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Wenngleich uns im Augenblick das Einführungs¬
gesetz erst in der Fassung der Kommifsionsbeschlüfse
vorliegt, tragen wir doch kein Bedenken, diese Fassung
hier zu veröffentlichen, weil voraussichtlich wenig oder

nichts daran im Plenum geändert merden mird. Für die

Kassenangestellten ist das Einführungsgesetz jetzt wich¬
tiger als die RVO, selbst, weil es unmittelbar in ihre
Exiftenzverhältnisse eingreift. Das eine kann nun gesagt
werden: Die ganz energischen Proteste unserer Or¬

ganisation, getragen von der Empörung der öffentlichen
Meinung, haben ihren Eindruck auf die Reichstags¬
kommission nicht verfehlt, Nnsere Arbeit ift nicht ganz

vergeblich gewesen. Das Schlimmste ift abgewendet;
die von der Regierung beabsichtigte Expropriation, die

Vernichtung zahlreicher Existenzen, wird nicht Tatsache
werden. Wenn anders Gesetz und Recht in Deutsch¬
land noch etwas gelten, woran einem allerdings in

letzter Zeit erhebliche Zweifel auftauchen konnten.

Die Scharfmacherprefse hatte sich schon fo sehr ge¬
freut auf den Hinauswarf der „sozialdemokratischen
Agitatoren", Zähneknirschend muß selbst das ekelhafteste
aller Scharfmacherreptile, die „Post", in ihrer Nummer
vom 23, Mai zugestehen:

„Jn der Tat, soweit das Gesetz, wie es

nach den Worten des Reichskanzlers ursprünglich
beabsichtigt war, ein Kampfmittel gegen die steigende
bureaukratische und damit ein Staat im Staate

bildende Organisierung der Sozialdemokraten merden

sollte, muß es wohl als wirkungslos, als ein schlag
ins Wasser bezeichnet werden. Es wird kaum ge¬

lingen, die sozialdemokratischen Agitatoren, d, h. die

sozialdemokratische Bureaukratie, aus den Kranken¬

kassen zu entfernen,"
Die hauptsächlich für die Kassenangestellten in

Betracht kommenden Artikel des Einführungsgesetzes
lauten jetzt folgendermaßen:

Artikel 16. Hat ein Bezirk, für den nach der RVO.
eine Ortskrankenkasse zu errichten sein würde, bereits

eine gemeinsame OKK. (s 16 Abs. 4, Z 43 des KVG.),
deren Mitgliederkreis alle nach dem KVG. Ortskassen¬
pflichtigen des Bezirks umfaßt, fo kann diese für ihn
zur allgemeinen OKK. ausgestaltet merden.

Umfaßt der Mitgliederkreis einer gemeinsamen
OKK, bereits einen großen Teil der nach dem KVG,

Ortskassenpflichtigen des Bezirks, so kann mit Ge¬

nehmigung des Oberversicherungsamts diese Kasse zur

allgemeinen OKK. ausgestaltet werden.

Der Mitgliederkreis solcher Kassen wird dabei

auf alle Versicherten erstreckt, welche die RVO, den

OKK. zuweift.
Artikel 28 s,. Für Angestellte einer Kasse, die infolge

der Neuordnung aufgelöst oder geschlossen wird, ver¬

längert fich die Ablaufsfrist des Vertragsverhältnisses
abweichend von § 31S Abs. 1 der RVO. auf zwölf

Monate. Die Versicherungsträger sollen geeignete An¬

gestellte, die infolge der Neuordnung bei einer Kranken¬

kasse entbehrlich merden, bei Annahme von Hilfskräften
möglichst berücksichtigen,

Artikel 29, Bei Genehmigung oder Feststellung
der Dienstordnung bestimmt das Oberversicherungsamt,
wie und bis wann die Dienstordnung den sämtlichen
Angestellten der Kasse bekannt gemacht merden muß.
Bei der Bekanntmachung stnd die Angestellten auf die

Vorschriften der Artikel 39 bis 32 Hinzumeisen,
Die Dienstordnung tritt mit Ablauf eiues Monats

feit dem nach Abs. 1 vom Oberversicherungsamte be¬

stimmten Tage in Kraft.
Artikel 39. Vorbehaltlich des Z 362 Abs. 2 der

RVO, unterstehen der Dienstordnung auch die bei

ihrem Erlasse schon vorhandenen Kassenangestellten,
soweit fie nicht nach Landesrecht staatliche oder

gemeindliche Beamte sind oder deren Rechte und

Pflichten nach Z 369 der RVO, erhalten.
Die mit diesen Angestellten vor dem 1, Juli 1910

vereinbarten Vertragsbestimmungen über Kündigung
und Entlassung bleiben aufrechterhalten, soweit nicht
die Artikel 39 ä bis 32 entgegenstehen.

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

oder, wenn er nach deni Vertrage zu einem früheren
Tage kündigen kann, mit diesem.

Artikel 30a. Für alle nach Artikel 30 der Dienst¬
ordnung unterstellten Angestellten gelten die Vorschriften
des Z 363b der RVO. über Kündigung und Entlassung.
Entgegenstehende Vertragsbestimmungen find nichtig.

Artikel 31. Nebersteigen die Bezüge eines solchen
Angestellten die Sätze des Besoldnngsplans, so sind
die Bezüge fortzuzahlen, wenn sie vor dem 1, Januar
1998 oder gemäß einer vor diesem Tage aufgestellten
Besoldungsordnung in dieser Höhe vereinbart worden

sind oder wenn es die Dienstordnung bestimmt.
Jm übrigen kann das Versicherungsamt (Beschluß¬

ausschuß) auf Antrag des Kaffenvorstandes genehmigen,
daß sie fortgezahlt werden. Der Antrag kann nur

binnen einem Monat nach Inkrafttreten der Dienst¬
ordnung gestellt werden.

Die Genehmigung ist zu versagen, menn die Be¬

züge zu den Sätzen des Besoldungsplans in einem

auffälligen Mißverhältnis stehen, Jm übrigen kann

die Genehmigung versagt werden, soweit der Wert

der Bezüge den der Bezüge nach dem Besoldungsplan
um mehr als den vierten Teil übersteigt oder erst
nach dem 1, Juli 1919 vereinbart worden ist.

Wird die Genehmigung versagt, so hat der Kasfeu-
vorstand die Beschwerde an das Oberversicherungsamt
(Beschlußkammer), Dieses entscheidet endgültig.
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Was hiernach für die Bezüge eines Angestellten
gilt, gilt auch für seine Anwartschaft auf Ruhegeld,
Wartegeld oder ähnliche Bezüge sowie auf Fürsorge
für seine Hinterbliebenen.

Artikel 31 Können die höheren Bezüge nach
Artikel 31 nicht weitergezahlt werden und erklärt sich
der Angestellte nicht bereit, das Vertragsverhältnis
nach dem Tage, zu dem ihm frühestens gekündigt oder

er entlassen werden kann, unter den Bedingungen des

Besoldungsplans fortzusetzen, so hat der Kassenvorstand
so zeitig als möglich von seinem Kündigungs- oder

Entlassungsrechte Gebrauch zu machen. Z 367 Abf. 2

der RVO. gilt entsprechend,
Artikel 32, Das Versicherungsamt (Beschluß¬

ausschuß) kann binnen zwei Jahren nach dem Inkraft¬
treten der Dienstordnung anordnen, daß einem ihr
nach Artikel 3« unterstellten Angestellten, dessen Fach¬
kenntnisse und Leistungen für seine Stelle offenbar
nicht ausreichen, im Dienste der Kasse eine andere

Stelle zugewiesen wird, die seinen Fachkenntniffen und

Leistungen entspricht, Voraussetzung ist, daß nicht
der Angestellte in seiner oder einer ähnlichen Stelle

bei der Kasse bereits seit länger als fünf Jahren
tätig ist. Auf einen Mangel an Fachkenntnissen darf
nicht aus dem Umstände geschlossen merden, daß der

Angestellte keinen bestimmten Bildungsgang zurück¬
gelegt hat.

Das Versicherungsamt kann zugleich bestimmen,
daß dem Angestellten seine höheren Bezüge zu belassen
sind, soweit sie nicht in auffälligem Mißverhältnis zu
den Sätzen stehen, die der Besoldungsplan für die neu

zugewiesene Stelle vorsieht.
Vor Erlaß der Anordnung stnd der Kassenvorstand

und der Angestellte zu hören; fie ist beiden zuzustellen.
Auf Beschwerde entscheidet das Oberversicherungsamt
(Beschlußkammer) und auf weitere Beschwerde das

Reichsversicherungsamt (Beschlußsenat), Die Frist für
die Beschwerde und für die weitere Beschwerde betrügt
je einen Monat.

Der Angestellte hat binnen einer Frist von einem

Monat nach Zustellung der endgültigen Anordnung
dem Kassenvorstand zu erklären, ob er bereit ist, die

Stelle zu übernehmen. Erklärt er sich nicht bereit,

so hat ihm der Vorstand das Vertragsverhältnis mit

einer Frist von sechs Monaten zu kündigen. Kann

er das Vertragsverhältnis schon zu einem früheren
Tage lösen, fo hat er von seinem Kündigungs- oder

Entlassungsrechte fo zeitig als möglich Gebrauch zu

machen. Z 367 Abs. 2 der RVO. gilt entsprechend.

Zu der hierdurch geschaffenen Rechtslage sei vor¬

läufig folgendes bemerkt:

Artikel 16. Durch den abgeänderten Absatz 2 soll
dem Oberversicherungsamt die Möglichkeit werden, die

leistungsfähigste Kasse, auch wenn sie nicht die größte
ist, zur allgemeinen Ortskrankenkasse auszugestalten.
Dieser Kasse sind dann die Mitglieder der Kassen, die

nicht weiter zugelassen sind, zu überweisen. Nach
ß 303 merden dann auch die Angestellten dieser Kassen
von der aufnehmenden Kasse übernommen,

Artikel 28s. Ein Recht auf Uebernahme haben
die Angestellten nur, menn eine Vereinigung von Kassen
stattfindet (K 303 RVO,), Der Art. 28a schließt weiter¬

gehende Vertragsansprüche auf Abfindung nicht aus.

Die Hilfskassenangestellten fallen unter diese Artikel nicht.
Artikcl 29. Der Sinn dieser Bestimmung ist wohl

ohne Kommentar verständlich.
Artikcl 30 und 39s. Den im Absatz 2 genannten

Termin hat man offenbar gewählt mit Rücksicht auf
die zu jener Zeit einsetzenden Bestrebungen der Tarif¬
gemeinschaftsorgane, infolge des Urteils des preußischen
Oberverwaltungsgerichts, den tariflichen Anstellungs¬
vertrag zu ändern. Der Regierungsvertreter führte
in der Kommission zu dieser Bestimmung aus:

„Es sollten grundsätzlich für die Angestellten in der

Hauptsache Nur die Borschriften gelten müssen, welche
dic RBO zwingend vorsehe, die der Gefetzgeber also
auf jeden Fall gewahrt wissen wollc. Insbesondere
werde auch eine lebenslängliche Anstellung nicht ohne
weiteres hinfällig, da eine solche auch nach der RVO.

zulässig sei. Nur die zwiugenden Kündignngsgrnnde der

RBO. griffen auch hier Platz."
Der Antragsteller führte zur Begründung aus:

„Die Anträge beseitigten keineswegs alle Ansprüche
ans den bestehenden Verträge», sie schlagen vielmehr
nnr gewisse Beschränkungen der bestehenden Verträge
insoweit vor, als sie in erheblichen Punkten mit dem

Gesetze, der Dienstordnung oder dem Bcsoldnngspla»
im Widerspruch ständen. . . . Dabei müsse wiederholt
hervorgehoben werden, daß keine Verträge aufgehoben
werdcn sollten, daß vielmehr nnr eine Revision der

Verträge daraufhin eintreten solle, inwieweit sie dcn

Vorschriften der RBO. odcr dcr Dienstordnung ent¬

spräche» odcr widersprächen."

