen, und

die lediglich durch unsachliche Einflüsse in diese hinein¬
gelangt sind, daraus entfernt und in Stellen versetzt
werden, die ihren Fähigkeiten entsprechen. Es wird

sich hier nur darum handeln, eine unbefangene und

erschöpfende Prüfung aller Verhältnisse zu gewähr¬
leisten und gegen die getroffenen Entscheidungen die

erforderlichen Rechtsmittel zuzulassen. Was endlich
die im Art. 31 behandelte Herabsetzung unangemessen
hoher Bezüge betrifft, so wird hier zu erwägen sein,
ob man nicht unterscheiden muß zwischen Bezügen,
die z. B, auf Grund einer von vornherein festgestellten
Skala oder wenigstens schon seit einer langen Reihe
von Jahren gemährt sind, und zwischen solchen Be¬

zügen, die erst in neuerer Zeit in unangemessener uud

auffälliger Weise erhöht sind. Es liegt meinen

politischen Freunden fern, die Kassenbeamten und am

allerwenigsten solche, die sich um die Hebung ihrer
Kassen wohl verdient gemacht haben, in unbilliger
Weise zu schädigen, sondern mir beabsichtigen nur,

zweifellose und offenbare Mißbräuche infoweit ab¬

zustellen, als ein dringendes Bedürfnis hierfür besteht.
Hoch (Sozialdemokrat): Die Neuerung besteht

darin, daß ohne jeden zwingenden Grund, bei ganz
normalen Verhältnissen das geschehen soll, was bisher
in der Gesetzgebung der zivilisierten Welt nur in
revolutionären Zeiten als ein Akt der Revolution

durchgeführt worden ift, nämlich die Entziehung
wohlerworbener Privatrechte ohne Entschädigung.
Ein Verfahren, das im Widerspruch steht mit einem
der wichtigsten Nechtsgrundsätze, nicht etwa uuserer
Anschannng, ^ fondern des bürgerlichen Rechts¬
staates, Es steht im Widerspruch mit dem Rechts¬
grundsatz, der als die erste Voraussetzung staats¬
erhaltender Politik bisher hochgehalten worden ist.
Es ist zweifellos, daß die Herren sehr gut gemußt
haben, was sie tun. Der Herr Geheimrat nickt mir

zu, er bestätigt ausdrücklich meine Vermutung. Ich
will ihm auch sagen, weshalb ich ihm in diesem Falle
Glauben schenke. Weil ich überzeugt. bin, daß es

Ihnen mit diesen Bestimmungen des Entwurfs gar
nicht ernst ist. Ich sehe darin vielmehr — ich mill
es parlamentarisch ausdrücken — eine „staatsmännische"
Abmachung: die Regierung schlägt die gerade von

ihrem Standpunkte ganz unmögliche Entrechtung der

Kassenbeamten ohne Entschädigung vor, damit sich die

bürgerlichen Parteien als Verteidiger der bürgerlichen
Rechte hinstellen und gnädigst einige ganz unvoll¬
kommene Entschädigungen gewähren können, — Ja,
Herr Kollege Becker, im letzten Sommer, als ich mit
Ihnen und Ihren Parteifreunden zusammengearbeitet
habe, habe ich auch solche Dinge glauben gelernt.
Ich bin fest überzeugt, daß solche Kulissenarbeit ge¬
trieben worden ist, daß es ein abgekartetes Spiel ist,
und daß man nur, um die Sache zu vertuschen, die
Stirn hat, mit solchen ungeheuerlichen Gesetzes¬
bestimmungen an die Oeffentlichkeit zu treten. Wir
haben in der Kommission dasselbe Schauspiel erlebt.
Da ist der Herr Kollege Becker, auf den ich nachher
noch zu sprechen komme, als Wortführer seiner Parte!
aufgetreten und hat gesagt, daß er sehr viel Material

gegen uns hätte, aber vorbringen wolle er es erst im
Plenum, Jetzt kommt Herr Trimborn und sagt: jetzt
haben wir zwar die Debatte im Plenum; aber wir
bringen nnser Material erst später vor. Nein, meine
Herren, wenn Sie für solche unerhörten Ver¬
gewaltigungsvorschläge eintreten, dann sind Sie der

Oeffentlichkeit und den beteiligten Kreisen schuldig,
auch das Beweismaterial vorzulegen. Und ich sage
Ihnen ins Gesicht: Sie haben kein Material! Sie

drücken sich von einem Tage zum andern, weil Sie
kein Material haben können, das auch einer Prüfung
unterzogen werden kann, Sie müssen befürchten, wenn

Sie uns hier mit Ihren Schauergeschichten kommen,
daß wir von einem Tage zum andern jeden einzelnen
Fall prüfen und feine Unrichtigkeit nachweisen könne».

Deshalb drücken Sie fich von einem Termin znm
andern und wagen es nicht, mit der Sprache heraus¬
zukommen. Daß sich diese Leute einer brutalen Ver¬

gewaltigung nicht aussetzen wollen, daß sie Verträge
schließen, damit die Stellen, die sie annehmen, ihnen
auch sicher sind, ist das nicht begreiflich und selbst¬
verständlich? Ich frage den Herrn Kollegen Trimbor»:
würde er als Familienvater sich nicht seiner Familie
gegenüber zn derselben Handlung verpflichtet fühlen?
Würde er nicht ebenso Händeln, menn er in einer der¬

artigen Stellung wäre und ihm eine so brutale Ver¬

gewaltigung angedroht würde? Würde er sich nicht
dagegen schützen? Kann man da sagen, das ist zur

Umgehung des Gesetzes geschehen? Nein, es ivar ein
Akt der Notwehr. Es ist aber auch unrichtig, wenn

so getan wird, als ob derartige Verträge nur von

sozialdemokratifchenKassen abgeschlossen worden wären.

Jm Gegenteil, eine ganze Reihe von „sozial¬
demokratischen" Kassen wollte sich nicht binden, nicht
deshalb, weil, wie der Herr Graf v. Westarp uns

vorgehalten hat, in den Verträgen u. a, steht: politische
Delikte sind kein Grund zur Entlassung. Herr Graf
v. Westarp hat aus dieser Bestimmung gefolgert:
selbst der Königsmörder, der hingerichtet iverden soll,
auch der brauchte nicht entlassen zu iverden. Daß
an solche Fälle nicht gedacht worden ist, ist selbst¬
verständlich. Eine solche Auslegung des Vertrages
kann man gar nicht ernst nehmen. Sie ist aber mög¬
lich, und deshalb durfte die Bestimmung nicht so
lauten. Darüber ist kein Zweifel, Aber zu sagen, die

Kassenvorstände wollen Königsmörder als Kassen¬
beamte halten, das ist — meine Herren, nehmen Sie
es mir nicht übel — Unsinn. Die Verträge sind in

Wahrheit ohne Rücksicht auf Parteiinteresse abgeschlossen
worden. Deshalb finden ivir sie auch bei Kassen, in
denen die meisten Vorstandsmitglieder Zentruinsherren
sind. So in Venrnth und Rheydt. — Ja, Herr Kollege
Becker (Arnsberg), Sie haben dies schon in der

Kommission bestritten. Was Sie gesagt haben, ist
aber unrichtig, — Jawohl, Herr Kollege, in Benrath
sind damals von 0 Vorstandsmitgliedern < Zentrums¬
anhänger gewesen. Schon im Jahre 1000 hat die

Regierung ein Rundschreiben an die Aufsichtsbehörden
erlassen, allerdings ein vertrauliches, das natürlich im

„Vorwärts" veröffentlicht wurde, ivie es sich gehört,
ein vertrauliches Rundschreiben, in dem sie die Aufsichts¬
behörden aufforderte. Beweise für den Terrorismns
der Sozialdemokratie in den Krankenkassen zu sammeln.
Was hat die Regierung gefunden? Gar nichts!

Or. Delbrück (Staatssekretär des Innern): Der

Herr Abgeordnete Hoch hat eine ganz unzutreffende
Vorstelln»«, von dir Tendenz dieser Bestinnnnngen
und von den Möglichkeiten ihrer Anwendung. Wenn
man die Ausführungen des Herrn Vorredners gehört
hat, dann könnte man glauben, es sollten nun beinahe
sämtliche Beamten der Krankenkassen entlassen werden

oder zum mindesten sämtliche Beamten, die der sozial¬
demokratischen Partei angehören. Ja, mcine Herren,
wo steht denn das? Wie sollten wir das überhaupt
mache»? Nun, meine Herren (zu den Sozialdemokraten),
Sie glauben, wir wollen sämtliche Beamten der

bestehenden Kassen oder — der Herr Abgeordnete
Hoch scheidet ja grundsätzlich sozialdemokratische Kassen
und andere Kassen —, also der sozialdemokratischen
Kassen beseitigen. Meine Herren, wir denken gar
nicht daran. Anlaß zu den Bestimmungen hier und
in der Versicherungsordnung sind doch schließlich vor

allem die vielfach besprochenen Verträge gewesen.
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Es handelt sich hier mn einen Vertrag, den eine

Krankenlasse abgeschlossen hat zur Erfüllung ihr auf
Grund öffentlichen Rechts auferlegter Verpflichtungen,
einen Vertrag, der nur mit den Mitteln der auf
Gruud reichsgesetzlicher Bestimmungen zur Versicherung
verpflichteten Mitglieder der Kassen erfüllt werden

kann. Aus diesen beiden Gründen ergibt sich die

Frage, ob unter den gegebenen Verhältnissen die

Bestimmungen des bürgerlichen Rechts hinreichend
sind, oder ob nicht die Aufsichtsbehörde oder die