Die nach dem 1. Juli 1919 abgeschlossenen Verträge
gelten also, soweit sie nicht der Dienstordnung wider¬

sprechen. Die vor diesein Zeitpunkt abgeschlossenen
Vertrüge gelten hinsichtlich ihrer Bestimmungen über

die Kündignng oder Entlassnng, sowcit die Kündigungs¬
fristen nicht geringer sind, als die des BGB., soweit
nur zum Schluß eines Kaleudervierteljahres gekündigt
werden kann, soweit für die Entlassnng dcr wichtige
Grund nicht ausgeschlossen ist.

Danach tritt für den alten tariflichen Anstellungs-
vertrag die gleiche Erweiterug dcr Küudiguugs-
bestimmungen in Kraft, wie sie in dem nenen Vertrage
ausgesprochen ift, Jm übrigen gelten aber die alten

Verträge. Nnr daß auch trotz entgegenstehender Be¬

stimmnngen die Entlassung ans einem wichtigen Grunde

erfolgen kaun. Da auch die neuen tariflichen Verträge
dcm H 336b nicht widersprechen, so ist damit die

Rechtsunsicherheit beseitigt.
Ueber die Frage, was bci Bereinigung nnd was

bei Auflösung von Kassen mit den überflüssigen An¬

gestellten wird, äußerte fich der Regierungsvertreter
bei diesem Artikel ans Anlaß eines sozialdemokratische»
Antrages. Nach diesen Aeußerungen gilt ß 303 RBO.

sofort »ach Inkrafttreten der RBO. für alle Angestellten.
Der Fall der Vereinigung von Kassen ist also geregelt.
Bei Schließung der Kasse bleibt es bei der Regelung
des Artikels Ma.

Artikel 31. Alle Ansprüche auf Gehalt, Urlaub,
Pensionsfürsorge zc. bleiben trotz entgegenstehender Be¬

stimmungen der Gesetze odcr der Dienstordnung bestehen,
sofern sie vor dem 1: Januar 1998 vereinbart wnrden,
oder sofern sie nach einem vor diesem Zeitpunkt auf¬
gestellten Besoldungsplan oder Tarifvertrag nachträglich
gewährt wurde».

Danach ist der alte Vertrag im allgemeine» günstiger,
sofern cr vor 1998 abgeschlossen wurde oder üblich war.

Soweit der neue Bertrag ungültig ist, wcil er dem

Artikel 31 widerspricht, bleibt cs bei de» Bcstimmnngcn
des alten Vertrages. Denn der neue Vcrtrag sagt nnr,

daß cr an die Stelle des nltcn tritt. Geschieht das

infolge dcr geschlichen Bestimmungen nicht, so mnß
deshalb dcr nltc Vertrag wcitcr gelten.

Artikel 31 s. bedarf wohl einer weiteren Erläuterung
nicht. Herabsetzungen der Gehälter werden wohl kaum

eintreten, da sie doch allesamt fehr bescheiden sind,
Artikel 32 bietet, in seiner jetzigen Fassung einen

wesentlichen Schutz vor Willkür und Schikane. Nur

Fa chlcnntnisse und Leistungen entscheiden. Eine höhere
Schulbildung ist nicht erforderlich. Außerdem ist ein

Rechtsmitkelverfahren gegeben; dies sah derRegierungs-
entwurf überhaupt nicht vor.

Eine Erläuterung des gesamten Kassenangestellten-
rechts merden wir demnächst noch bringen.

lUlHH!
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Zynisch und frivol?
„Ein Schlachten war's, nicht eine Schlacht zu

nennen," als am 11. und 12. Mai im deutschen Reichs¬
tage das Kassenangestelltenrecht verhandelt wurde. Die

Redeschlacht wurde eröffnet durch den preußischen
Oberverwaltungsgerichtsrat Grafen von Westarp,
Reichstagsabgeordneten für Meseritz. Graf Westarp
hatte es offenbar darauf angelegt, gewaltsam einen

Skandal heraufzubeschwören. Anders ist sein Auf¬
treten nicht erklärlich. Wenn im Mittelalter die

Strauchritter mit wütendem Geschrei über den fried¬
lich seine Straße ziehenden Bürger herfielen, so schützte
sich das Volk dagegen, indem es mit Spießen und

Stangen auszog, um die Raubnester auszubrennen.
Den Enkeln jener Strauchritter find zwar Sie Gelüste
vererbt worden, friedliche und wehrlose Bürger zu

überfallen, aber sie wenden dabei die verfeinerten
Methoden der Neuzeit an. Nicht mehr mit dem

Schwerte, sondern mit der Klinke der Gesetzgebung
regieren die modernen Junker, Das Volk kann auch
heute noch die Nester der Junker, ihre parlamentarischen
Nester, ausbrennen, d. h. sie aus ihren Reichstagssitzen
hinauswählen. Das wird hoffentlich bei den nächsten
Wahlen recht nachdrücklich geschehen.

Ob es gelingen wird, den Reichstag von der

Mitarbeit des Grafen von Westarp zu befreien, ist
ja fraglich; verdient hätte er es allein schon wegen

feiner maßlosen Angriffe auf unsre Tarifgemeinschaft.
Er hat diese Tarifgemeinschaft als eine sozialdemo¬
kratische Einrichtung bezeichnet und behauptet, daß
das Bestreben der Angestellten, eine bescheidene Ver¬

besserung ihrer Lebenslage und eine gerechtfertigte
Sicherung ihrer Existenz zu erlangen, in zynischer und

frivoler Weise eine Nichtachtung von Gesetz und Recht
dokumentiere.

In zynischer und frivoler Weise sei damit jedem
Begriff von Anstand im öffentlichen Leben mutwillig
ins Gesicht geschlagen wordcn, um Parteiintcressen zn

fördern.
Mit dieser unerhörten Beschimpfung schien sich

der Graf von Westarp noch nicht Genüge getan zu
haben. Er zitierte auch noch den Geist einiger preußi¬
scher Könige, er wünschte den Krückstock Friedrich
Wilhelms I. und Friedrichs II. herbei. Herr Graf
von Westarp liebt anscheinend das Mittelalter. Viel¬

leicht liebt er nicht nur die preußische Geschichte des

Despotismus, vielleicht liebt er noch mehr die Zeit, als

seine und seiner Parteigenossen Vorfahren den Vor¬

fahren jener preußischen Könige hängen wollten, weil

er ihr Strauchritterunmesen nicht duldete. Vielleicht
möchte Herr Graf von Westarp am liebsten auch die

sozialdemokratischen Kassenangestellten hängen. Man

kann also in einer Variation Shakespeares von dem

Grafen von Westarp getrost behaupten: Jeder Zoll
ein Junker,

Gegen dicse vom Geiste des Despotismus «nd

dcs Jnnkcrhochmutes durchwebte Rede des Grafen
Westarp müsscn wir dcn allerfchärfsten Protest ein¬

legen. Diefe ungeheuerliche Verunglimpfung kann

gar nicht so gekennzeichnet merden, wie sie es ver¬

dient, will man sich nicht einem Konflikt mit dem

Strafgesetzbuch aussetzen.
Die Ausführungen des Grafen von Westarp waren

nicht mehr zu überbieten. Der Zentrumsabgeordnete
Becker hat zwar die Möllersche Reichsverbandsbroschüre
tüchtig gewälzt und sich als Kraftmeier produziert,
fich als so eine Art Roland aufgepflanzt zum Schutze
gegen die terrorismuslüsternen sozialdemokratisclfen
Krankenkasfenkontrollcure, aber das geschah doch nur,

um den kläglichen Umfall der Arbeiterabgeordneten
des Zentrums in der Frage des Selbstvermaltungs-
rechtes zu bemänteln, Herrn Becker nimmt man nichts

übel. Es ist fein Gewerbe, solche Unwahrscheinlich-
keiten vorzubringen.

Eine wenig beneidenswerte Rolle spielten in dieser
Debatte die Regierungsvertreter, der Staatssekretär
Or, Delbrück und der Ministerialdirektor Caspar, De"

Herr Staatssekretär bemühte sich, noch den Schein der

Objektivität zu wahren. Er gab eine Definition des

Begriffs der Selbstverwaltung, die geradezu köstlich
ist. Wenn er diese Definition der Selbstverwaltung
den Unternehmern in den Berufsgenoffenschaften auf¬
zwingen wollte, dann würden ihm vielleicht Grob¬

heiten gesagt werden, mie er sie noch nicht gehört hat.
Der Herr Geheimrat Caspar dagegen ging gleich aufs
Ganze. Er verzichtete auf die wohlwollende Objek¬
tivität, die er bisher so vortrefflich gezeigt hatte und

redete ganz im Stile des Generals von Liebert,

Der Antwort, die den Herren von den Abge¬
ordneten Eichhorn, Schmidt und Heine gegeben wurde,

haben wir nichts hinzuzusetzen.' Die Rede Heines
namentlich, angesichts der Herrn Giesberts vom Zentrum
die Lust zum Reden verging, wird den Herren hoffent¬
lich für einige Zeit den Geschmack an solchen Attacken

genommen haben. Zur Information der Kollegenschaft
lassen wir hier eine Blütenlese aus der zweitägigen
Redeschlacht nach dem amtlichen Stenogramm folgen,
Gedanken find ja zollfrei, werden auch, menn man sie
für sich behält, nicht bestraft. Es hat also jeder das

Recht, fich das hinzuzudenken, was mir hier nicht sagen
können, was aber verdiente, gesagt zu werden,

Graf v. Westarp (Kons,): Die sozialdemokratische
Machtstellung beruht auf drei Stützen: der politischen
Organisation, der gewerkschaftlichen Organisation und

^ auf den Krankenkassen. Die Anwendung der ersten
beiden Mittel kann man nicht mißbilligen: sie aus-

j zunützen hat die Sozialdemokratie ein Recht, Die

Ausnützung der Krankenkassen zu sozialdemokratischen
! Partei- und Organisationszwecken ist ein grober Miß-
! brauch, und diesem Mißbrauch entgegenzutreten ist
der Zweck der Bestimmungen, die ich hier zu ver-

! treten habe. Den Herren Sozialdemokraten könnte es

wohl passen, wenn wir hier, wie es gestern der Herr
Abgeordnete Emmel getan hat, Dutzende von Einzel¬
fällen vortrügen! Jeder einzelne Fall würde Ihnen
Anlaß geben; lange Reden zu halten, um diesen Fall
zu bestreiken, und so würde sich die Debatte ins Ufer¬
lose verlieren. Diesen Gefallen iverden mir Ihnen
nicht tun, Jn diesem Zusammenhang kann ich nicht
umhin, jetzt vor allem in etwas größerer Ausführlich¬
keit auf die sogenannten Düsseldorfer Verträge einzu¬
gehen, die 1999 und 1908 als Normalverträge zwischen
den sozialdemokratischen Verbänden, dem Zentral¬
verband der Krankenkassen und dem Zentralverband
der Bureauangestellten, vereinbart morden sind. Der

Beamte kann also nach dieser Bestimmung in Aus¬

übung feiner Dienstpflicht alle drei Jahre zweimal
den Vorsitzenden verprügeln, ehe ihm die Kasse
kündigen kann; er kann sich unsittlich gegen weibliche
Versicherte, die die Leistungen der Kasse in Anspruch
nehmen, vergehen; er kann alle drei Jahre zweimal
die tollsten Pflichtverletzungen in der Ausübuug seiner
Dienstgeschäfte begehen, er kann alles liegen lassen,
ihm unbequeme Akten beseitigen, — alles diefes kann

er alle drei Jahre zweimal wiederholen; er kann es

noch öfter tun, er muß nur so vorsichtig sein, daß
ihm nicht innerhalb der drei Jahre zweimalige Ent-

lassungsandrohuug und Verwarnung zuteil geworden
ist: dann kann er sich alles nach Nr, 3 in Z 1 des

zwischen den Zentralverbänden der Kassen und der

Angestellten vereinbarten Vertragsmusters erlauben.