Gesetzgebung das Recht und die Pflicht hat, ihrerseits

Vorsorge zu treffen, daß solche Verträge nicht mieder

geschlossen merden können, und Vorsorge zu treffen,
daß solche Verträge, soweit sie bestehen, aus der Welt

geschafft merden. Das würde aber ohne ein Ein¬

greifen dcr Gesetzgebung nach Lage der Dinge kaum

geschehen. Die Angestellten werden kein Interesse
lsabeu, sie anzufechten. Die Kassenvorstände, an denen

es wäre, diese den guten Sitten zuwiderlaufenden
Verträge anzufechten, würden daher wenig Eifer

zeigen, da sie selbst diese Verträge geschlossen haben;
die Aufsichtsbehörde aber kann es nicht tun. Wenn

es sich darum handelt, die Bestimmungen des Ent¬

wurfs in der Richtung zu prüfen, die der Herr
Abgeordnete Trimborn vorhin angegeben hat, so trage

ich kein Bedenken, auf dieser Grundlage mit Ihnen
in der Kommission zu verhandeln. Es liegt mir

völlig fern, erworbene Rechte in einem weiteren Um¬

fange zu beschränken, als das nach den eben von mir

gemachten Ausführungen unerläßlich ist.
Horn (Nationalliberal)! Es ist schon von dem

Herrn Staatssekretär darauf hingewiesen worden, daß
die Befürchtungen, welche man an diese Bestimmungen

knüpft, offenbar weit übertrieben find; es kann fich
unter keinen Umständen darum handeln, alle sozial¬
demokratischen Beamten, wie die Herren von der

Sozialoemokratie fürchten, mit eincm Male auf Grund

dieser Bestimmungen aus den Kassen zu entfernen
(Zuruf von den Sozialdemokraten: Nach und nnch!)

Behrens (Wirtsch. Vereinigung): Meine Freunde
sind durchaus gewillt, die wohlerworbenen Rechte der

Kassenbeamten wohlwollend zu prüfen. Wir wollen

nichts unternehmen, was geeignet ist, erworbene Rechte
ohne Not zu beeinträchtigen; aber wir sind auch ent¬

schlossen, Bestimmungen schaffen zu helfen, die not¬

wendig sind, mn etwaigen Mißständen vorzubeugen
und, wo sich in Gegenwart solche finden, zn beseitigen.
Diejenigen Kasscnnngestellten, die ein reines Gewissen
haben, haben sicher nichts zu fürchten. Nur diejenigen
werden sich beeinträchtigt fühlen, die aus irgendwelchen
Gründen glauben, etwas befürchten zu müssen.

Schmidt-Berlin (Sozialdemokrat): Weshalb ist diese
Bestimmung nun ein Ausnahmegesetz? Weil ich der

festen Ueberzeugung bin: die Aufsichtsbehörde wird von

dieser Bestimmung nur gegen sozialdemokratische Knssen-
benmte Gebrauch machen; denn dazn ist die Be¬

stimmung in das Einführungsgesetz hineingekommen.
Wer ist die Aufsichtsbehörde, die nachzuprüfen hat,
ob der Angestellte die Fähigkeiten hat, entsprechend
seinem Gehalt das Amt auszuüben? Dns ist in

Preußen in der Regel der Regierungsrnt. Ich bin

fest überzeugt daß diese Verwaltungsbehörde, die auf
die Verfolgung der Sozinldemokrntie dressiert ist, aus

dieser Bestimmung des Einführungsgesetzes eine be¬

sondere Handhabe gegen sozialdemokratische Angestellte
und Beamte herleiten wird.

Petition iür Keichsoersichemngsordnung.
/Auf Grundlage der Beschlüsse des ll, Kranten-

taffenbeaintentages ist als letzter Versuch, der Reichs¬

tagsmehrheit ins Gewissen zu reden, noch folgende
/Petition vom Verbandsvorstand an den Reichstag

/ gesandt worden:

„Jm Auftrage von fast 4000 Krankenkassen-
/ angestellten überreichen wir unsere Wünsche zn dcn

Kommissionsbeschlüsskn über die Regelung der Rechts¬

verhältnisse dcr Krnnkenknssenaugestellten mit der

dringenden Bitte um Berücksichtigung,
Die Kommisstonsfassung des Angestelltenrechts

hat die Angestellten enttäuscht und bei ihnen, unbe-

tümmeit politischer Meinungsverschiedenheit, all¬

gemein ernste Besorgnis ausgelöst. Der Wunsch nach
einer gesetzlichen Regelung kann die erdrückende Mehr¬

zahl aller Angestellten nicht verleiten, jeder Gestaltung
unbesehen zuzustimmen, wie das seitens einer unbe¬

deutenden Minderheit geschieht.

Jn der Begründung der Regierungsvorlage wird

die Beseitigung der Willkür der Kassenvorstände und

die Sicherstellung der Stellungen der Angestellten nls

Ziel aufgesteckt. Hiergegen haben sich, das lehrte die

parlamentarische und öffentliche Behandlung der RVO,,
die Kassenvorstände und Versicherten selbst nicht einmal

gewendet, sie brauchten es nicht zu tun, weil von

ihnen im allgemeinen auf die „Willkür" durch ver¬

tragliche Abmachungen freiwillig verzichtet worden ist.

Die Kommisstonsfassung erreicht jenes Ziel jedoch
keineswegs; die gewollt« Sicherstellung und Unab¬

hängigkeit der Angestellten wird nicht erfüllt. Es

tritt lediglich eine Uebertragung der Willkürmöglichkeit
ein; anstelle der Kassenvorstände treten die Aufsichts¬
behörden. Die ihnen zugedachten sehr umfassenden
Kompetenzen sind so allgemein gehalten, daß jede Auf¬
sichtsinstanz ganz nach ihrem Belieben im Einzelfall

verfahren kann. Namentlich bieten sie einer An¬

wendung aus Gründen Raum, die auf Sachlichkeit
und Unparteilichkeit nicht den allermindesten Anspruch
erheben können. Das gilt namentlich vom Z 850 Abs, 2

und K 303I> Abs.. 0. Ein mit mehr als Zweidrittel-
Mehrheit vom Kassenvorstnnd als anstellungssähig
erklärter Angestellter bedarf der Bestätigung, mag es

fich nuch um den untergeordnetsten Posten handeln.
Dieses umständliche Verfnhren charakterisiert den

Zweck und die Tragweite der vorgesehenen Voraus¬

setzung: in erster Linie sollen politisch nicht genehme
Personen nnsgemerzt werden können, trotz aller sach¬
lichen Befähigung, Seitens der Oberbürgermeisterei
Rhcydt ist doch schon unter dem geltenden Recht, das

hierfür keinerlei Handhabe bietet, 1005 solche miß¬

bräuchliche Anwendung der Aufstchtsgewalt geübt
morden. Das ist ein auffallender Gegensatz zu § 303 lz

Abs. li letzter Satz, dessen Wert für einen wirklichen
Schutz der staatsbürgerlichen Rechte der Angestellten
dadurch sehr verdächtigt ist. Natürlich kann die Be¬

stätigung aucki aus anderen — z, B, aus persönlichen —

Gründen nicht gernde beliebten Angestellten nach jener
recht auslegungsfähigen Bestimmung verweigert werden,

Z, B, bietet dieses Bestätigungsrecht eine sehr be¬

queme Handhabe, Kassenführern und ähnlichen Be¬

amten, die während ihrer Probetätigkeit in sachlichen
Differenzen die Interessen ihrer Kasse entschieden
wahrten gegen die Aufsichtsbehörde, solche Haltung

! empfinden zu lassen. Daß solche Befürchtungen nicht
^ grundlos sind, lehren uns verschiedene Borgänge, die

! eine loyale Anwendung des Bestätigungsrechts nicht
! überall erwarten lassen.

Solche mißbräuchliche Benutzung liegt in dem

Bestätigungsrechte an sich, gegen die keine noch so
vorsichtige Fassung zu schützen vermag. Deshalb er-

! suchen wir um seine Beseitigung,
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Weit größer ist die Gefahr des Uebergriffes aus

tz 363b Abs, 6 in Verbindung mit tztz 367 Abs, 2,41U Abs, 2,

Für die Existenzsicherheit der Angestellten entstehen
hieraus die ernstlichsten Befürchtungen, Gewiß ist die

dem Absatz 6 zugrunde liegende Auffassung durchaus
berechtigt. Was aber, sicherlich allerseits, als berechtigt
angesehen wird, braucht nicht erst uoch durch Gesetz
erzwungen zu werden, Meinungsverschiedenheiten
sind nur denkbar in der Stellungnahme zu einem

konkreten Falle, Hieraus resultieren aber auch unsere
schweren Bedenken gegen den ersten Teil des Abs, 6,
um so mehr, als er keinerlei feste und klare Grenzen
zieht. Die Entlassung soll ja nicht erst zulässig sein,
wenn eine unstatthafte Handlung in Frage kommt.

Nein — jede, auch die einwandfreieste politische oder

religiöse Betätigung, die auch nur im geringsten mit

der dienstlichen Tätigkeit in Beziehung gerät, kann bei

der jetzigen Fassung für die Entlassung benutzt merden.

Ein Angestellter, der in einem politischen Verein einen

Vortrag hält und hierbei auch aus seinen Dienstgeschnften
bezw,dienstlichenErfnhrungenfchöpft,mißbraucht danach
seine dienstliche Stellung für eine politische Betätigung.
Der willkürlichsten Anwendung sind Tür und Tor

geöffnet, Ist aber jene Ausleguugsmöglichkeit nicht
beabsichtigt, dann muß, falls unserm Wunsche auf
völlige Beseitigung nicht entsprochen würde, eine

präzisere und engere Fassung angewandt werden.