Die Verträge lassen in einigen Nebenbestimmungen
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ganz deutlich die Tendenz erkennen, die dahin geht,
die Angestellten unter allen Umständen, menn sie sich
die Vorteile dieser unkündbaren Stellung zu gute
machen mollen, in die Organisation des Verbandes

der Bureauangestellten, der Kasfenbeamten und der

Berufsgenossenschaftsbeamten hineinzuzwingen. Nur

derjenige Angestellte, der diesem Verbände der Bureau¬

angestellten beitritt, hat einen Einfluß auf die Zu¬
sammensetzung des Schiedsgerichts, welches unter

Ausschluß des Rechtsweges über seine Ansprüche aus

dem Vertrage entscheidet. Daß der Zentralverband
der Krankenkassen auf der einen Seite und der Ver¬

band der Bureauangestellten sowie seine Rechts¬
vorgänger auf der andern Seite, die diesen Vertrag
abgeschlossen haben, sozialdemokratisch geleitete Insti¬
tutionen sind, darüber kann ernstlich wohl kein Streit

bestehen. Wer einmal ihre Organe, die „Deutsche
Krankenkassenzeitung" und die „Volkstümliche Zeit¬
schrift für Arbeiterversicherung gelesen hat, wer in

der Krankenkassenbemegung die Namen Fräßdorf,
Simanowsky, Giebel kennt, der weiß, daß es sich hier
um weiter nichts handelt als um sozialdemokratische
Parteiorganisationen, um so mehr, als auch der

Verband der Bureauangestellten sich im Jahre 1908

der Generalkommission der Gewerkschaften angeschlossen
hat. Es fragt sich weiter, ob die Anstellung von

Beamten nach diesen ungeheuerlichen Vertragsmustern
weitere Mißstände im Krcmkenkassenwesen verursacht
hat, oder ob solche Mißstände daraus hervorgetreten
stnd. Ich behaupte, daß das der Fall ist. Ich be¬

haupte, daß diese Verträge dazu gedient haben,
unfähige Beamte, die den Kassengeschäften nicht ge¬

wachsen waren, nur deshalb in die Kassen hinein¬
zubringen, und darin zu erhalten, weil sie fich Ver¬

dienste auf dem Gebiet der politschen und gewerk¬
schaftlichen Agitation zugunsten der Sozialdemokratie
erworben hatten. Aus den Tarifen, aus den Lohn¬
listen einzelner Kassen geht klar die Tendenz hervor,
die sogenannten Außenbeamten besser zu stellen als

die Bureaubeamten, also den Boten, den Kranken¬

kassenkontrolleur, den Beamten, ber die Beiträge ein¬

zieht, zu bevorzugen. Das sind Stellungen, zu denen

keine Vorbildung für die Bureauvorarbeit gehört,
Stellungen, die dazu ausgenutzt merden können, um

bei dem Verkehr mit dem Publikum sozialdemokratische
Ideen in die Familien hineinzutragen. Deshalb sind
es Stellungen, die ganz besonders dazu geeignet sind,
Angehörige anderer Berufe, die wegen sozialdemo¬
kratischer Agitation brotlos geworden sind, in Kranken¬

kassenstellungen unterzubringen, und darin lag der

Anlaß, diese Stellen ganz besonders gut zu besolden.
Der dritte Vorwurf, der von vielen Seiten erhoben
wird, und den ich als notorisch bekannt hier hinstelle,
ist der, daß die sogenannten angestellten Beamten

vielfach in unnachweisbarer, vielfach in nachweisbarer
Weise ihre Machtstellung in der Kasse zu sozialdemo¬
kratischen Parteizwecken mißbraucht haben. Gerade

diesen Mißbrauch stellt die Sozialdemokratie in Abrede,
Da ergibt sich die Frage: ja, warum hat der sozial¬
demokratische Verband der Krankenkassen, warum hat
der sozialdemokratische Verband der Bureauangestellten
solchen Angestellten ihre Stellung auf Lebenszeit ge¬

sichert, die politische, religiöse Vergehen oder Ver¬

brechen begehen, die binnen drei Jahren zweimal
ihre Anstellung in der gröblichsten Weise zu politischen
und religiösen Zwecken mißbrauchten, — warum hat
er solchen Leuten durch Verträge ihre Stellung ge¬
sichert? Das muß einen Zweck gehabt haben. Daß
sozialdemokratische Verbände zwecklos handeln, ist
nicht anzunehmen. Der Herr Abgeordnete Hoch hat
ja selber am 2. Mai hier dargelegt, daß es sich hier
durchaus nicht um ein übereiltes, undurchdachtes Vor¬

gehen, sondern um ein lang überlegtes Vorgehen
handle, worüber von 1999 bis 1996 verhandelt morden

sei. Also nicht um übereilte, undurchdachte Dinge
handelt es sich, sondern um Bestimmungen, die einfach
den Zweck haben, Leuten, die chre Kassenstellung und

Macht zu sozialdemokratischen Zwecken mißbrauchen,
die Unkündbarkeit zu sichern auch gegenüber jedem
Akte einer etwaigen Gesetzgebung. Es ist versucht
worden, die Verantwortlichkeit der Sozialdemokratie
für diese Dinge abzulehnen. Selten ist ein Versuch
so gänzlich gescheitert. Ich habe schon vorhin darauf
hingewiesen, daß gar kein Zweifel bestehen kann, daß
die beiden Verbände, die die Tarifmusterverträge
abgeschlossen haben, sozialdemokratisch geleitete Ver¬

bände sind, und die Verantwortung für diese Muster
liegt bei den Verbänden, Ich behaupte: im Jahre
1996 ist die Sozialdemokratie in dsn Krankenkassen
in der Maienblüte ihres Uebermutes gewesen. Jn
zynischer, in frivoler Weise hat sie dokumentiert und

dokumentieren wollen, daß ihr Gesetz nnd Recht egal
ist, wo es sich nm Parteiinteressen handelt. Jn
zynischer, in frivoler Weise hat sie jedem Begriff von

Anstand im öffentlichen Leben mntwillig ins Gesicht
geschlagen, nm ihre Parteiinteressen zu förder». Das

ift die Behauptung, die ich aufstelle, und die Anklage,
die ich erhebe. Ich widerhole: nach meiner Auffassung
haben diejenigen sozialdemokratische« Verbände, die

diese Muster aufgestellt haben, in zynischer nnd frivoler
Weise allen Begriffen von Gesetz, Recht, Anstand nnd

guter Sitte in das Gesicht geschlagen ihrer Partei¬
interessen wegen. Wenn man sich nun vor die Auf¬
gabe gestellt steht, wie man folche Verhältnisse ab¬

stellen will, so muß ich gestehen: mer die preußische
Geschichte kennt, und mer ste, weil er sie kennt, liebt,
dem kommt bei solchen Vorgängen unwillkürlich der

Gedanke: hier wären Friedrich Wilhelm I, und

Friedrich der Große mit ihrem Krückstock am Platze
gewesen. Wenn die in die Gesellschaft hineingeleuchtet
hätten, so hätte mancher derjenigen, der sich derartige
Uebergriffe erlaubt und geduldet hat, Zeit gefunden,
sich auf der Festung zu überlegen, was das Gesetz,
was das Staatsintereffe, was der öffentliche Anstand
erfordert. Meine Herren, die Mittel, mit denen

damals vorgegangen wurde, stehen heute nicht mehr
zu Gebote; sie sind heute nicht mehr modern. Die

andere Frage, um die es sich hier handelt, ist: dürfen
Sozialdemokraten in den Krankenkassen beschäftigt
werden? Das preußische Beamtenrecht steht nach fest¬
stehender Judikatur auf dem Standpunkt, daß es mit

den Dienstpflichten eines Beamten nicht vereinbar ist,
bemußt die Bestrebungen einer Partei zu unterstützen
und zu fördern, die sich grundsätzlich in Gegensatz zu
der gesamten Staats- und Rechtsordnung stellt und

sie grundsätzlich bekämpft. Dieser Standpunkt ist in

den HZ 361a bis 368 des Entwurfes nicht einge¬
nommen. Die Krankenkasfenangestellten sind nicht
Beamte im staats- und vermaltungsrechtlichen Sinne;
sie stnd Angestellte, die durch Privatvertrag angestellt
sind, auch wenn in die Ausgestaltung dieser Privat¬
verträge aus öffentlich-rechtlichen Gründen durch diese
Bestimmungen eingegriffen worden ift. Deshalb gilt
dieser Grundsatz, der im preußischen Beamtenrecht
gilt, und den meine politischen Freunde und ich für
das preußische Beamtenrecht festzuhalten für ein drin¬

gendes Gebot der Notwendigkeit halten, für die

Kassenangestellten nicht. Der Grundgedanke ist nun

der, daß der Kassenangestellte öffentliche Funktionen
zu versehen hat, ähnlich mie der Beamte, und daß
deshalb auch für den Kassenangestellten die Pflicht
gilt, sein Verhalten außerhalb des Dienstes nnt den

Interessen seiner öffentlich-rechtlichen Stellung in

Uebereinstimmung zu bringen. Dazu gehört einmal,
daß er sich unbescholten, unbestraft, makellos rein

erhält. Dazu gehört ferner, daß er die nötige Un¬

parteilichkeit wahrt, und das ist ein Punkt, auf den

es ganz besonders ankommt. Die Kasfenbeamten



Nr. 11 Der Bureauangestellte, 12«

dürfen nicht parteiisch sein in dem Kampfe zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern; in der Kasse darf
aber vor allem keine Parteilichkeit herrschen, soiveit
es sich um sozialdemokratisch organisierte Arbeiter,
um christlich organisierte oder um Nichtorganisierte
Arbeiter handelt. Dieser Grundsatz der Unparteilich¬
keit muß in Fleisch und Blut der Kassenbeamten
übergehen, und jetzt ist gerade das Gegenteil in das

Fleisch und Blut der meisten Krankenkassenbeamten
übergegangen. Die Angestellten dürfen sich außer¬
halb der Dienststunden politisch und religiös betätigen.
Aber, meine Herren, die Art und Weise dieser Be¬

tätigung kann einen Anlaß geben, sie als ungeeignet
erscheinen zu lassen, Sie gibt diesen Anlaß dann,
wenn diese Betätigung außerhalb der Dienftgeschäfte
Grund gibt, ihnen die nötige Zuverlässigkeit in bezug
auf die Unparteilichkeit abzusprechen, dann also,

wenn sie mit unwahren Darstellungen, menn sie mit

Beschimpfungen, wenn sie in hetzerischer, agitatorischer
Weise außerhalb der Dienftgeschäfte sich politisch oder

religiös betätigen,
Eichhorn (Sozd,): Der Vertreter jener Partei, der

bis zum 11. November 189» der Freiherr v. Hammer¬
stein angehörte, hat hier von politischer Reinlichkeit
gesprochen, hat einen Appell an die Oeffentlichkeit,
an die Beamten gerichtet und gesagt: „Wir mollen

Reinlichkeit in den Verwaltungen haben!" Das war

der Vertreter jener Partei, die die systematische Ent¬

rechtung der Arbeiter, den Brotmucher, die Kali¬

schmiergelder usw. usw. zu verantworten hat; das

war der Vertreter jener Partei, die seinerzeit ihre
Finger mit im Spiele hatte, als die 12099 Mk. Be-

ftechungsgelder für eine Zuchthausvorlage bezahlt
wurden! Herr Graf Westarp hat hier die bittersten
Vorwürfe gegen die Krankenkasfenleitung erhoben, er

scheint übersehen zu haben, obwohl er in seinem
richterlichen Amte das hätte sehen müssen, daß doch
die Behörden das Aufstchtsrecht über die Kassen
haben. Die Vorwürfe, die er den Kassen machte, hat
er indirekt gegen die Aufsichtsbehörden gerichtet. Die