Denn der zweite Satz dieses 6, Absatzes bietet keinen

Schutz, da er nur jede andere erlaubte Betätigung,
die durch den Vordersatz nicht bedroht ist, außerhalb
dcr Dicnstgeschäfte schützt. Wie unklar aber dic Grenze
für die erlaubte Betätigung ist und wie leicht am

Ende für fast jede Betätigung ein gewisser Zusammen¬
hang mit der „dienstlichen Stellung oder den Dienst¬
geschäften" herausgefunden werden kaun, zeigt unser
Beispiel. Die Bestimmung wird praktisch ausarten zu
einer ständigen Kontrollierung des Privatlebens der

Angestellten,
Wir müssen uns ferner dagegen wehren, daß im

Abs, 6 dem Borsitzendcn des Kassenvorstandes eine so
ungeheuerliche Verfügungsgewalt beigegeben werden

soll. Das setzt doch voraus, daß der Vorsitzende in

jedem Falle in sich alle moralischen Qualifikationen,
namentlich eine absolute Unparteilichkeit, vereinigt,
und daß uicht minder die Oeffentlichkeit und ihre er¬

zieherische Kontrolle stark genug ist, um vor Ueber¬

griffe zu warnen. Beides ist nicht im geringsten ver¬

bürgt. Außerdem wird infolge der getrennten Ab¬

stimmung bei der Wahl häufig genug ein von der

Aufsichtsbehörde bestellter Vorsitzender fungieren, der

meist nicht aus den beiden Vertretungsgruppen ernannt

sein ivird.

Um etwas Kautelen gegen mißbräuchliche An¬

wendung zu errichten, müßten deshalb jene Befuguis
mindestens dem Gcsamtvorstandc überlassen merden.

Dadurch allein mird die Gefährlichkeit jener Be¬

stimmung nicht gemildert; auch tz367Abs,2 muß geändert
iverden. Daß das Versicherungsamt über den Kopf
des Kassenvorstandes eingreifen kann, muß zu gauz
ungerechten Härten führen. Es scheidet naturgemäß
jede Würdigung der persönlichen Umstände aus; der
starre Buchstabe wird sprechen, der sich zu alledem

beliebig nach dem jeweiligen Bedürfnis strecken läßt.
Es genügt vollständig, wenn der Kassenvorstand gegen
politischen oder religiösen Mißbrauch wacht. Deshalb
müssen wir wünschen, den anfsichtsbehördlichen Eingriff
ans s 367 Abs. 2 z« entfernen.

Unsre Bitte ist um so begründeter, als ein Miß¬
brauch, der fo drakonische Maßnahmen nötig macht,
ganz und gar nicht erwiesen ist. Kein verständiger
Angestellter wird einen politischen oder religiösen
Mißbrauch begehen oder nur dulden. Aus den

Verhandlungen der Kommission ist nicht bekannt

geworden, daß solcher Mißbrauch der Angestellten
durch Tatsachenmaterial genügend gestützt worden
wäre. Zwei Fälle wurden angeführt: davon einer
nus Berlin, der sich bald als unrichtig herausstellte.
Der zweite Fall behauptete eine belästigende Krankett¬
kontrolle gegen christlich gesinnte Arbeiter, so daß die

„Türklinke nicht kalt" wurde. So allgemeine An¬

schuldigungen tonnen nicht nachgeprüft iverden, Bci dcn

für die Angcstclltcn fo gcfnhrvoOcn Schlußfolgerung,:»
auf Grund solchcr Bchnuptuugcn könuc» und dürfcn
wir bcansvr»chc», daß sic substnutiiert wcrdc». Selbst
wenn in Einzelfällen, die wir nber bestreiten, ein

Recht zu solcher Beschuldigung gegeben iväre, so
müssen wir dennoch ihrer Verallgemeinerung ent¬

schieden widersprechen. Die Angestellten enipfindeii es

als bittere und absolut unbegründete Kränkung, weil

gegen sie gerade in solcher Richtung nicht der inindeste
Vorwurf mit Recht erhoben werden kann. Aber selbst
vereinzelte Fälle, falls sie wirklich auftraten, sind kein

Grund, nun gleich mit gesetzlichen Bestimmungen vor¬

zugehen, noch dazu in einer Art, die über jedes be¬

rechtigte Ziel weit hinausschießt.
Auch für die Bestimmung im tz 3lill 'Abi 2 nnd !

liegt gar kein ersichtlicher, sachlicher Grund vor.

Tie Angcstclltcn wünschen »icht zu Srnntsbcnintcn

gemacht zu werdcn. Sie kämen nur zn leicht mit den

Organen der Selbstverwaltung in Kollision, Ten

Angestellten nützt man hierdurch nicht: zn aller schon
geschaffenen Abhängigkeit unterstellt man sic damit

auch noch dcr Disziplinargewalt dcs Staates, Das
wäre aber eine Maßnahme zur äußcrstcn b>cfnhrd»»g
dcr Existenz jcdcö Angcstclltcn, sofern er sich nicht znr

politischen Entmannung herbeiläßt. Hiervon ivürde,
mindestens in Preußen, jcdc politische Gesinnung, aus¬

genommen die konservative, getroffen iverden.

Auf alle Fälle geht es zu weit, auch solche» An¬

gestellten die Rechte und Pflichten der Stnnlsbcainten

aufzubürden, die »ur mit Anspruch aus Ruhegehalt
(Abs, 1), aber keineswegs lebenslänglich oder un¬

widerruflich angestellt find. Wenn schon ^ 3l',!.> nicht
überhaupt beseitigt iverden sollte, dann sollten im

Absatz 1 doch unbedingt die Worte „oder mit Anrecht
auf Ruhegehalt" gestrichen iverden. —

Die getrennte Abstimmung der beide» Gruppen
wird, namentlich im Falle des tz 36,', Abs, 2. keine

angestelltenfreundliche Wirkung äußern. Zninal die

Gehnltshöhe wird darunter leiden, obschon die der¬

zeitigen Gehälter vielfach den Angestellten nicht aus¬

reichend erscheinen. Die Arbeitgebervertretung ivird

die Besoldung ihrer eigenen kaufmännischen :c, An¬

gestellten zum Ausgangspunkt nehme», uin ihre ami¬

liche Stellungnahme mit ihren privaten Grnndsätzen
nicht in Gegensatz zu bringen. Erfahrungsgemäß ist
aber das Gros dieser Privatangestellten recht un¬

zulänglich besoldet. Deshalb bitten wir um Beseitigung
des Absatzes 2 im iz 36,',.

Damit könnte dnnn auch ohne weiteres die ganz
unhaltbare Entscheidungsbefugnis des Obervcr-

sicherungsaintes aus Absatz 3 entfernt iverden Es

ist gar nicht vorstellbar, daß diese Stelle mehr Einblick
in die einschlägigen Kassenverhältnisse lind eine bessere
Urteilsfähigkeit über die offenen Fragen besitzen sollte
als die Mehrheit des Kassenvorstandes,

Die Beschwerde an die Landeszentralbehörde im

Falle des Abs. 4 und 5 des tz 365 bictct keine aus¬

reichende Rechtsgnrnntie, gliedert sich nnßcrdein gnr
nicht dem Jnflanzenzilge der Arbeiterversicherung ein.

Es muß deshalb die Anrufung des Reichsversicherungs¬
amtes (Senat für Krankenversicherung iSpruchseunts,
eröffnet werden; unbedingt muß eine richterliche
Instanz für dic Anfechtuug und deshalb eventuell das

Vcrwnltungsstreitverfahren beansprucht werde».
An den Dentschen Reichstag richten wir die Bittc,
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bei der Stellungnahme zum Kassenangestelltenrecht
fich nur von den im Zwecke dieser gesetzlichen Regelung
liegenden Erwägungen leiten lassen zu wollen. Ge¬

schieht das, so dürfen unsre vorgebrachten Abänderungs¬
vorschläge Berücksichtigung heischen. Wir können dann

damit rechnen — und das ist der einmütige Wunsch von

4000 sich auf alle politische Parteien verteilenden Kranken-

kaffenangestellten —, daß das Kassenangestelltenrecht
der RVO, ohne solche Umgestaltung nicht Gesetz
werden wird,"

Petition ?um (insührungsgesetz iür ZWO.

Der Verbandsvorstand hat zu dem dem an die

Kommission verwiesenen Gesetzentwurf folgende Petition
an den Reichstag gesandt:

„Die denkbar härtesten Eingriffe in bestehende
Verhältnisse bringt das Einführungsgesetz für die An¬

gestellten der Krankenkassen, Die Artikel nnd 3«

enthalten die glatte Kassierung aller bestehenden Nechte
der Angestellten, Die vorhandene Sicherheit ihrer
Stellung gegen nicht oder nicht genügend begründete
Entlassungen mird automatisch aufgehoben; auch die

von verschiedenen Krankenkassen zugebilligten Pensions¬
ansprüche fliegen auf und sogar die bereits laufenden
Rentenansprüche an Witwen und Waisen verstorbener
Kollegen würden beseitigt merden.

Und was tauschen die Angestellten, sofern sie dem

Artikel 32 und überhaupt den organisatorischen Ver¬

änderungen der RVO. nicht zum Opfer fallen, für
solche Rechtsenteignung ein? Die Unterstellung unter

die Dienstordnung, deren Inhalt für den Einzelfall
noch überaus fragwürdig ist. Kein Angestellter kann

ahnen, welche Anstellungsbedingungen ihm die Dienst¬
ordnung bringen wird. Die Normativbestimmungen
des Z 303 a der RVO. für die Dienstordnung erzwingen
keineswegs, wieweit das Gehalt bei unverschuldeter
Arbeitsbehinderung fortzuzahlen ist, daß Dienstalters¬
zulagen, daß Pensionsberechtigung zu gewähren sind.
Alles ist ungewiß und zweifelhaft. Diese Ausantwortung
aller nnd damit auch sehr zahlreicher im Dienste

ergrauter Angestellten an das Ungewisse und somit
an die Unsicherheit hat eine tiefgehende Beunruhigung
ausgelöst. Namentlich die älteren Angestellten, die im

Laufe vieler Jahre schrittweise zu einer vertraglichen
Sicherung ihrer Stellung gelangten, sind in größter
Erregung, Sie namentlich haben mit Bitternis die

Begründung zu Artikel 3V Abs. 2 gelesen, die das

„gewahrte Kündigungsrecht" als eine besonders humani¬
täre Milde hinzustellen versucht. Daß man folche
Bestimmung seitens der Regierung vorsieht, erhellt
den Ernst der ganzen Situation nuch grellcr, meil sie

doch voraussetzen muß, daß die Dienstordnung, be¬

einflußt durch die Aufsichtsbehörden, eine arge Rechts-
schmälerung der heutigen Angestellten bringen wird.