Aufsichtsbehörden müßten geradezu straflich gearbeitet
haben, wenn sie diese großen Mißstände geduldet
hätten, von denen Graf Westarp geredet hat. Wo

sind denn da die Landräte geblieben, die sonst ihre
Nase in jeden Quark stecken? Graf Westarp hat hier
gesagt, einer der Pfeiler, auf denen die Sozialdemo¬
kratie ruht, sei auch die Krankenkassenverwaltung:
politische Organisation, gewerkschaftliche Organisation,
der dritte Pfeiler die Krankenkassenverwaltung. Das

ift ein ganz grober Irrtum. Die Krankenkassen-
vermaltung hat mit der politischen und wirtschaft¬
lichen, der gewerkschaftlichen Organisation der Arbeiter

gar nichts zu tun, Graf Westarp mill den Kranken¬

kassenbeamten verbieten, daß sie Sozialdemokraten
sind, daß sie sich an Wahlen beteiligen, will ihnen
verbieten, daß sie in ihrer Eigenschaft als Privatleute
etwa Geld sammeln für bestimmte parteipolitische
oder gewerkschaftliche Zwecke, Jm Möllerbuch wird

als besonderes Verbrechen angeführt, daß in einer

Kasse Gelder für den dänischen Streik gesammelt
worden seien. Das alles will Graf Westarp den

Krankenkassenangestellten verbieten. Haben wir in

Ihren Reihen (nach rechts) nicht Richter, die politisch
tätig sind und in der gehässigsten Weise politisch
arbeiten? Und Sie haben nichts dagegen, daß die

Leute meiter als Richter fungieren, auch noch in

politischen Prozessen! Ist denn Graf Westarp nicht
ein lebendiges Beispiel für diese Verquickung von

Amt und Politik? Sie sind alle nach Ihrer Meinung
nicht unfähig, weiterhin Richter zu sein. Einem

Arbeiter aber, menn er Sozialdemokrat ist, wollen Sie

verbieten, Krankenkassenschreiber, Krankenkontrolleur

zu sein; das passe nicht zusammen, diese politische
Tätigkeit und das Amt! Ich muß sagen, die Heuchelei

und das Pharisäertum kann nicht schlimmer sein und

kann sich nicht schlimmer äußern. Vergegenwärtigen
Sie sich doch einmal, was Sie eigentlich in den

Händen haben. Seit l'/s Jahrzehnten wachen die

bürgerlichen Gegner der Sozialdemokratie, da wachen
die Unternehmer, da wachen die Behörden, seit einer

ganzen Reihe von Jahren sind die Spürelemente des

Reichsverbandes hinter den sogenannten Mißbränchen
in den Krankenkassen her, und was ist denn heraus¬
gekommen in 1'/-! Jahrzehnten bei diesem eifrigen
Suchen? Da haben Sie ein paar minzige Fälle; das

ganze Möllerbuch bricht zusammen bis auf ein paar

Kleinigkeiten, in dem ganzen Möllerburch ist fast
nichts wirklich Haltbares. Das ist die ganze Aus¬

beute eines übereifrigen Suchens in 1',« Jahrzehnten!
Und da mollen Sie von Mißbrauchen reden? Das

gerade Gegenteil wird damit bemiesen: Sie beweisen
damit, daß eine geradezu glänzende Verwaltung der

Ortskrankenkassen besteht. Tenn bei diesem ver¬

zweifelten Suchen müßten Sie berghohes Material

haben, menn wirklich etwas vorläge.
Graf Westarp hatte den Mut — ich will mich

nicht schärfer ausdrücken —, hierherzutreten und die

unerhörte Behauptung aufzustellen, man habe die von

ihm angegriffenen Verträge, auf die ich dann noch zu

sprechen komme, lediglich zu dem Zweck gemacht, uin

unfähige Sozialdemokraten in den Krankenkassen unter¬

zubringen. Diese reichsverbandlerische Behauptung
— Graf Westarp hat sie sich zu eigen gemacht —,

die der Möller da aufstellt, ist durch nichts, aber anch
durch gar nichts bewiesen; das gerade Gegenteil geht
wieder aus den wirklichen Tatsachen hervor. Aber

wenn nnn vom Grafen Westarp und vom Reichs¬
lügenverband die Behauptung aufgestellt ivird, daß
Sozialdemokraten, die unfähig seien, in die Kassen
genommen würden als Beamte, dann frage ich wieder:

wo bleibt denn die Aufsichtsbehörde? Was ist das

nun ivieder für ein Vorwurf, den Graf Westarp der

Aufsichtsbehörde macht, wenn er sich hier hinstellt und

sagt: da sind Verträge gemacht morden — übrigens
unter Aufsicht und mil Wissen der Behörde gemacht
worden —, Verträge, die nur den Zweck haben, un¬

fähige Leute in den Kassen als Beamte unterzubringen.
Sie machen damit der Aufsichtsbehörde den denkbar

schwersten Vorwurf, einen schwereren als uns selbst;
Sie machen der Aufsichtsbehörde den Vorwurf, daß
sie förmlich für uns arbeite, mit uns unter einer

Decke stecke, daß sie in sträflichster Weise ihre Ver¬

pflichtungen dabei vernachlässige. Ich habe eine ganze

Anzahl Zuschriften von Kassenvorständen durchge¬
sehen, Zuschriften, die meistens vom Gesamtuorftande
der Kassen ausgegangen find, die teilweise voii Unter¬

nehmern als Vorsitzenden der Kasse, teils von Unter¬

nehmern als Mitgliedern des Vorstandes unter¬

schrieben sind. Und was geht daraus hervor? Daß
es eine ganz schamlose Lüge ist, wenn man behauptet,
die sozialdemokratischen Kassenvorstände schafften ihren
Parteigenossen bei der Kasse gute Brotstelleu. An

und für sich stnd schon bci den Krankenkassen die

guten Brotstellen sehr dünn gesät. Ich habe auch
eine Menge Verträge durchgesehen. Da kommen Ge¬

hälter für Rendanten, für erste Kassenbeainte von

12—1400 Mk., 1000, 1800 Mk. vor; das sind schon
verhältnismäßig gutsituierte Kassenbeamte, die mit

ihrem Gehalt über 2000 Mk. heraufgehen, — und

das nennt man gute Brotstellen, die da in den Kassen
den Sozialdemokraten verschafft würden, die man erst
genommen hat, nachdem alles verludert uud verlottert

ivar, weil man ihnen die Kraft zutraute, Ordnung
zu schaffen. Die Verträge find in einer Art Notwehr
gemacht worden. Unter solchen Umständen haben die

Kassen pflichtmäßig gehandelt, als sie versuchten,
durch Verträge einigermaßen die Beamten sicher¬
zustellen. Das ist einer der Beweggründe, daß sie die
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angefochtenen Bestimmungen in die Verträge auf¬
genommen haben; nicht, daß ihnen der Gedanke ge¬
kommen märe, den Graf Westarp ihnen unterschiebt,
als ob es sich darum handle, ein Heer von Ver¬

brechern durch die Anstellungsverträge vor der Ent¬

lassung zu schützen. Diese unerhörte Behauptung und

Beleidigung hat Herr Graf Westarp hier gegen die

Kasfenbeamten geschleudert, er hat sich geberdet, als

ob es sich um Verbrecher handelt, die man durch
diesen Paragraphen hätte schütze» und bewahren
mollen vor der Entlassung. Diese unerhörte Be¬

hauptung hat außer einen: Vertreter der Konserva¬
tiven, ein Mann, der als Richter in Verwaltungs¬
sachen Recht sprechen mill, noch niemand aufgestellt.
Eiu solcher Mann null vou sich behaupten, daß er

Objektivität genug besitze, eventuell in einem Ver¬

waltungsstreitverfahren ein Urteil abzugeben, er, der

zu diesen nnerhörten Unterstellungen kommt! Man

muß ganz die perverse Moral der preußischen Junker
besitzen, um auf solche Unterstellungen zu kommen.

Dr. Delbrück, Staatssekretär des Innern: Die

Verhältnisse, uuter denen die Selbstverwaltnng der

Kassen geschaffen wurde, und die Verhältnisse, mie sie
heute liegen, sind total verschieden, und allein die Ver¬

schiedenartigkeit dieser Verhältnisse berechtigt und ver¬

pflichtet die verbündeten Regierungen und die gesetz¬
geberischen Körperschaften des Reiches, überhaupt zu

prüfen: ist die damals geschaffene Organisation noch
den Verhältnissen gewachsen, vor denen mir augen¬

blicklich stehen? Nun frage ich: was ist denn eigent¬
lich Selbstverwaltung? Ich will es einmal dahin
definieren, daß ich sage: Selbstverwaltung nach unsren
augenblicklichen Begriffen ist die Befugnis öffentlich¬
rechtlicher Korporationen, ihre Angelegenheiten durch
selbstgewählte Organe nach allgemeinen vom Gesetz¬
geber aufgestellten Normen zu verwalten unter mög¬
lichstem Ausschluß überflüssiger Eingriffe der Staats¬

gewalt und ihrer Organe, Aber eine Selbstverwaltung
in diesem Sinne ohne eine Staatsaufsicht und ohne
die Möglichkeit eines Eingreifens des Staates gibt
es nirgends, und sie ist undenkbar. Jetzt liegen die

Dinge fo, daß wir Krankenkassen haben mit einer

ganzen Beamtenhirarchie, mit einer Beamtenhirarchie,
die nicht unbeträchtlich bezahlt ist, einer Beamten¬

hirarchie, die durch die Art ihrer Tätigkeit geradezu
dazu prädestiniert ist — ob mit Absicht oder ohne
Absicht ihrer Auftraggeber, mill ich hier völlig uner-

örtert lassen —, Träger aller möglichen politischen
Bestrebungen zu merden, die in keinem Einklang stehen
mit ihren eigentlichen Aufgaben. Da sind zahlreiche
Beschwerden, in denen behauptet wird: es sind Beamte,
die sich in langer Arbeit bewährt haben, entlassen
worden, um einem anderen Beamten Platz zu machen,
dessen Qualifikation durch nichts bewiesen ist, von

den: man aber weiß, daß er sich im Interesse einer

bestimmten Partei politisch betätigt habe. Da stnd
Beschwerden an uns gelangt, in denen behauptet
wird, daß die Kontrolleure der Kassen ihre Tätigkeit
auch dazu benutzen, um „die Wäsche zu prüfen" —

so heißt es ja wohl —, d. h. um festzustellen, ob die

Kassenmitglieder auch in der richtigen Organisation
sind, und desgleichen, Jn dem Gesetz, wie es aus

der Kominission gekommen ist, steht eine Bestimmung,
die Sie in keinem andern Gesetz in dieser Form ver¬

brieft finden, hinsichtlich der Freiheit der politischen
oder der religiösen Ueberzeugung; da ist ausdrücklich
gesagt, daß feinem Angestellten einer Kasse die Stellung
gekündigt werden soll mit Rücksicht auf feine politische
oder religiöse Betätigung außerhalb des Dienstes,
Und menn die Aufsichtsorgane zu der Auffassung
kommen, daß ein Beamter über dieses Maß hinaus
in Mißbrauch der amtlichen Befugnisse eine politische
Agitation oder eine Agitation für eine bestimmte
kirchliche Partei entwickelt, dann foll der Mann zunächst

einmal verwarnt werden. Und auch im Wiederholungs¬
fälle ift er zuförderst anzuhören. Er ist also in der

Lage, sich zu verwahren, seine Einwendungen geltend
zu machen. Wird er gleichwohl entlassen, so gibt es

dafür noch ein geordnetes Rechtsmittelverfahren. Wie
man also behaupten kann, daß gerade dieses Gesetz,
mit den Kautelen, die Ihre Kommission hineingebracht
hat, eine Knebelung des Arbeiters und der Kassen¬
beamten in der Betätigung ihrer politischen Ueber¬

zeugung bedeute, ja, meine Herren, das verstehe ich nicht.
Manz (F. Vp.): Auch wir bekämpfen Verträge wie

den vorhin berührten Düsseldorfer Vertrag; wir sind
entschieden dagegen, daß man die Kassen in bestimmte
Forderungen der Verbände einzwängt. Allein wir

glauben, daß wir mit dem seitherigen Modus der

Wahl der Vorsitzenden und ebenso mit dem Modus

der Anstellung der Beamten auch zu einem gedeihlichen
Fortschritt kommen, menn wir namentlich in der Dienst¬
ordnung die entsprechenden Grundsätze festlegen.