Wir verzichten nur zu gern auf die Kündigungs-
möglichkeit; wir wünschen in unseren Stellungen zn
verbleiben und zwar ohne Schmälerung unserer Bezüge,
wie sie Artikel 31 zuläßt. Der in den Artikeln 30—32

sorgsam vorgesehene Kündigungszwang ist mehr als

Härte, ist direkt grausam. Der hohe Reichstag möge
stch vergegenwärtigen, daß bei der über 2S Jahre alten

Krankenversicherung sehr viele Angestellte beschäftigt
find, die seit vielen Jahren diese Stellung ausfüllen.
Ihrem früheren Berufe sind ste vollkommen entfremdet,
Sie sind auch gegen die jüngeren Reflektanten stets
im Nachteil. Welcher Arbeitgeber stellt denn An¬

gestellte im vorgerückten Alter ein? Die „so ausgiebig
bemessene" Kündigungsfrist ermöglicht wohl, daß der

Betroffene fich „inzwischen nach einer anderen ge¬

eigneten Stellung umtun" kann, er wird trotzdem
solche aber nicht erhalten. Für die jüngeren An¬

gestellten, die in der Regel nur in der Krankenkassen -

Verwaltung ausgebildet wurden, ist die Situation

nicht minder verzweifelt. Dabei mird, falls jene
Artikel Gesetz werden sollten, die Kündigung durchaus
nicht selten eintreten; denn die sie verursachenden

Vorgänge involvieren eine schwere Kränkung dcr

Bernfsehre der Angestellten. Mit ihrer Ehre werden

viele Kollegen es für unvereinbar halten, plötzlich ihre
Rechte zurückschrauben zu lassen; sie würden es als un¬

verdiente Strafe, als Degradation empfinden, Gehalts¬
reduktion gemäß Art, 31 des Einf.-Ges. müßte solche
verbitternden Empfindungen besonders stark hervor¬
rufen.

Schwere Bedenken sprechen auch gegen Art, 32.

Diese Bestimmung bedeutet ganz allgemein die nach¬
trägliche Bestätigung, während sie für die hinzu¬
kommenden Angestellten doch nur im Umfange des

s 35,0 Abs. 2 besteht. So ganz selbstverständlich eine

genügende fachliche Qualifikation für jede Stellung zu

beanspruchen ist, so unzweifelhaft bietet dieser Artikel

einer mißbräuchlichen Anwendung Spielraum,
Persönlich, vielleicht durch geschäftliche Differenzen,

bei der Aussichtsbehörde mißliebige Angestellte sind
dadurch gefährdet; größer ist diese Gefahr natürlich
für politisch nicht genehme Personen. Zu alledem

bringt die Begründung eine Auslegung, die eine sach¬
liche Erweiterung und wesentliche Verschärfung bedeutet.

Auch „ungenügend vorgebildete" Personen sollen ge¬

troffen merden. Schematisch sollen hiernach An¬

forderungen an die Vorbildung aufgestellt werden

dürfen. Für leitende Beamte kann man also kurzer

Hand das Abiturientenzeugnis fordern und für
Assistenten vielleicht das Einjährigenzeugnis. Wer es

nicht ausweist, ist „ungenügend vorgebildet". 0ö Prozent
aller Angestellten könnten hierdurch zur Entlassung
kommen. Der tüchtigste Fachmann, der durch jahre¬
lange Tätigkeit seine Kenntnisse und Fähigkeiten erwarb

und seine Stellung einwandfrei ausgefüllt, ist dagegen
nicht geschützt. So weitgehende Möglichkeiten kann

der hohe Reichstag keiner Behörde in die Hände legen,
umso weniger, als obendrein die Anordnung des

Oberverstcherungsamts endgültig sein foll. Die Sicher¬
heit vor der Nachprüfung seitens einer richterlichen
Instanz mird erst recht zu einer strengen Handhabung
verleiten uud reizt sogar zu Uebergriffen. Falls Art. 32

nicht in vollem Umfange beseitigt merden sollte, müßte
deshalb die Anrufung einer richterlichen Instanz dem

Angestellten nnbedingt eingeräumt werden.

Jn dem Falle wäre Art. 32 weiter dahin zu er¬

gänzen bezw, abzuändern, daß

1) bei der etwa zu prüfenden Fähigkeit eine un¬

genügende Schulvorbildung kein Anlaß für die

Verneinung ist,
2) im ersten Absatz hinter „des Kassenvorstandes"

die folgenden Worte „oder des Versicherungs¬
amts" gestrichen werden.

Um die befürchtete mißbräuchliche Anwendung
des Art, 32 in etwas abzuschwächen, sollte das Ver¬

sicherungsamt ausgeschaltet werden. Es dürfte unter

allen Umständen den sachlichen Zweck erreichen, wenn

dem neugewählten Kassenvorstand allein die Initiative
obliegt, —

Die drakonischen Maßnahmen gegen die wohl¬
erworbenen Rechte der Angestellten sollen nun gerecht¬
fertigt werden durch ein Vertragsformular, mie es

früher in Krankenkassen gebräuchlich war. Dieses

Vertragsschema soll den Angestellten einseitig Be¬

günstigungen einräumen, die die Grenzen des Ueblichen
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und Billigen weit überschreiten; man hat auch ver¬

sucht, ihn mit parteipolitischen Tendenzen zu verquicken.
Wir stellen demgegenüber fest, daß das Vertragsschema
von allen und namentlich auch »on bürgerlichen Par¬
teien anhängenden Angestellten gefordert wurde. Das

bescheinigen sogar Arbeitgebervertreter; der „Krefelder
Zeitung" z, B, ging auf einen Artikel in Nr, 597/1919
ihres Blattes eine Entgegnung von nationalliberalen

Arbeitgebern Krefelds zu, die besagte:

„Daß diese Verträge auf gesetzlicher Basis an¬

gefertigt wurden, sei besonders bemerkt. Daß in

diesen Verträgen Kündigung nur in zwei Fällen
möglich ist, stimmt genau; nur hat der Artikelschreiber
den großen Fehler begangen, diese Bestimmungen
als sozialdemokratische Mache zu bezeichnen. Mit
andern Worten stempelt er den Minister für Handel
und Gewerbe zum Sozialdcmokraten, weil er in

seinem Zirknlarerlaß vom 9. Jnli 1898 ». a. wört¬

lich anführt: „Dabei empfiehlt es sich, in den

Dienftverträgen die Bestimmung vorzusehen, daß
eine Kündigung des Personals durch den Vorstand
nur bei grober oder wiederholter Verletzung der

Dienstpflichten zulässig sei." Und genau so lauten
die Bestimmungen in den Verträgen. Daß da etwas
weit übers Ziel hinausgeschossen worden ist, fei un¬

umwunden zugegeben, aber diese Bestimmungen
waren nicht für eine bestimmte Richtung von Be¬
amten bestimmt, sondern für alle. Erwünscht wäre

es, wenn endlich einmal die falschen Verdächti¬
gungen und Behauptungen unterblieben. Eine sach¬
gemäße Kritik üben da, wo wirklich Mißstände
herrschen, ist eine willkommene Arbeit, sie muß aber

auch dann von Personen ausgeübt werden, die
etwas davon verstehen, aber nicht von solchen, die

durch den Inhalt ihrer geübten Kritik beweisen, daß
fie von den Verhältnissen keinen blauen Schimmer
haben. Es möge noch erwähnt werden, daß kein

Arbeitgebervertreter im Vorstande der hiesigen Orts-

krankenkasfe für Fabrikbetriebe der sozialdemokra-
tischen Partei angehört. Wie Schreiber dieses ge¬
hören die meisten der liberalen Partei an, . . ,"

Sämtliche Angestellten bezweckten mit dem ihnen
erst nach zum Teil recht vieljähriger Tätigkeit zuge¬
standenen Vertrag nichts weiter als einen Schutz
gegen ungenügend begründete Entlassung oder Kündi¬
gung; bei Pflichtverletzungen sollte erst bei einer
Wiederholung Kündigung berechtigt sein und bei
schwereren Vergehen in bestimmten Fällen die so¬
fortige Entlassung gemäß Z «29 BGB. Wir glaubten
nicht, die gesetzlichen Grenzen nicht innegehalten zu
haben. Jedenfalls haben alle Beteiligten im besten
Glauben gehandelt. Hierin wurden sie durch die auch
vom hohen Reichstage befonders zu würdigende
Tatsache bestärkt, daß dieses Vertragsschema mehreren
großstädtischen Aufsichtsbehörden (Berlin, Dresden,
Cöln u. a.) vorlag, ohne in den jetzt so sehr
angegriffenen Teilen bemängelt zu werden. Daß
auch der wortgetreue Abdruck im „Reichsarbeitsblatt"
keinerlei Beanstandungen auslöste, bestärkte nur noch
den guten Glauben. Als Ende 1997 zum ersten Male
Einwände seitens zweier Aufsichtsbehörden — Spandau
und Ludwigshagen — erhoben wurden, traten wir
sogleich an die Revidierung der betreffenden Teile
heran. Das Ergebnis war namentlich die Ausdehnung
der Entlaßbarkeit auf außerdienstliche Handlungen. Als
dann im März 1919 das bekannte Urteil des preu¬
ßischen Oberverwaltungsgerichts erging, erfolgte un¬

verzüglich die gründliche Umgestaltung, die im Ok¬
tober 1919 abgeschlossen murde.

Die Reichsregierung ließ in der 16, Reichstags¬
kommission erklären, Mitte 1919 seien noch 689 Ver¬
träge in der älteren Fassung (1996) ermittelt. Das
müssen wir stark in Zweifel ziehen. Wahrscheinlich

erstreckte sich die Durchsicht der eingeforderten Ver¬

träge nicht auf den Wortlaut des einzelnen Vertrages,
Da die Vertragsformulare 1996 und 199« — letzteres
nimmt sehr viele Beanstandungen des oberverwaltungs-
gerichtlichen Urteils vorweg

— im Sntzarrangement
sich äußerst ähneln, wird bei nicht ganz genauer
Prüfung das Schema 1998 ganz entgangen sein. Nach
der Revidierung von 1919 sind wohl ausnahmslos
die älteren Verträge ersetzt worden durch das von

Herrn Amtsgcrichtsrnt Hoch» entworfene Vertrags¬
schema. Den Herren Abgeordneten der 16. Kommission
ist dieses Formular samt dem Hahnschen Gutachten
Ende 1919 überreicht morden.

Wir können dein hohem Reichstage die Versiche¬
rung geben, daß niemand die in jenem Urteil auf¬
gestellte Auslegung mit dem alten Vertragsschema
erreichen oder beabsichtigen wollte, ja sie ist den

Beteiligten früher nie bewußt gewesen. Das gilt
vornehmlich von dem Passus, der die religiöse und

politische Gesinnung und politische Betätigung schützen
sollte. Rechtlich und tatsächlich unrichtig ist es aber,
wenn die Begründung zum Einführungsgesetz auf
Seite 32 sagt, durch den Vertrag sei die Kasse sognr
zur Gehaltsfortznhlung während der Verbübung einer

Freiheitsstrafe gezwungen. Nach Z 3 des allen Ver¬

trages ist vielmehr nur bei vorübergehender Dienst¬
unfähigkeit infolge Krankheit Gehalt zu zahlen. —

Berücksichtigt der hohe Reichstag in sachlicher
Prüfung alle diese Tatsachen, würdigt er namentlich
den genügend wahrscheinlich gemnchten Vertragswillen
der Parteien, dann ergibt sich eine wesentlich mildere

Auffassung. Das führt dann zu der Ueberzengung,
daß der Vertrag mit den drakonischen Mitteln des

Entwurfes nicht braucht beantwortet zu werden.
Hierzu führen auch rein rechtliche Erwägungen. Die

Begründung weist selbst darauf hin, daß gegen un-

znlässige Vertragsbestimmungen Z 131 BGB. schützt.
Damit sind die Kasseninteresfen in jeder Weise ge¬
wahrt, auch nach Meinung juristischer Autoritäten,
ivie Prof. Or. Stier-Somlo und Amtsgerichtsrat Hahn.

Der Entwurf will aber auch die rechtsgültigen
Verträge treffen, Gcgen dicse Rechtsciiteiguung rufen
wir dcn Schutz dcs hohen Reichstages an. Eiue hiu-
gebcndc 26jährige Tätigkeit im Dicnstc dcr Krankcu-

versichcruilg kaun dcr hohe Rcichstag unmöglich mit
der Expropriation dcr Angcstclltcn lohnen, dic »ur nuf
dem Wcge treucr Pflichterfüllung und schrittweise zn
dem Besitzstände dcr hcutigcn Rechte gelangt sind. Die
im Vertrauen auf die vom Staate geschaffenen Ge¬

setze abgeschlossenen Verträge müssen von einem neuen

Gesetze geachtet iverden. Die von ihni selbst erlassenen
Gesetze müssen auch seinerseits respektiert werden.

Wir appellieren »ach alledcm a» den Dcutschcn
Rcichstag, die Artikel 29 bis 32 des Einführungs-
gcsctzes seine Zustimmung z» versage». —

Der Entwurf enthält im übrigen eine Lücke.

Durch die RVO. und auch durch Artikel 16 treten

organisatorische Veränderungen im Kassennufbau ein.

Auch größere Ortstrnnkenkaffen iverden geschloffen
werden, nnmentlich wenn es sich »i» das Zustande¬
kommen eincr allgemeinen OKK, handelt, die überall

zu schaffen ist. Hierbei ist eine erhebliche Anzahl
Angestellter, die bei solchen Kassen beschäftigt ist, fehr
interessiert. Es drängt sich die Frnge auf, was mit
den Angestellten geschlossener Kassen geschieht. Tie

Schließung bedeutet wohl in jedem Falle die Ver¬

einigung mit andern Kassen. Der Z 393 RVO., der
die Uebernahme der Angestellten seitens der auf¬
nehmenden Krankenkasse regelt, ist in der Uebergangs¬
zeit nicht anwendbar, er handelt nur von Beamten
und Angestellten im Sinne der Reichsverstcherungs¬
ordnung, Als letztere gelten nur solche beschäftigten
Personen, die der Dienstordnung unterstehen. Die
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Dienstordnungen werden ober erst von zugelassenen ^
Ortskrankenkassen aufgestellt werden können. Wenn ^
somit eine OKK. als besondre Kasse nicht zugelassen
würde, so hätte sie im Sinne des tz 303 bezw. 302

RVO. keine Angestellte! Die Beschäftigten hätten
danach kein Recht auf Nebernahme bei der auf- !

nehmenden Kasse, Kasseninteressen werden in keincr

Weise verletzt, wenn wir den hohen Reichstag bitten,

diese gefahrvolle Lücke zu schließen; es ist das Ein-

fiihrnngsgesctz durch eine Bestimmung zn ergänze», daß

tz 303 der RVO. auch für Angestellte solcher Orts¬

krankenkafsen Anwendung erhält, die zum Zwecke
der Vereinigung mit einer oder mehreren Kranken¬

kassen geschlossen werden, bevor eine Dienstordnung
geschaffen ist.
Wir schließen mit der dringenden Bitte an den

hohen Reichstag, unsre wohlerworbenen Rechte, unsre
gefährdete Existenz durch Berücksichtigung unsrer Vor¬

schläge zn schützen gegeu die beabsichtigte Enteignung
im Einführungsgesetz."

Die «sssensngesteiiten und die Nvv. Von
den im April stattgefundenen Versammlungen gingen !

uns noch eine Anzahl Berichte zu, denen wir folgendes i

entnehmen: Es fanden Versammlungen statt in Halle
am 20 April, anwesend waren 20 Kollegen: Fürth am

2>>, April, anwesend 23 Kollegen; Nürnberg am 21, April,
anwesend 54 Kollegen; Dnisbnrg-Miilhcim-Obcrhause»
am 23. April, anwesend 30 Kollegen; Zwickn» an?

2:!, April, anwesend 20 Kollegen; Arnstadt Jlmcnnn-
Snnlfeld am 23, April, anwesend 11 Kollegen; Lahr
am 23. April; Metz mn 24. April; Görlitz nnr 25. April,
anwesend 11 Kollegen: Cottbus am 25. April; Forst
nin 20. April, anwesend !> Kollegen; Strnßb»rg i. E.

am 26, April, anwesend 32 Kollegen; Rheinland-West¬
falen: Die Versammlung fand in Düsseldorf am

2«. April statt. Anwesend waren 180 Kollegen aus

allen Teilen der Provinz. Erschienen waren auch die

Reichstagsabgeordneten Marx und Dr. Potlhöff, Kollege
Giebel referierte ausführlich nnter Beifall, Nach leb-

bafter Aussprache erfolgte in dieser, wic in allen oben

angegebenen Versammlungen, die einstimmige An¬

nahme der Resolution.

Teuerungszulagen. Den Angestellten der OKK.
der Schneider zu Berlin wurde auf Beschluß des

Vorstandes zum zweitenmale eine Teuerungszulage
von 75 Mart pro Mann bewilligt. — Der Vorstand
der Allgem. OKK, zu Freiburg hat jedem Angestellten
eine einmalige Teuerungszulage von 50 Mk, gewährt,
— Einen guten Erfolg haben unsere beiden Kollegen
von der Sterbekasse in Ncumiinster zu verzeichnen,
Ihre Eingabe betr. Gehaltserhöhung wurde wie folgt
berücksichtigt: Das Gehalt für den Rechnungsführer
beträgt 1800 Mk., steigend pro Jahr um 60 Mk., bis

zum Höchstgehalt von 270V Mk. , bisher 1800 Mk„
steigend pro Jahr um 50 Mt,, bis 2000 Mk. Für
den 2, Beamten 1600 Mk., steigend pro Jahr um

60 Mt, bis zum Höchstgehalt von 2400 Mk. (bisher
l440 Mk., steigend pro Jahr um 50 Mk, bis 1800 Mk,),
Für beide Kollegen kommen 5 Dienstjahre in Anrechnung.
Den Angestellten der Textil-Betriebskrankenkasse in
Gcrn eine stiindige jährliche Teuerungszulage von

100 Alk. rückwirkend voin Jahre 1910. Dagegen sind
aber die zweijährigen Aufrückungsperioden in drei¬

jährige umgewandelt worden.

Ndlehnung des paritätischen Nrdeitsnschmeises
In vresden und Heipiig. Der Dresdener Anwalts¬
verein hat die Forderung unserer Dresdener Ortsgruppe
„Errichtung eines paritätischen Arbeitsnachmeises" ab¬

gelehnt. Seine Stellung zu dieser Frage drückt der
Auwaltsverein in folgendem an unsere Dresdener

Ortsgruppe gerichteten Antwortschreiben vom 10. März
d. Is, aus:

„Das gefl. Schreiben vom 19. Januar cr. betr,
die Begründung eines paritätischen Arbeitsnachweises
für Anwaltsangestellte konnte nicht, wie Sie ge¬
wünscht hatten, am 24. Januar, sondern erst in
unserer nächsten Mitgliederversammlung am 13. ds.