Caspar, Direktor im Neichsamt des Innern: Der

Herr Abgeordnete Manz glaubt, daß man mit den

bisherigen Vorschriften des Gesetzes im wesentlichen
auskommen könne, und daß der Erlaß einer geeigneten
Dienstordnung ausreichen würde, um bessere Ver¬

hältnisse in den Krankenkassen herbeizuführen. Damit

hat er sich' mit den früheren Ausführungen seines
Parteigenossen, des Herrn Or, Mugdan, ja in einen

ziemlich starken Widerspruch gesetzt. Es ist nicht
richtig, wenn es so dargestellt wird, als ob das

Formular harmlose Bestimmungen enthielte, wie der

Herr Abgeordnete Eichhorn sich ausdrückte, auch nicht
richtig, daß die Entstehung dieses Formulars so ganz
fern der sozialdemokratischen Parteileitung stände. Die

Männer, die an diefem Vertragsformular beteiligt
waren, sind die Herren Fräsdorf und Giebel, Daß
die der Sozialdemokratie nicht fernstehen, ist allgemein
bekannt. Nun sind die Grundsätze, welche der Herr
Abgeordnete Eichhorn in bezug auf die Frage, wie

eine öffentlich-rechtliche Krankenkasse zu verwalten ist,
vertrat, vollständig unvereinbar mit den Grundsätzen,
die von den nichtsozialdemokratischen Kassenbeamten,
den nichtsozialdemokratischen Kaffenmitgliedern, den

Aufsichtsbehörden sowie in den Beschlüssen Ihrer
Kommisston vertreten werden. Ich möchte nur darauf
Hinmeisen, mie es doch in weiten Kreisen der national¬

gesinnten Kasfenbeamten an vielen Orten sehr befremd¬
lich berührt hat, daß namentlich auch in neuester Zeit
ohne jeden erkennbaren Grund nationalgesinnten Kasfen¬
beamten gekündigt worden ist, und daß man an ihre
Stelle Leute gesetzt hat, die sich bisher im Kassendienste
überhaupt noch nicht betätigt hatten, sondern die als

sozialdemokratische Agitatoren tätig gewesen waren,

also etwas, was von dem Herrn Abgeordneten Eich¬
horn als grundsätzlich berechtigt anerkannt worden

ist. Es sind auch wiederholt Deputationen von Ver¬

einigungen der Kassenbeamten im Reichsamt des Innern
gewesen und haben in beweglichster Weise Klage geführt,
Sie haben aber immer ausdrücklich die Bitte hinzu¬
gefügt, man möchte ihren Namen, die Namen der

Kasse, ja des Ortes nicht in der Oeffentlichkeit nennen,

weil sie befürchten, daß sie Maßregelungen ausgesetzt
mären, und ist ja auch wohl klar, daß solche Maß¬
regelungen eintreten würden. Ich glaube also, daß
diese kurzen Darlegungen geeignet sind, den Eindruck

zu bestärken, daß es notwendig ist, die Kommissions-
beschlüsfe anzunehmen.

Becker (Ärnsberg, Zentr.): Ich will nicht darauf
eingehen, wie weit in der Kritik des Mißbrauchs der

Krankenkassen für politische Zwecke der Sozialdemo¬
kratie über das Ziel geschossen worden ist. Ich habe
sogar die Ueberzeugung, daß man Anklagen gegen die

von Sozialdemokraten geleiteten Kassen gerichtet hat,
die nicht haltbar find. Nun muß ich Ihnen sagen,
daß ich dem Grundgedanken über die Anstellung der



Nr. 11 Der Bureauangestellte, 131

Kasfenbeamten zugestimmt habe, und daß auch die ge¬

samte christliche Arbeiterschaft, soweit wir vor und

nach den Beschlüssen der Kommission mit ihr Fühlung
genommen haben — und das ist in weitem Umfange
geschehen —, dem Grundgedanken der Anstellung der

Kassenbeamten durch getrennte Abstimmung zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern zugestimmt hat. Ich
habe mir erlaubt, zu sagen, daß die Sozialdemokraten
bei der Anstellung vou Krankenkassenbeamten ihre
Parteianhänger bevorzugen. Herr Eichhorn warf die

Frage auf, ob denn nicht ein Sozialdemokrat auch
Kassenbeamter werden dürfe. Selbstverständlich, und

ich würde es für absolut falsch und verkehrt halten
und würde es — das sage ich jetzt schon — später
von der Tribüne des Reichstags entschieden und aufs
schärfste kritisieren, wenn entgegen den gesetzlichen Be¬

stimmungen ein zum Kassenbeamten gewählter Mann

deshalb nicht bestätigt ivürde, weil er Sozialdeinolrat
iväre. Wenn man wirklich unparteiisch in den von

Sozialdemokraten verwalteten Krankenkassen sein will,
warum stellt man dann nicht auch einmal einen

tüchtigen nichtsozialdemokratischen Beamten an? Ich
bitte mir nur eine einzige Tatsache zu nennen, ivo

sozialdemokratische Kafsenleitungen einen nichtsozial¬
demokratischen Arbeiter zum Kassenbeamten in der

untergeordnetsten Stellung (Abgeordneter Hilde¬
brand: Jn Stuttgart mehr als zehn!) — einen christlich
organisierten Arbeiter. Also nichtsozialdemokratische
Arbeiter findet man nicht als Beamte in sozialdemo-
kratisch geleiteten Krankenkassen.

Or. Hcinze (Not.): Wie mollen Sie da leugnen,
daß Sie Ihre politischen Bestrebungen in die Orts¬

krankenkafsen hineingetragen haben? Diese Art, die

Ortskrankenkasse zu behandeln, hat in weiten Kreisen
zu der Ansicht geführt — die ich nicht in vollem Maße
billigen kann —, daß die Ortskrankenkassen in vollem

Umfange für die Sozialdemokratie mißbraucht würden.

Ich sage: ich billige das nicht und werde die Be¬

hauptung auf das richtige Maß zurückführen, Ihr
Vorgehen habe dann namentlich zu der Ansicht ge¬

führt, daß die Krankenkassenbeamten lediglich deswegen
gewählt würden, weil sie sich sozialdemokratisch be-

tätigten, nicht mit Rücksicht auf ihre Fähigkeiten, Es

hat weiter zu der Ansicht geführt, daß die Kranken¬

kasfenbeamten ihr Arbeitsgebiet weniger in der Ver¬

waltung der Krankenkassen, in der sozialen Arbeit, als

in fozialdemokratischer Agitation erblickten. Man

kann fehr schwer feststellen, ob ein Ortskrankenkassen¬
beamter nur angenommen worden ist, weil er sozial¬
demokratischer Agitator war, oder meil ihn der Vor¬

stand für fähig hielt; man kann sehr schwer feststellen,
ob ein Beamter entlassen worden ist, weil er einer

nationalen Organisation angehörte, oder weil seine
Fähigkeiten nicht genügend erschienen. Darum will

ich mich auf Emzelfälle nicht in weiterem Umfange
einlassen. Was wir bei unserer Regelung wollen —

hier fei es ganz klar ausgesprochen —, ist nicht etwa

der Ausschluß sozialdemokratischer Kassenbeamten.
Soweit sozialdemokratische Kassenbeamte tüchtig, fähig
und gut sind, sollen sie nach wie vor angestellt werden.

Wir wollen die Sozialdemokraten nicht ausschließen
von den Ortskrankenkassen, mir wollen aber die Orts¬

krankenkafsen den Sozialdemokraten auch nicht aus¬

liefern. Das Selbstverwaltungsrecht der Krankenkassen
wird — das gebe ich zu

— in einem gewissen Punkte
etwas beschränkt. Aber, meine Herren, von einer Ver¬

nichtung, einer Zertrümmerung kann keine Rede sein,
Behrens (Wirtsch, Vergg,): Jn den Krankenkassen

befinden sich viele Tausende sehr tüchtige Beamte, die

durchaus an ihrem Platze find. Andererseits ist auch
nicht zu leugnen, daß sozialdemokratische Kassenbeamte
ihre Dienstbefugnisse überschritten haben und sie in

den Dienst sozialdemokratischer Bestrebungen gestellt

haben. Meine Herren, das ist nun nicht der Zweck
der Kassen, das ist nicht die Aufgabe der Kasfen¬
beamten; und daher mußten Wege gefunden werden,
die solche Uebelstände für die Zukunft verhinderten.

Schmidt (Sozd.): Herr Graf Westarp hat die

Sehnsucht ausgesprochen nach einem Friedrich dem

Großen, der mit einem Krückstock wieder einmal drein-

schlage. Das damalige System hatte wenigstens deii

Vorzug, daß es öffentlich diese Selbstherrschaft zur

Schau getragen hat. Heute aber wird in hinterlistiger
Weise das Prügelsystem geübt, und ein Mann, der

Polizeipräsident gewesen ist, sollte wissen, daß sowohl
im geheimen wie im öffentlichen — dafür ist uns der

Fall in Moabit ein Beweis — das Prügelsystem bei

uns in Deutschland noch nicht abgeschafft ist. Aber

der Krückstock des alten Fritzen war wenigstens in

der Hand eines intelligenten Fürsten, eines aufgeklärten
Despoten; heute ist der Gummischlauch in den Händen
von politischen Bütteln, die als politische Streber,

Herr Graf Westarp, zur höheren Stellung gelangen
wollen. Der Herr Staatssekretär hat gesagt, eine

Selbstverwaltung ohne Eingriff der staatlichen Organe
gibt es nicht. Ich kenne eine solche Selbstverwaltung
ohne Eingriff der staatlichen Organe, das ift die Selbst¬
verwaltung bei den Berufsgenoffenschaften. Da ist der

Grundsatz des Herrn Staatssekretärs nicht zur An¬

wendung gekommen, daß der Eingriff der staatlichen
Organe hier notwendig sei. Meine Herren, man hat
hier über angebliche politische Bevormundung der

Krankenkassenangestellten geredet: aber ich habe kein

Wort des Tadels gehört über die politische Bevor¬

mundung der Angestellten in den Berufsgenossen-
fchaften. Der Regierung ist es bekannt, daß eine

ganze Anzahl Berufsgenoffenschaften ihren Bureau¬

angestellten verboten haben, dem Verbände der Beamten

der Berufsgenossenschaften anzugehören. Die Stellung
des Beamten wollten mir und wollen wir unabhängig
gestalten: wir wollen ihm das Recht geben, daß er

nach fünf Jahren einen Anspruch auf die Stellung
hat, Sie aber haben der Willkür eigentlich wieder

die Tür geöffnet und sagen: erst nach IN Jahren, Jn
10 Jahren glauben Sie die Krankenkassen gereinigt
zu haben von sozialdemokratischen Beamten; dasitzen
Ihre Leute im Amt, Die Herren sind auf die Ver¬

träge, die abgeschlossen morden sind, zu sprechen ge¬

kommen, und dabei ist besonders der Bureauangestellten¬
verband, eine Organisation der Krankenkassen-Ange¬
stellten, sehr verdächtigt morden; es sind ihm meiner

Ansicht nach Motive unterstellt worden, die er beim

Abschluß der Verträge gar nicht gehabt hat. Zunächst
konstatiere ich, daß der Verband der Bureauangestellten
gar keine sozialdemokratische Organisation ist, in Köln

z, B, gehören vier Fünftel seiner Mitglieder dein

Zentrum an. Man müßte die unglaublichen Ueber¬

treibungen, die man hier bei der Auslegung der Ver¬

träge begangen hat, eigentlich für ganz unmöglich
halten, Herr Graf Westarp — und auch Herr Heinze'
und andere Redner — haben gesagt, diese Verträge
führten dazu, daß jemand, der wegen eines gemeinen
Vergehens verurteilt mird, überhaupt nicht entlassen
werden könne. Ein Mann, wie Herr Heinze, sollte
doch das Krankenversicherungsgesetz besser kennen.

Schon nach dem jetzige» Krankenkassengefetz ist also
eine so unglaubliche Auslegung der vertraglichen Be¬

stimmungen, wie fie hier ein Jurist vorgenommen hat,
völlig unmöglich! Eine bessere Kenntnis auf dem Ge¬

biete der Arbeiterversicherung besitzt ja ein Winkel-

konsulent; man sollte aber doch erwarten, daß ein

Jurist die Arbeiterversicherung besser kennt, Ist es

nicht der Fall, dann sollte er nicht darüber reden.

Ich habe hier schon einmal gesagt, die sozialdemo¬
kratische Partei verzichtet auf alle Agitatoren in den

Krankenkassen, weil die Partei so wenig sozialdemo¬
kratische Agitatoren in diesen Stellungen hat, daß
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ihre Lebensfähigkeit, ihre Werbekraft nicht im ge¬

ringsten darunter leiden würde. Aber diesen Leuten

die Verpflichtung aufzuerlegen, jede politische Tätigkeit
einzustellen, die Krankenkassenvermaltung schließlich in

die Stellung zu bringen, daß sie nicht das Recht habe,
auch Sozialdemokraten zu wählen, ist eine Beein¬

trächtigung ihrer freien Entscheidung, Weisen Sie

mir einen Fall nach, daß schließlich eine Berufs¬
genossenschaft, eine Versicherungsanstalt Sozialdemo¬
kraten in ihre Organisation wählen! Dann märe die

Objektivität vorhanden, die wir bei den Krankenkassen
vermissen,

Enno (Fortsch.): Gestern hat zuerst der Herr Ab¬

geordnete Becker und nach ihm der Abgeordnete Behrens
in scharfer Weife dafür Zeugnis abgelegt, mie auch
die den christlichen Gewerkschaften angehörenden
Arbeiter einen Schutz verlangen gegen den Mißbrauch
der den Kassenverwaltungen gegebenen Macht durch
die Sozialdemokratie, Jn dieser Beziehung decken sich
also, mie auch Kollege Heinze ganz richtig erkannt

hat, unsere Anschauungen mit denen oer übrigen
Parteien außer der Sozialdemokratie und auch mit

den Anschauungen der verbündeten Regierungen —

das möchte ich gerade gegenüber Herrn Ministerial¬
direktor Caspar feststellen, der da meinen Kollegen
Manz nicht richtig verstanden hat. Wir erkennen an,

daß eine Erweiterung der Aufsichtsbefngniffe und

gewisse Normativbestimmungen nötig sind, um Mitz-
bräuchen der geschilderten Art entgegenzutreten, vor

allen Dingen, daß den erwiesenen Mißbräuchen bei

Anstellung der Kassenbeamten entgegenzuwirken fei,
Heine (Sozd,): Fast alle Redner einschließlich auch

des letzten Redners, des Herrn Kollegen Cuno, haben
mit großer Entschiedenheit betont, daß sie nicht ver¬

pflichtet wären. Gründe zu nennen, Ihr erster Grund

ist also, daß sie keine Gründe nennen mollen, und daß
fie keine Gründe haben, keine Gewährsleute nennen

wollen für alle ihre Behauptungen, Der Herr
Ministerialdirektor Caspar hat uns dann mit zwei
Fällen gedient. Aus Braunschmeig hat er zwar auch
nicht Tatsachen anführen können, aber mitgeteilt, was

die Behörde berichtet. Aber der Umstand, daß die

Ortskrankenkasse ihr Bureau in dem Gewerkschafts¬
hause gemietet hat, wo sie ihre Miete zahlt wie jede
andere, erweckt den Anschein, als ob sie eine sozial¬
demokratische Einrichtung märe! Sehr viel Vertrauen

auf die Intelligenz der nichtsozialdemokratischen Staats¬

angehörigen zeigt diese Sorge gerade nicht. Dann

ein anderer Fall — ich habe leider nicht gehört, wo

es gewesen ist; es mird wohl irgendwo in Sachsen
gewesen sein. Da habe eine Anzahl von Betrieben

gedroht, aus der Ortskrankenkasse auszutreten, menn

nicht der ihnen genehme „nationale" Bewerber zum

Vorstandsposten gewählt werde. Und diese unerhörten
Kerle von Sozialdemokraten haben trotzdem ihren
Bewerber gewählt! Das wagt man uns vorzubringen

'

als einen Beweis dafür, daß die Sozialdemokratie die

Politik in die Ortskrankenkafsen hineinbrächte! Es ist
zum Lachen! Das Gegenteil ist doch der Fall! Diese
Herren nationalen Arbeitgeber, die mit ihren Betrieben

aus der Ortskrankenkasse austreten, weil man ihrer
Drohung nicht folgt und ihren Bewerber nicht wählt,
find es doch, die ungehörigerweise Politik hineintragen.
Aber nun ist der Fall des gescheiterten Krankenkassen¬
beamten Rendanten Gräßer in Freiberg angeführt
worden. Meine Herren, wenn man den Interessen
dieses Mannes hätte dienen wollen, hätte man von

der Sache geschwiegen. Ich kenne den Fall genau.

Ich habe den Kassenvorsteher Bieligk, der durch ein

agrarisch-konservatives Winkelblättchen in Freiberg in

der unerhörtesten Weise beleidigt worden war, in

diesem Prozeß als Kläger vertreten und habe der

Verhandlung beigewohnt. Bieligk mußte diese Fälle
in der Vorstandssitzung zur Sprache bringen. Von

diefen Fällen behauptet das Urteil, es feien nur einige
belanglose Fälle gewesen. Nun haben aber drei nicht-
sozialdemokratische Arbeitgeber als Zeugen folgendes
erklärt: IN dem einen Fall handelte es sich darum,
daß von einem Arbeitgeber seit 17 Monaten keine

Beiträge eingehoben morden waren und daß Größer
das durch unwahre Angaben verschleiert hatte. Von

diesem Falle haben die Arbeitgeber bekundet, daß
Gräßer sich in der Vorstandssitzung in Unwahrheiten
und Widersprüche verwickelt habe, die auf fie den

allerunangenehmsten Eindruck gemacht hätten. Davon

steht in dem Urteil kein Sterbenswörtchen. Ein

anderer Zeuge hat bestätigt, daß Bieligk zu Gräßer
durchaus höflich und ruhig gewesen ist. Erst als

Gräßer versuchte, ihm ins Gesicht zu lügen, ist er

etwas schroffer in seinem Auftreten geworden. Nun

hat sich Gräßer in der darauf folgenden Nacht die

Kehle abgeschnitten. Vielleicht hatte er so viel Scham¬
gefühl, dachte man, daß ihn die Ueberführung der

Lüge in den Tod getrieben hat. Aber er schrieb einen

Brief an seine Hinterbliebenen, er hätte sich das Leben

genommen, weil „die Genossen, namentlich Bieligk,
ihn in den Tod getrieben hätten". Nun, Papier ist
geduldig; man kann sehr leicht vieles hineinschreiben,
mie man ja auch aus dem Urteil des Schöffengerichts
Freiberg sieht. Aber es ist richtig: menn der sozial-
demokratische Kafsenvorstand die Sache hätte laufen
lassen, sie vertuscht und zu den Unregelmäßigkeiten
ein Auge zugedrückt hätte, würde Gräßer zwar sich
das Leben nicht genommen haben, dann würde aber

ein Jahr später Bieligk seines Amtes enthoben worden

fein wegen einer angeblichen „ungeheuren sozial¬
demokratischen Lotterwirtschaft in der Kasse". Er

würde pekuniär haftbar gemacht worden fein, und

vielleicht hätte er sich dann die Kehle abschneiden
müssen. Später aber hat es sich bei der Durchforschung
der Akten und der Abwicklung der schwebenden Ge¬

schäfte herausgestellt, daß in einer Reihe von Fällen
— vier Fälle sind bisher festgestellt — Gräßer Geld¬

beträge von annähernd 700 Mark unterschlagen hat.
Das Obervermaltungsgericht hat den Vertrag für

nichtig erklärt. Wenn es fich darauf beschränkt hätte,
zu sagen, daß die Kündigungsbestimmungen zu weit

gehen, so würde ich ihm in mancher Beziehung bei¬

pflichten; im übrigen aber kommt das Obervermaltungs¬
gericht zu seinem Urteil mittels einer Auslegung, die

ich vom juristischen Standpunkt aus nur als durchaus
widersinnig bezeichnen kann. Nun sehe ich absolut
nicht ein, warum nicht Sozialdemokraten ihre Partei¬
genossen wählen sollen, wenn sie tüchtig sind. Wie

machen es denn die anderen Parteien? Wie machts
denn die Zentrumspartei, wo sie das Heft in Händen
hat? Wie machen es denn die Konservativen? Kommt

denn in den kleinen Städten des Ostens irgend ein

Mensch in ein Amt hinein, der den Konservativen
nicht paßt? — Wie machts denn die Fortschrittspartei
in den von ihr beherrschten Kommunalverwaltungen?
Verwerflich ist es natürlich, wenn Personen auf einen

Posten gebracht werden ihrer politischen Gesinnung
wegen, falls sie dem Posten nicht gewachsen sind.
Aber wenn Leute, die tüchtig sind, aus den Posten
gebracht merden deshalb, weil diejenigen, die ihn zu

vergeben haben, den Betreffenden kennen, seine
Leistungen auf anderen Gebieten erprobt haben, wenn

sie auch zu seiner politischen Gesinnung das Vertrauen

haben, daß er sein Amt für die Versicherten anwenden

mird, daß er Herz an die Sache setzt, daß er mit Be¬

geisterung und'Eifer an die Arbeit geht, daß er nicht
einfach seine Bureaustunden abrackert, — wenn das

geschieht, so ist das ganz in der Ordnung. Und wenn

die Fortschrittspartei in den von ihr beherrschten
Kommunalverwaltungen Leute annimmt, die sie als

solche und als Gesinnungsgenossen erprobt hat, dann

sage ich nicht das geringste. Das mag auch die
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Zentrumspartei in ihren Orten tun. Ich muß auch
dem beipflichten, was Schmidt gesagt hat: menn die

Uebelstände so mären, dann müßten sich ja ganze

Berge von Material bei den Behörden aufgehäuft
haben; tatsächlich sind sie nicht vorhanden, denn man

hat fie uns nicht produziert. Ich kenne aber viele

solcher Kasfenbeamten und weiß, in welchem Maße
das Aufblühen der Kassen gerade ihrer opfervollen
und von Begeisterung und Interesse getragenen
Tätigkeit zu verdanken ist. Die Folge der neuen Be¬

stimmung nun wird unbedingt sein, daß die Stellen

regelmäßig durch die Behörden befetzt werden. Der

Herr Abgeordnete Cuno hat das in so ausführlicher
und klarer Weise dargelegt, daß ich dem eigentlich
gar nichts hinzuzufügen hätte. Ich sehe gerade darin
einen großen Vorteil des Krankenversicherungsgesetzes,
wie es heute ist, daß einer großen Reihe von Existenzen
die Möglichkeit gegeben wird, eine Verbindung, eine

Brücke herzustellen zwischen der rein manuell tätigen
Arbeiterschaft und der geistig tätigen Arbeiterschaft.
Für sehr viele ist dieser Uebergang zu einer Kassen-
Verwaltung die Möglichkeit zu einer geistigen Aus¬

bildung und schließlich zur Uebernahme irgend einer

Funktion, die noch in höherem Maße eine staatliche
ist. Unser öffentliches Leben braucht solche Persönlich¬
keiten, die erst am Kleinen anfangen, sich zu schulen
in Aufgaben der Verwaltung, und dann auch die

Möglichkeit gewinnen, zu Größerem überzugehen, Jn
diesem Hause fitzt eine ganze Anzahl von Herren,
die nach meiner Erinnerung ihre politischen Sporen
in den Krankenkassen verdient haben. Das ist einer

der größten Werte der Selbstverwaltung, Wenn man

sie richtig versteht, daß sie das ganze Volk aufruft
zur Arbeit am Staat und für den Staat, daß fie
nicht bloß den Herren Beamten und den Herren mit

akademischer Bildung, den Herren aus den höheren
Lebensklasfen das Interesse am Staate läßt, fondern
daß sie das Volk zum Interesse am Staat erzieht.