Mts. zur Beschlußfassung gebracht werden. Nls

Ergebnis derselben beehre ich mich mitzuteilen, daß
nach Ansicht des unterzeichneten Vereins ein Be¬

dürfnis zur Begründung eines paritätischen Arbeits¬

nachweises für Anwaltsangestellte zurzeit in Dresden

nicht vorliegt. Wir lehnen deshalb bis auf weiteres

ab, wegen Begründung eines solchen Arbeits¬

nachweises Schritte zu tun."

Also abgelehnt! Interessant ist es uns, zu höre»,
daß „zurzeit" ein Bedürfnis zur Errichtung eines

paritätischen Arbeitsnachweises nicht vorliegen soll.
Als die Dresdener Kollegen vor reichlich 4 Jahren
in der ersten Regulativbewegung standen, und dem

Dresdener Anwaltsverein Forderungen unterbreitet

hatten, da fand der Anwaltsverein nach Monaten

zwar erst die Antwort, die in einem seitenlangen
Schriftsatz bestand und ebenfalls eine Ablehnung der

von den Dresdener Anwaltsgehilfen aufgestellten be¬

scheidenen Forderungen enthielt. Um aber damals
den Unwillen der Angestellten nicht zu erregen uud

zu zeigen, daß die Dresdener Anwälte von „sozialem
Wohlwollen" für ihre Angestellten doch noch etwas

übrig haben, schrieb man am Schluß der langen
Epistel als süßen Honig für sie:

„Der Dresdener Anwaltsverein ist auch gern
bcreit, berechtigten Wünschen der Angestellten, in¬

soweit es sich um die Frage der Ausbildung der¬

selben in beruflicher Beziehung und der Arbeits¬

vermittlung handelt, näherzutreten, sofern in

dieser Richtung durchführbare und wirklich nutz¬
bringende Vorschläge von Vereinigungen am Platze,
welche Angestellte, die auf Dresdener Anwalts¬
bureaus arbeiten, vertreten, gemacht iverden und
dies in angemessener Form geschieht. Opfer nn

Geld, Zeit und Mühe sollen dabei nicht gescheut
werden, wenn wirklich Nützliches geschaffen werden
kann." — —

So schrieb man am 11. Oktober 1906! Das Be¬

dürfnis nach einer guten und nützlichen Arbeits¬

vermittlung ist vorhanden. Das beweist die rege
Inanspruchnahme unseres Dresdener Arbeitsnachweises
seitens der Kollegen und nuch der Anwälte. Die

Forderung nach „paritätischer Arbeitsvermittlung" ist
berechtigt. Aber es kostet den Anwälten Opfer an

Geld und Zeit und Mühe! Deshalb Taschen zll!
Die Hauptursache liegt wohl auch darin, daß bei dem

auf der Grundlage der Parität errichtete» Arbeits¬

nachweise auch die Gehaltsfrage der Dresdener An¬

waltsangestellten einer Revision unterzogen iverden

müßte, da doch zu niedrigerer Entlohnung der

„paritätische Arbeitsnachweis" seine Pforten ver¬

schließen müßte. Aber das wollen ja gerade die
Anwälte nicht, Ihnen liegt an der weiteren Aus¬

powerung der Angestellten mehr als am sozialen
Fortschritt. Deshalb Kollegen! Zieht die Lehren aus

dem Verhalten Eurer Arbeitgeber. Baut die Or°

gcmisation so aus, daß sie die Macht bilden kann, an

der das unsoziale Verhalten Eurer Arbeitgeber zer¬
schellt! Nützt die Zeit! Agitiert und werbt unter

denen, die dem Verband noch fernstehen. Die Lässig¬
keit der Kollegen trägt die größte Schuld, daß die
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Anwaltschaft sich ihrer vor 4 Jahren gegebenen
Antwort nicht erinnern mill! -

Das gleiche Ergebnis hatte unser Vorgehen in

Leipzig, Der dortige Anwaltsverein teilt unserer
Ortsgruppe unterm 21, März folgendes mit:

„Es haben sich wegen Errichtung eines pari¬
tätischen Arbeitsnachweises nicht nur Sie an uns

gewandt, sondern auch der Bureaubeamtenverein,
ebenso ist uns von dem sächsischen Anmaltsverein
in Chemnitz mitgeteilt morden, daß dort gleiche
Anträge gestellt worden sind.

Da der sächsische Anmaltsverein die sämtlichen
sächsischen Vereine umschließt, und da es unzweckmäßig
wäre, wenn in der Sache von den sächsischen An¬
waltsvereinen verschiedene Beschlüsse gesaßt werden,
haben mir beschlossen, zunächst die Entschließung
des sächsischen Anmaltsvereins abzuwarten,"
Der Leipziger Verband hatte den traurigen Mut

gefunden, dem Leipziger Anwaltsverein von der Er¬

richtung des paritätischen Arbeitsnachweises abzuraten,
Diefes schofle Verhalten hat denn auch, wie mau

sieht, seine Früchte getragen, Solauge derartige
Schelmenstreiche der eigenen Kollegen noch möglich
sind, ist es allerdings für die Anwälte ein leichtes,
alle Forderungen abzulehnen.

Die Petition rur Unfallversicherung, die von

der Reichskonferenz der Versicherungsangestellten zu
Ostern beschlossen murde, ist am Mai an den Reichs¬
tag abgegangen. Es mird darin die Unfallversicherung
der Außenbeamten der Versicherungsgesellschaften ge¬
fordert, n

vie »Victoria« gegen den Münchener verband.
Die Direktion der „Victoria"-Versicheruugsgesellschaft
hat folgenden, vom 13, April datierten Ukas an ihre
Jnnenbeamten erlassen:

„Der Verband der Versicherungsbeamten ver¬

sendet an unsere Bureaubeamten umfangreiche Frage¬
bogen zur Ausfüllung, angeblich zu statistischen
Zwecken, Wir verbieten hiermit allen Beamten,
dicsc Fragebogen auszufüllen oder irgendwelche
Auskünfte über unsere internen Angelegenheiten an

Außenstehende zu geben, Zuwiderhandlungen würden
die Entlassung der Betreffenden nach sich ziehen,"

Dieses Verhalten der „Victoria" ihren Jnnen¬
beamten gegenüber ist empörend. Die persönlichen
Verhältnisse der Angestellten sind doch keine internen
Angelegenheiten der Gesellschaft. Der Angestellte ist
ein freier Mann und keine Sache, kein Jnventarstück
der Gesellschaft.

Jnteresfant ist es, daß sich diese Verfügung gegen
den lammfrommen Münchener Verband richtet, der

sich bemüht, immer mit den Direktionen zu gehen.
Wir sind gespannt, ob er nach diesem Fußtritt seine
Taktik beibehalten wird,

vie Scharfmacher rur pensionsoersicherung.
Der Zentralverband der Industriellen hat in seiner
Versammlung am 28, April in Berlin folgendes zur
Penstonsverstcherung beschlossen: „Jn Anbetracht der

schmerwiegenden Einwürfe, welche gegen den vor¬

liegenden Entwurf eines Versicherungsgesetzes für 'An¬

gestellte erhoben merden müssen, kann ihn der Zentral¬
verband nicht für eine geeignete Grundlage einer

Zwangsversicherung der Angestellten ansehen, Der
Zentralverband hält es vielmehr für notwendig, daß
eingehende Untersuchungen darüber angestellt werden,
ob nicht die sachlich überaus wichtige Frage der An¬

gestelltenversicherung auf einem andern Wege, etwa

auf den: Wege des Anschlusses an 'die Invaliden¬
versicherung, einer befriedigenden Lösung entgegen¬
geführt werden kann. Die gegen den Gedanken dieses
Anschlusses von der Begründung zum Entwurf vor¬

gebrachten Einwendungen können nicht nls stichhaltig

erachtet werden, insbesondere lassen Schätzungen der

Kosten dieses Ausbaues und Stichproben, die an den

Löhnen und Gehältern einer Reihe von industriellen
Werken vorgenommen sind, die von der Regiernng
vorgebrachten finanziellen Bedenken als nicht berechtigt
erscheinen. Der Zentralverband wird seine Mit¬

wirkung bei den zur völligen Klarstellung der ein¬

schlägigen Verhältnisse erforderlichen statistischen Er¬

hebungen gern zur Verfügung stellen.
Aus allen diesen Gründen muß der Zentralverband

deutscher Industrieller gegen die Annahme dieses
Entwurfs auf das allerentschiedenste Stellung nehmen.
Er muß erwarten, daß seinen Einwendungen gegen¬
über politische Beweggründe von vorübergehender
Bedeutung, insbesondre Wahlrückfichten, vollkommen

zurückgestellt merden und daß darum eine überstürzte
Annahme des Entwurfs unterbleibt,"

Dieser Anordnung hat sich die Regierung nnch
gefügt. Nach Mitteilung einer offiziös bedienten

Korrespondenz ist der Entwurf vom Bundesrate noch
nicht verabschiedet morden. Die ursprüngliche Ab¬

sicht, die Vorlage gleich beim Zusannnentritt dcs

Reichstags einzubringen, sei mithin aufgegeben. Es

scheine danach nicht mehr der Plan zu bestehen, das

Gesetz in der Tagung bis Pfingsten überhaupt noch
zur Beratung zu stellen. Nach einem Hinweis anf
die Neichsoersicherungsordnung, das Gesetz für die

elsnß-lothringische Verfassung und den deutsch-schwe¬
dischen Handelsvertrag heißt es in der Mitteilung:
„Auf jeden Fnll aber dürfte die Vorlage demnächst
der öffentlichen Kritik unterbreitet werden, so daß in

den kommenden Sommermonaten den beteiligten Kreisen
ausreichende Zeit gegeben ist, zu allen Einzelheiten
Stellung zu nehmen,"

Danach kann man den Entwurf wohl als ernst¬
haftes Gesetzesprojekt vorläufig abtun.