Or. Potthoff (Volksp ): Dann habe ich bei dem

tz 369 einige Bemerkungen zu machen, und zwar auf
besonders dringenden Wunsch der organisierten Krcmken-
kaffenangestellten. Es heißt da, daß der Vorstand
einer Orts-, Land- oder Jnnungskrankenkasse mit Ge¬

nehmigung des Oberversicherungsamts Beamte auf
Lebenszeit oder nach Landesrecht unwiderruflich oder
mit Anrecht auf Ruhegehalt anstellen kann, und daß
den Beamten, die in dieser Weise angestellt sind, die

Landesregierung die Rechte und Pflichten der staatlichen
oder gemeindlichen Beamten übertragen kann. Dieser
Paragraph ist meinem Empfinden nach unklar und

steht im Widerspruch zu dem von der Kommission neu

beschlossenen tz 363 a, Was heißt „nach Landesrecht
unwiderruflich?" Der Ausdruck war im Regierungs¬
entwurf durchaus klar; denn da waren alle diese so
angestellten Kassenangestellten Beamte; aber nach der

jetzigen Fassung brauchen sie nicht Beamte zu sein,
und es gibt meines Erachtens keine landesrechtlichen
Bestimmungen darüber, in welcher Weise ein Privat¬
angestellter unwiderruflich angestellt ist. Wesentlicher
ist die Bestimmung: „oder mit Anrecht auf Ruhegehalt."
Soll fich darauf auch, mie mir gesagt morden ift —
aus dem schriftlichen Bericht geht es nicht hervor —
der Ausdruck „Landesrecht" beziehen? Soll es auch
heißen: mer nach Landesrecht mit Anrecht auf Ruhe¬
gehalt angestellt ist? Dann gilt dafür dasselbe, was

ich eben gesagt habe: Es gibt keine landesrechtliche
Bestimmung darüber, wie Privatbeamte mit Anrecht
auf Ruhegehalt angestellt werden, Soll sich aber der
Ausdruck „nach Landesrecht" nicht darauf beziehen,
sondern sollen hier ganz allgemein alle mit Pensions¬
berechtigung angestellten Beamten zu öffentlichen Be¬
amten erklärt werden und einer besonderen Genehmigung

des Oberversichernngsamts bedürfen, ist das die
Meinung — so wurde mir gesagt —, so steht dieser
Paragraph durchaus im Widerspruch mit tz 363 u,
Denn danach muß ja eine Dienstordnung erlassen
werden. Jn dieser muß festgelegt werden, unter

welchen Bedingungen Ruhegehalt und Hinterbliebenen¬
fürsorge gewährt wird, und die Dienstordnung muß
auch die Genehmigung des Oberversicherungsamts
erhalten. Es ist also zum mindesten doch überflüssig,
daß hier nun noch einmal eine Genehmigung des

Oberversicherungsamts für diese Anstellung und diese
Pensionsberechtigung erforderlich sein foll. Sollte es

sich aber, wie mir auch gesagt worden ist, darauf
beziehen, daß die Kasse zunächst einmal die Genehmigung
des Oberuersicherungsaints einholen muß, ehe sie über¬

haupt einen Beamten mit Anrecht auf Ruhegehalt
anstellen kann, fo würde das auch wieder in Widerspruch
damit stehen, daß die Dienstordnung solche Bestimmungen
enthalten kann. Früher hat die Vorschrift eine Be¬

deutung gehabt, heute aber nicht mehr. Deshalb sind
die Worte „mit Anrecht auf Ruhegehalt" vollkommen
überflüssig, und da die Kassenangestellten den dringenden
Wunsch haben, daß diese Worte gestrichen werden, so
möchte ich den Herrn Präsidenten bitten, daß in tz 36!)

Abs, 1 über die Worte „oder mit Anrecht auf Ruhe¬
gehalt" besonders abgestimmt wird, Jm Interesse
der Kassenangestellten möchte ich Sie dringend bitten,
diese Worte zu streichen, Sie sind zweifellos über¬

flüssig, und die Kasfenbeamten haben den dringenden
Wunsch, diese Worte zu streichen, meil sie es bekannt¬
lich vermeiden möchten, mit den Rechten uud Pflichten
öffentlicher Beamter belastet zu werden, während jeder.
Beamte, der mit Anrecht auf Ruhegehalt angestellt
ivird, zum öffentlichen Beamten erklärt werden kann.

Horn, Reuß (Natl >: Meine Herren, ich möchte nur

ganz kurz auf einige Ausführungen des Herrn Vor¬
redners erwidern. Der Herr Vorredner hat den Antrag
zu tz 369 gestellt, über die Worte „oder init Anrecht
auf Ruhegehalt" besonders abzustimmen. Diese Worte
sind nicht entbehrlich, und sie sind hereingenommen
worden mit Rücksicht auf die verschiedenartige Aus¬

drucksweise der Landesgesetze, Jn einem Landesgesetze
wird die Anstellung auf Lebenszeit zugelassen, ini
anderen wird sie unwiderruflich zugelassen, im dritten
mieder wird sie bezeichnet als eine Anstellung mit

Anrecht auf Ruhegehalt, Lediglich mit Rücksicht auf
diese verschiedenartige Ausdrucksmeise der Landesgesetze
ist die Fassung des tz 369 Abs, 1 gewählt worden.
Der Herr Vorredner hat ferner gemeint, es stehe der

tz 369'in Widerspruch mit tz 363 a. In der Kommission
selbst ist dieser scheinbare Widerspruch nicht Gegenstand
der Besprechung gewesen. Nach meiner persönlichen
Auffassung liegt aber die Sache so, daß tz 369 die

allgemeine Regel aufstellt. Das Oberversicherungsamt
kann die Anstellung von Beamten auf Lebenszeit oder
mit Anrecht auf Ruhegehalt oder unwiderruflich ge¬
nehmigen; wenn das Oberversicherungsamt generell
bei einer Kasse das genehmigt, dann hat nach tz 363»
die Dienstordnung erst zu bestimmen, unter welchen
Bedingungen nun diese Art der Anstellung erfolgt.
Es befinden sich also diese beiden Paragraphen nicht
in Widerspruch, sondern es ist tz 369 zunächst die

generelle Voraussetzung für die Anwendung des

tz363s. Abf. 1 Ziffer 3, Des weiteren will aber der

tz 369 auch im Einzelfalle, nämlich da, ivo die Dienst¬
ordnung an sich diese allgemeine Zulassung der lebens¬

länglichen Anstellung nicht vorsieht, die Möglichkeit
geben, einein Beamten, der sich vielleicht besonders
verdient gemacht hat durch langjährige Pflichterfüllung,
der 29 oder 2ö Jahre der Kasse treu gedient hat, mit

Genehmigung des Oberversicherungsamtes auch die

lebenslängliche Anstellung zu gewähren.

lülUll!
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MZnderung5vosschläge ?um Derbandsstatut.
Im nachfolgenden unterbreiten wir den Verbands¬

mitgliedern zur Diskussion die Vorschläge zur Ab¬

änderung des Verbandsstatuts, die der Verbands¬

vorstand dem Cölner Verbandstage vorlegen wird.

Eine besondere Begründung müssen wir uns aus

Mangel an Raum versagen. Zum Teil enthalten die

Vorschläge stilistische Verbesserungen, zum Teil ergeben
fich die Abänderungen aus den Erfahrungen der letzten
Jahre, Das Regulativ für die Pensionskasse soll aus

bestimmten Gründen als Anhang zum Verbandsstatut
umgearbeitet merden. Daraus ergibt sich die Schaffung
der 14 a und 52 a.

s 1.

Der Verband führt den Namen:

Verband der Bureauangestellten Deutschlands.

Er hat feinen Sitz in Berlin,

s 2,

Der Verbnnd bezweckt die sozialen und wirt¬

schaftlichen Interessen der Bureauangestellten aller

Branchen zu wahren und zu fördern. Er fordert ins¬

besondere: (Ziffer 1—6 unverändert.)

K 3 unverändert.

s 4,

Beitrittsberechtigt sind alle in den Betrieben

der Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und Ver¬

sicherungsanstalten der Hilfs- und Sterbekassen, der

Rechtsanwälte, Notare, Gerichtsvollzieher Patent¬
anwälte und Versicherungsgesellschaften beschäftigten
männlichen oder weiblichen Angestellten, die Bureau- !

angestellten in Fabriken und Gemeindebetrieben, sowie
alle sonstigen Bureauangestellten, sofern sie die Bestim- ^

münzen dieses Statuts als rechtsverbindlich für sich
'

anerkennen,

Eintrittsgeld mird nicht erhoben,

s S,

Die Anmeldung zur Aufnahme erfolgt bei der am

Orte bestehenden Ortsgruppe oder beim Verbands-

vorstande unter Vollziehung einer Beitrittserklärung
und Entrichtung eines Monatsbeitrages. Die Aufnahme
wird vollzogen durch Aushändigung des Mitglieds¬
buches und des Statuts,

Als Aufnahmetag gilt der Eingangstag des

Aufnahmeantrags.
s «,

Der monatlich im voraus porto- und bestellgeld¬
frei zu zahlende ordentliche Beitrag beträgt:

Klasse I: für Mitglieder im Alter über 20 Jahre
1,5« Mark;

Klasse II: für Mitglieder im Alter von 18 bis

20 Jahren 80 Pfennig.
Klasfelll: für Mitglieder unter 18 Jahren

50 Pfennig.

In außerordentlichen Fällen kann der Verbands¬

vorstand die Erhebung von Extrabeiträgen beschließen.
Invalide Mitglieder können zur III, Beitragsklasse

übertreten, in diesem Falle kann ihnen nur noch
Sterbegeld gezahlt merden,

2, und 3, Absatz unverändert.

Während einer Erwerbslosigkeit ist das Mitglied
bis zur Höchstdauer von 0 Monaten innerhalb eines

Jahres von der Beitragsleistug befreit.
Für die Dauer der Militärzeit ruht die Mitglied¬

schaft; fie lebt wieder auf durch eine Erklärung inner¬

halb eines Monats nach Ablauf der Militärzeit, Eine

Unterstützung kann erst nach Aufnahme der Berufs¬
tätigkeit gemährt merden.

Z 7 Absatz 1 unverändert.

Der Austritt ist jederzeit zum Monatsschluß durch
schriftliche Abmeldung statthaft.

Der Ausschluß usw,
1, Unverändert,
2, wenn es die ordentlichen oder außerordentlichen

Verbands- bezw, usw,
3, Unverändert.

Absatz 4 und 5 unverändert.

Für Orte mit geeigneter Mitgliederzahl können

Ortsgruppen gebildet werden.

Zur Leitung der Ortsgruppe wählt die Mitglieder¬
versammlung auf die Dauer eines Kalenderjahres
je einen Bevollmächtigten, Kassierer, Schriftführer und

nach Bedarf Beisitzer, Die Funktionäre bedürfen der

Bestätigung des Berbandsvorstandes,
An Orten, an denen die Angehörigen eines Be¬

rufsfaches in größerer Zahl dem Verbände angehören,
können Branchenleitungen errichtet werden, die der

Ortsleitung unterstehen.
Sind an einem Orte Branchenleituugen vorhanden,

so ist die Ortsleitung (Abs, 1) aus Mitgliedern der

ersteren zu wählen. Der Ortsleitung steht allein die

Erledigung aller gemeinsamen Angelegenheiten zu.
Die Form der Wahlen bleibt den Ortsgruppen

überlassen.
Ortsleitungssttzungen finden mindestens einmal

in jedem Monat statt. Die Ortsleitung ist beschluß¬
fähig, wenn die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist.