Ungültigkeit des Sehsltsausschiusses sür den

Kündigungsmonst. In den Prozessen von Ver¬

sicherungsangestellten gegen die Gesellschaften spielt
die Gehaltsausschlußklausel für den Kündigungsmonat
eine große Rolle. Während die 4. Kammer des

Berliner Kausmannsgerichts konstant die Abmachung,
daß im letzten Monat, dem sogenannten Kündigungs¬
monat, den, Angestellten kein Firnin zusteht, für
rechtsgültig erklärt, hat die o, Kammer kürzlich ent¬

schieden, daß eine derartige Vereinbarung keine Gültig¬
keit hat, Sie hat die Abmachung für ungültig ge¬
halten, obgleich dem Angestellten für den fraglichen
Monat sogar eine erhöhte Provision zugesichert ivnr.

Der Kläger K, hatte fich bei der Anstellung ver¬

pflichten müssen, im Kündignngsinonnt nur gegen eine

erhöhte Provision tätig zu sein. Er verlangt jetzt
150 Mk, Gehalt, indem er die diesbezügliche Ab¬

machung als rechtsungültig anfechtet. Ter Beklagte
bezieht sich demgegenüber auf bereits ergangene ent¬

gegenstehende Entscheidungen,
Das Kanfmannsgericht sprach dem Kläger die

geforderten 150 Mk. zu, indem es den Ausführungen
des Klägers folgte. Tie Vertragsbestimmuug sei als

nichtig anzusehen. Auch wenn erhöhte Provision ver¬

sprochen war, läuft doch die Vertragsklausel darauf
hinaus, daß der Anstellungsuertrag an jedem Monats¬
ende aufgelöst werden kann. Das widerspricht aber

dem Sinne des Z 00 des Handelsgesetzbuches. Es
sei auch kaum auzunehmen, daß der Gehilfe angesichts
des auf ihm lastenden Druckes durch entsprechend
größere Abschlüsse den Ausfall an Gehalt wieder

wettmachen könnte. — Dic Urteilsgründe dürften
dnrchaus zutreffend sein,

«,

5teuerpflicht dei vorübergehender Nrdeits«

IvfigKeit. Ueber die Frage, ob bei vorübergehender
Arbeitslosigkeit ein Steuerpflichtiger Anspruch auf
Ermäßigung der veranlagten Einkommensteuer hat.
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bestehen vielfach Zweifel, weil das elende preußische
Einkommensteuergesetz zwar Steuerermäßigungen bei

eintretenden Unglücksfällen vorsieht, zu denen auch
Arbeitslosigkeit infolge von Krankheit zu rechnen ist,
alle anderen Fälle von Stellenlosigkeit nicht berück¬

sichtigt. Trotzdem hat die preußische Finanzverwaltung,
um Hätren zu vermeiden, den Grundsatz aufgellt, daß
die Steuer immer zu ermäßigen ist, wenn sich das

Arbeitseinkommen durch längere Arbeitslosigkeit ver¬

mindert hat. Als Norm hierfür ist eine zehnmöchige
ununterbrochene Arbeitslosigkeit angenommen, durch
welche sich das Arbeitseinkommen um ein Fünftel des

Jahresbetrages verringert. Jn diesen Fällen wird

also grundsätzlich eine Steuerermäßigung zugestanden,

vie linke ffsnd.
Ter Gott, der Eisen wachsen ließ,
Der wollte leine Knechte:
Truin gab er Schwert und Lanz' und Spieß,
Tem Mann in seine Rechte!

Warum in die Rechte? Weil die linke Hand den

Schild halten mußte zum Schutze des auf der linken

Körperseite liegenden Herzens. Darum fiel in den

Zeiten, ivo der Kampf ums Dasein in erster Linie

ein rein physischer war, der rechten Hand die Aufgabe
zu, die Angriffsmaffe zu führen, Sie vor allem mußte
in der Handhabung der Wehr auf das fleißigste geübt
merden. Ganz von selbst ergab sich daraus der Brauch,
sie auch bei der friedlichen Betätigung, beim Gebrauch
von Hammer, Axt und Säge zu bevorzugen, da sie

ja tatsächlich die geübtere ivar. Ist diese Bevorzugung
heute noch gerechtfertigt, wo der körperliche Kampf
Mann gegen Mann für die Menschheit im großen
ganzen ausgeschaltet ist? Nein; auch hier gilt das

Wort aus dem Faust: „Vernunft mird Unsinn, Wohl¬
tat Plage." Es ist geradezu erstaunlich, daß die

Kulturmenschheit noch nicht längst darauf verfallen
ist, die linke Hand in ihre „Rechte" einzusetzen und sie
in der gleichen Weise wie die rechte zu allen Hand¬
arbeiten heranzuziehen.

Die einseitige Benutzung der rechten Hand hat

ungemein wichtige Veränderungen in der menschlichen
Natur zuwege gebracht. So hat Broca entdeckt, daß
dadurch das Sprachzentrum im Menschenhirn einseitig
links gelagert worden ist, während beim Kinde deut¬

lich sich die beiderseitige Anlage des Sprachzentrums
nachweisen läßt. Die gleichmäßige Ausbildung beider

Hände, die durchaus möglich ift, mie praktische Ver¬

suche ergeben haben, würde dazu beitragen, der Mensch¬
heit das rechte Sprachzentrum wieder zu erobern und

„einen ganzen Gehirnteil, der jetzt brach liegt, zu kul¬

tureller Leistung heranzuziehen".
Die Kulturmenschheit täte deshalb wirklich gut,

der linken Hand mehr Beachtung zu schenken.
Die Einführung der Doppelhändigkeit könnte sehr

oft nicht nur den Verlust des Sprachvermögens, sondern
auch das Eintreten des Schreibkrampfes verhüten und

die Körperhaltung verbessern. Auch ein Abwechseln
der Hände bei der Arbeit zwecks Ausruhens der einen

Hand wäre ermöglicht, menn eine Steigerung der

Qualität der Leistung im Gefolge haben würde, die

auch schon dadurch bedingt wäre, daß beide Gehirn¬
hälften imstande wären, sich gleichzeitig mit emem

Gegenstande zu befassen und fich vereint auf ihn zu

konzentrieren.
Die Natur hat beiden Händen die gleichen An¬

lagen verliehen; das beweisen nicht nur die „Linkser,"
sondern auch die mit Kindern angestellten Versuche
im Schreiben mit beiden Händen, bei denen, wenn

rechtzeitig damit begonnen wurde, die Schrift der

Linken derjenigen der Rechten in nichts nachstand.
Aber selbst ein eingewurzelter, erwachsener Rechtser
wird, nach Stettel, mit der Linken schon Achtenswertes
leisten können, wenn er einen Monat lang täglich
fünfmal das Alphabet zu schreiben versucht.

Durch die Rechtserei ist das linke Hirn zum

Alleinherrscher im Reiche der geistigen Betätigung
geworden. Darum aber auch ist feine Abnutzung fo
stark, Was zu seiner Entlastung beitragen kann, muß

auch vom Sozialreformer freudig begrüßt werden,

zumal diese Reform so gut wie gar keine Kosten ver¬

ursachen würde und jeder sie bei sich selbst ohne jede
Anleitung durchführen konnte, (Die physiologischen
Angaben von Kutscher), Leb.

verssmmlungsderichte.
Serlin. Jn der am Donnerstag, den 20, April

stattgefundenen Generalversammlung der Ortsgruppe
Groß-Berlin ehrten die Anwesenden zuerst in üblicher
Weise das Andenken der im Quartal verstorbenen
sieben Kollegen, Dann gab der Vorsitzende Kollege
Pattloch den Geschäftsbericht über das letzte Quartal.

Infolge Erkrankung des Kollegen Schiemann konnte

der Kassenbericht den Mitgliedern nicht im Druck

unterbreitet werden, das soll aber in der demnächst
stattfindenden Mitgliederversammlung nachträglich ge¬

schehen, Kollege Pattloch ersuchte am Schluß seiner
Ausführungen um rege Abnahme der Maimarken

und forderte die Kollegenschaft zu einem wirksamen

Protest an dem am 30. April tagenden Krankenkassen¬
beamtentag auf. Dann referierte Kollege H, Lehmann
über „Die Anstellung eines Ortsbeamten für die Orts¬

gruppe", Zählte die Ortsgruppe im Jahre 1308 bei

Verschmelzung der beiden Verbände ca, 1100 Mit¬

glieder, so ist die Zahl jetzt auf 1684 angewachsen;
waren damals Nur zwei Branchen vorhanden, so sind
jetzt fünf Branchen zu bearbeiten, eine Aufgabe, die

bei nebenamtlicher Tätigkeit der Ortsverwaltungs¬
mitglieder nicht mehr mit der wünschenswerten
Präzision gelöst werden kann. Es ist deshalb die

Schaffung einer Zentrale zur Notwendigkeit geworden,
umsomehr, als in nächster Zeit an die Ortsverwaltung
ganz erhebliche Anforderungen sowohl in bezug auf
Organisation mie Agitation gestellt werden. Aus

diesen Gründen heraus haben sich auch die Ver¬

trauensmänner aller Branchen fast einmütig für die

Anstellung eines Ortsbeamten erklärt. Koll. Lehmann
gibt dann in kurzen Umrissen eine Uebersicht von den

Aufgaben des Ortsbeamten und über die finanzielle
Durchführbarkeit der Anstellung, Die Diskusstons¬
redner betonten einmütig die Notwendigkeit eines

Ortsbeamten, nur Kollege Friedrich äußerte Bedenken

insofern, als er den augenblicklichen Zeitraum nicht
für eine derartige Maßnahme geeignet hält und auch
ihre Durchführung ohne Erhöhung der Beiträge nicht
für wahrscheinlich erachtet. Die Versammlung erklärt

sich einstimmig für die Anstellung eines Ortsbeamten

und beauftragt die Ortsvermaltung in einer zu diesem
Zweck einzuberufenden Mitgliederversammlung ent¬

sprechende Vorschläge zu machen, Kollege Pattloch
teilte noch mit, daß Kollege Ebersbach, Krautstr. 3,

während der Krankheit des Kollegen Schiemann dessen
Kassengeschäfte übernimmt,

rZsmburg. Jn der Mitgliederversammlung am

13. März erstattete Kollege Wolff den Kassenbericht.
Die Lokalkasse schließt am 31. Dezember mit einem

Kassenbestand von 236,22 Mk. ab; unsere Ortsgruppe
hat in diesem Jahre 70 Mitglieder hinzugemonnen.
Hierauf erstatteten die Kollegen Wolff und Capp den

Kartellbericht. Die Wahl der beiden Kartelldelegierten
ergibt die Wiedermahl der Genannten. Unter Punkt 4,

Erhöhung des Lokalbeitrages, gelangt nach gründlicher
Aussprache, in welcher von verschiedenen Rednern

betont wird, daß es nicht im Verbandsinteresse liege,
durch Beitragserhöhungen die sowieso geringe Mög¬
lichkeit der Organisierung der Anwaltsangestellten
noch zu verschlechtern, welche Warnungen allerdings
von andern wieder zu entkräften versucht wurden.
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der Antrag des Kollegen Nordmann, den Lokalzuschlag
in der Klasse I von 15 auf 3« Pf., in der Klasse II

von 5 auf 15 Pf. zu erhöhen, gegen wenige Stimmen

zur Annahme. Die Beitragserhöhung soll am 1, Juli
d. I. in Kraft treten. Kollege Marin erstattet den

Bericht vom Winterverguügen, welches mit einem

Ueberfchuß von 466,1S Mk. abgeschlossen hat. Dieser
Betrag soll, mie schon vor dem Arrangement festgelegt,
zur Unterstützung der in Not geratenen oder kranken

ausgesteuerten Kollegen zugewendet werden; kleinere
Summen können auch bei vorübergehenden Notlagen
den Kollegen leihweise und zinsfrei überlassen werden,
der Wohlfahrtsausschuß entscheidet von Fall zu Fall,
Auch diese Abrechnung wurde genehmigt,

LterdstatsI äss VsrbanäsL.

Kollege NicKael I^utx

tXa8LENÄnZe8teIIter in KostKeim

's sm 27.^pril l9II.

Kollege Zuzzen öernsrcl

KssLenanjZestellter in Lerlin

i- «m 3. ^.ii löil.

l?Kre ilirem ^nclenken!

SeKanntmachung
der Kandidatenlisten gemeinsamer wahlsbteilungen für die vertretermatilen

ivm ll. verdandstsge.
Gemäß Z 28 Absatz 3 des Statuts stehen in den nachstehenden gemeinsamen Wahlabteilungen folgende

Kandidaten zur Wahl:

Wahlabteilung
Es sind zu

wählen
Ver- ! Ersatz
treter i männer

Kandidatenlisten

2. Brandenburg-Mecklenburg (ohne Groß-
Berlin)

3. Pommern

9. Ostpreußen (ohne Königsberg). .

8. Schlesien

9. Dresden (mit Döbeln, Großenhain,
Plauenscher Grund und Zittau) . ,

19. Chcmnitz (mit Freiberg, Glauchau, Lim¬

bach, Meerane, Crimmitschau). . ,

11, Leipzig (mit Würzen, Grimma) ,

12. Plauen (mit Zwickau, Reichenbach und

Schneeberg)

Kassenangestellter P. Rubendunst, Cottbus

P.Köhler,
- - W. Schlegel, -

- - E. Slahn, -

E. Pusch, Forst
- - K. Delor, -

- - O. Fischer, Brandenburg
Bureauangestellter H. Mücke, -

- - R. Felber, Fürstenwalde
Kassenangestellter G.Thiele,

Krankenkassenangestellter Victor Sieg, Stettin
- - Max Kaßburg, -

Sekretär Franz Krüger, Königsberg
Bureauvorsteher Karl Wosnitzka, Allenstein

Krankenkassenangestellter Paul Heppner, Breslau.

Versicherungsangestellter Paul Schmolle, Görlitz
Kassenangestellter Paul Kitzler, Breslau

Krankenkontrolleur Albert Schöbel, Görlitz
Rendant Paul Tilgner, Liegnitz

Anwaltsnngestellter O. Dachselt, Dresden

Versicherungsangestellter A. Kunze, -

Kassenangestellter A. Oelschlcigel, Döbeln
- - R. Hachenberger, Deuben

Kassenangestellter P. Lasch, Chemnitz
- - M, Hofmann, Chemnitz
- - Fl. Graupner, -

H. Böttcher,
- - B. Thiemann, Freiberg
- - M, Oeser, Limbach
- - M, Dietrich, Hartmannsdorf
- - Hopertitzel, Crimmitschau

Krankenkassenbeamter R. Hofmann, Leipzig
Rechtsanwaltsbureauvorsteher Ernst Raake, Leipzig
Bureauangestellter Guido Chemnitzer, Grimma

Rechtsanwaltsangestellter Alb. Gutmann, Leipzig
Otto Wolf,

Kasfenangestellter Otto Flach, Plauen
- - Fr. Reichelt, Zwickau
- - Herm. Merkel, Mulau
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Wahlabteilung

Es sind zn

wählen

Ver- ! Ersatz,
treter mlönner

Kandidatenlisten

13, Sachsen-Anhalt

11, Nordbayern ,

17, Württemberg (ohue Stuttgart),

l8, Baden und Rheinpfalz

19, Elsaß-Lothringen

20, Rheinland-Westfalen

22. Hessen-Nassau (ohne Frankfurt a, M.)

-!1, Hannover-Braunschmeig

2S. Nordmest

27. Schleswig-Holstein (ohne Hamburg).

1 Arbeitersekretär Kleeis, Halle a, S,

Kassenangestellter C, Lesse, Magdeburg

1 Versicherungsaugestellter L. Zeiträg, Nürnberg
Kassennngestellter W. Adler, Fürth

- - G. Kopp.linger, Fürth
- H. Ebert, Fürth

Kassennngestellter H, Schöpp, Kornwestheim
A, Reichmcmn, Göppingeii

- - Chr, Sträub, Ludwigsburg
- - G. Kinkel, Göppingen

Kassenangestellter O. Gänzle, Pforzheim
- - Chr, Kraiker, Mannheim

Rechner H. Einhard, Emmendingen
Kontrolleur I, Furtmängler, Freiburg
Kassenangestellter Fr. Wundram, Pforzheim

- - I, Vöhringer, -

G. Walker, Karlsruhe
Chr, Schenk, Freiburg
H. Kaiser,

- - O. Lotthammer, Pforzheim
R. Pirzkall, Pforzheiin

Kasfenangestellter Georg Hofmann, Straßbnrg
Rich, Fuchs,

Anwaltsgehilfe Peter Kuntz,
Kassenangestellter I, Stieder, Metz

- - H. Meyer,

Anwaltsangestellter H. Schrader, Barmen

Kasfenangestellter Paul Lange, Barmen

C. Menge, Ohligs
W. Otten, Cöln

- H. Hanau, Dortmund

Kasfenangestellter Frz. Jserloh, Remscheid
W. Felbeck, Barmen

Anivaltsangestellter G, Jung, Elberfeld
Kassenangestellter I, Leyser, Düsseldorf

Franz Wolf, Mülheim a. Rh.

Kasfenangestellter Heinrich Werner, Frankfurt a. M.
- - Fr. Hornung, Offenbach a. M.

- - H. Hinkler, Gießen
K. Ernst, Wiesbaden

- - G. Klomann, Mainz .

Kasfenangestellter K, Hülsing, Hannover
Anmaltsangestellter A, Jänicke,' Braunschmeig
Kassennngestellter H, Sohns, Linden

1 , 1 Hugo Zaddach, Bremen

Kasfenangestellter Paul List, Bremerhaven

I ! Kassenangestellter H, Liebst, Lübeck

Anwaltsangestellter H, Vollmers, Stade

Kassennngestellter R, Sonnemann, Kiel

Hilfsknfsenangestellter C, Neugebnuer, Lübeck

Anmaltsangestellter B, Düvel, Stade

Die Ortsgruppen in diesen Wahlabteilungen müssen die Wahl noch im Mai vornehmen und das

Wahlversammlungsprotokoll rechtzeitig, d. i. bis zum 1, Juni cr. (uir. Z 29 Abs. 2 Srat.) ihrer Wahlleitung

einsenden. Die Einzelmitglieder senden an die gleiche Stelle und in derselben Frist ihre Stimmzettel ein,

?ür die Mahl sind die Sestimmungen im § 28 Nbs. S und 6 ru beachten. Mg IvslilprotoKolle und

Stimmzettel behandelt die VshIIeitung gemäß Z 2Y des Statuts.

Wird die Wahl im ersten Wahlgange entschieden, fo ist die erforderliche Anzahl Ersatzmänner aus den

in der Minderheit gebliebenen Kandidaten in der Reihenfolge der größeren Stimmenzahl zu entnehmen, Jm

Falle einer Stichwahl fungieren die in der Minderheit gebliebenen Kandidaten als Ersatzmänner.

Berlin, den 26. April 1911. g„ verbandsvorstand.

C. Giebel, Vors. G. Bauer, stell». Vors.
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