Jm übrigen wird die Geschäftsführung der Orts¬

gruppen durch eine vom Verbandsvorstande heraus¬
zugebende Geschäftsanmeisung geregelt.

s «,

Der Bevollmächtigte leitet die Verwaltung, führt
die Korrespondenz, hat die statutarischen Obliegenheiten
zu besorgen und darüber zu wachen, daß alle vom

Verbandsvorstand oder der Bezirksleitung erlassenen
Bekanntmachungen zur Ausführung gelangen.

Der Kassierer hat binnen zwei Wochen nach Ab¬

lauf eines jeden Vierteljahres eine Kassenabrechnung
vorzunehmen, die von den Revisoren inhaltlich zu

prüfen ist; der nächsten Mitgliederversammlung ift
über die Abrechnung mit der Verbandskasse Bericht
zu erstatten,

Absatz 3 unverändert,

Absatz 4 fällt aus,

s 10.

Die Mitgliederversammlung wählt in der Regel
drei Revisoren. Diese revidieren spätestens 2 Wochen
nach Vierteljahrsschluß die Kasse, Bücher und Belege,
Ueber den Befund ist der nächsten Mitgliederversamm¬
lung und dem Verbandsvorstande binnen zwei Wochen
mittels der hierzu bestimmten Formulare Bericht zu

erstatten. Die Abrechnung für die Verbandskasse
muß bezüglich ihrer Richtigkeit von den Revisoren
gegengezeichnet werden.

Absatz 2 unverändert.

Z 11 unverändert.

8 12.

Von den ordentlichen Monatsbeiträgen kann jede
Ortsgruppe 20 Proz, am Orte zurückbehalten,

s 13.

Die Ortsgruppen haben innerhalb 3 Wochen nach
Vierteljahresschluß mit der Verbandskasse abzurechnen.
Erfolgt die Abrechnung trotz Erinnerung auch noch

nicht in der vierten Woche, so können sie öffentlich
gemahnt werden. Kommen sie dann usw.
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Z 14 fällt aus,

s IS fällt aus.

Z 16 unverändert.

Absatz 2 neu: Die Zustimmung darf nur gegeben
merden, wenn ein dringendes Bedürfnis nachgewiesen ist.

s 17.

Das Verbandsgebiet wird in Bezirke eingeteilt,
die sich in der Regel auf eine Provinz oder einen

Bundesstaat erstrecken. Die Bezirkseinteilung erfolgt
durch den Verbandsvorstand.

Die Bezirkskonferenz (tz 20) bestimmt den Sitz der

Bezirksleitung und wählt deren Vorsitzenden, sofern
der Bezirksleiter nicht Beamter des Verbandes ist; die

übrigen Mitglieder der Bezirksleitung usw. mie bisher.
Absatz 3 unverändert.

tz 18 unverändert,

tz 10 fällt aus.

Z 20 unverändert.

tz 21 fällt aus.

tz 22, db) Die Revisionskommission. Sonst un¬

verändert,

s 23.

Der Verbandsvorstand besteht aus dem Verbands¬

vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, dem

Kassierer und 4 Beisitzern.
Absatz 2 fällt aus.

Die Wahl des Verbandsvorsitzenden, seines Stell¬
vertreters sowie des Kassierers erfolgt auf dem Ver¬

bandstage usw.
Absatz 4 fällt aus.

Absatz 5 bis 7 unverändert,

tz 24 Absatz 1 und 2, 4 und 5 unverändert,

Absatz 3 fällt aus.

Wird durch behördliche oder gesetzgeberische Maß¬
nahmen eine Statutenänderung notwendig, so beschließt
hierüber die Konferenz der Bezirksleiter (Z 25 a),

tz 25 Absatz 1 Ziffer 4a, fällt aus; sonst unver¬

ändert.

Der Verbandsvorstand. kann für Bezirke beamtete

Bezirksleiter auf Kosten der Verbandskasse anstellen.
Die Anstellung von Ortsgruppenbeamten ist von der

Genehmigung des Verbandsvorstandes abhängig. Die
hieraus entstehenden Kosten können ganz oder teilweise
auf die Verbandskasse übernommen werden,

Absatz 3 bis 5 unverändert,

tz 25 a.

Der Verbandsvorstand kann nach Bedarf Konfe¬
renzen der Bezirksleiter einberufen zum Zwecke der
Beratung über eine wirksame Förderung der dem
Verbände durch Statut oder Verbandstagsbeschlüsse
zugewiesenen Aufgaben. Stimmberechtigt sind außer
den Bezirksleitern die Mitglieder des Berbands¬
vorstandes. Die Tagesordnung solcher Konferenzen
stellt der Verbandsvorstand auf,

s 25b,

Kb, Die Revisionskommission,
Die Ortsgruppe am Sitze des Verbandsvorstandes

wählt eine Revisionskommission von sieben Mitgliedern,
die gleicherzeit Mitglieder der Jnvaliden-Unterstützungs-
kasse sein müssen. Auf die Wahl finden die Vorschriften
des §23 Abs Anwendung mit Ausnahme der

Bestimmung über die Wahl des Vorsitzenden.

tz 25o.

Der Revisionskommission liegt ob, die Verbands¬
und Jnvaliden-Unterstützungskasse mindestens einmal
vierteljährlich rechnungsmäßig zu prüfen und das
Ergebnis der Prüfungen mit der Jahresrechnung zu

veröffentlichen, Sie hat insonderheit auch die mündel¬

sichere Vermögensanlage der Jnval-den-Unterstützungs-
kasse zu überwachen.

Neber den Befund der Prüfungen ist dem Ver¬

bandsvorstand Bericht zu erstatten.

tz 26 Absatz 1 bis 4 unverändert.

Absatz 5. Der Ausschuß hat die ihm durch dieses
Statut zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen. Er hat zum
Verbandstage einen Vertreter zu entsenden.

s ^
Der Verbandstag besteht ans Vertretern der Be¬

zirke (tz 17), dem Verbandsvorsitzenden, seinem Stell¬

vertreter, einem Beisitzer, dem Kassierer, dem Redakteur

sowie dem Vertreter des Ausschusses. Stimmberechtigt
find jedoch nur Vertreter der Bezirke,

Alle Bezirke wählen auf je 200 zahlende Mit¬

glieder einen Vertreter und für die verbleibende Rest¬
zahl einen weiteren Vertreter, sofern die Restzahl I>>0

oder mehr beträgt. Die Mitgliederzahl ist nach den
im Bezirke eingegangenen Beiträgen der vor der ersten
Einberufung des Verbandstages liegenden beiden

letzten Quartalsabschlüsse festzustellen; je 6 Monats¬

beiträge zählen als ein Mitglied des Bezirkes,
Für die Vertreterwahl errichtet der Verbands¬

vorstand innerhalb der Bezirke Wahlabteilungen, die
in der Regel mindestens 200 Mitglieder umfassen
sollen. Kleinere Ortsgruppen und Einzelmitglieder
bilden für sich zusammen oder in Gemeinschaft mit

benachbarten größeren Ortsgruppen gemeinsame Wahl¬
abteilungen, Jede Wahlabteilung wählt die von der

Vertretung des Bezirkes auf sie entfallende Zahl der

Vertreter,

Jedes Mitglied ist wählbar: absolute Stimmen¬

mehrheit entscheidet bei der Wahl der Vertreter; die
mit der nächsthöchsten Stimmenzahl in der Minderheit
gebliebenen Kandidaten fungieren als Ersatzmänner;
bei Stimmengleichheit entscheidet das von einem

Mitgliede usw,
Absatz 5 Satz 1 fällt aus.

28 unverändert.

2V,

Die Wahlleitung gemeinsamer Wahlabteilungen
hat jedes einlaufende Wahlversammlungsprotokoll usw,

Absatz 2 2, Zeile statt zwei Wochen drei Wochen.
Sonst unverändert,

Absatz 3 und 4 unverändert,

Z 30 unverändert,

tz 31 Ziffer 1 und 2 unverändert,

3, Die Beschlußfassung über Abänderung des Ver¬

bandsstatuts und des im tz 44a bezeichneten Re¬

gulativs sowie über Vereinigung usw. wie bisher
Ziffer 4 und 5 unverändert.

6. die Wahl des Verbandsvorsitzenden, seines Stell¬

vertreters, des Kassierers und der Redakteure ;

Ziffer 7 bis 10 unverändert,

tz 32 unverändert,

tz 33 unverändert,

tz 34 unverändert,

tz 35. Absatz 1 zn streichen: „und der Verwaltungs¬
beamten der Krankenkassen undBerufsgenossenschaften":
sonst unverändert,

Absatz 2 bis 4 unverändert,

tz 30 fällt aus,

tz 37 unverändert.

tz 38 unverändert.

tz 39 Absatz 1 Ziffer 1 Zeile 4: Klasse II und lll
5 Mk. pro Woche usw.; sonst unverändert,

Ziffer 3 Klasse II 6 Mk, pro Woche auf die Dauer
von 13 Wochen,
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Absatz 2 bis 4 unverändert,

Absatz S: Der Anspruch auf Stellenlosen-Unter-
stützung ruht, wenn in den letzten 12 Monaten mehr
als drei Beiträge während Erwerbslosigkeit geleistet
sind und solange ein Mitglied usm,

s 40.

Kr ankenunter stütz ung.
Unterstützung an arbeitsunfähige kranke Mitglieder

der I, und II, Beitragsklasse kann vom Beginne der

dritten Woche usm,

S 41 unverändert,

tz 42 unverändert,

tz 43 unverändert,

tz 44 3. Zeile: von SO Mk., sonst unverändert,

ß 44s.

Invaliden-, Alters-, Witwen- nnd Waisennnterstützung
Den Mitgliedern, die hierfür besondere Beiträge

leisten, kann eine Invaliden- oder Altersunterstützung,
ihren Hinterbliebenen eine Witwen- oder Waisen¬
unterstützung gewährt werden.

Die Beteiligung an dieser Unterftützungseinrich-
tung ist freiwillig. Sie erfolgt durch den beim Verbands¬
vorstand zu beantragenden Erwerb von Anteilen.

Ueber die Gemährung von Unterstützungen entscheidet
der Verbandsvorstand.

Wenn der Verbandsvorstand den Erwerb von

Anteilen oder die Gewährung einer Unterstützung ab¬

lehnt, so ist Beschwerde an den Ausschuß (g 26) und

weiter an die Revisionskommission (Z 25 d) zulässig. Die

Beschwerden sind innerhalb vier Wochen nach Bekannt¬

gabe des Bescheides an den Antragsteller einzulegen.
Die Entscheidung der Revisionskommission ift

endgültig,
Jm übrigen gelten für den Erwerb von Anteilen,

Beitragsleistung, Höhe, Art und Gewährung der

Unterstützungen die Bestimmungen des dazu be¬

schlossenen besonderen Regulativs.

S 45 unverändert.

tz 1«,

Stellenlosen- und Krankenunterstützung kann nicht
gleichzeitig bezogen werden. Tritt nach der Kranken¬

unterstützung Stellenlosigkeit ein, so bleibt die zwei¬
wöchige Karenzzeit für den Unterstützungsbeginn der

Stellenlosenunterstützung außer Anwendung,
Absatz 2 und 3 unverändert,

Z 47 unverändert,

Absatz 2 neu: An pensionierte oder invalide Mit¬

glieder, die nicht ermerbstätig stnd, wird, solange
dieser Zustand andauert, nach der Aussteuerung eine

weitere Unterstützung nicht gezahlt,

tz 48 unverändert.

tz 49 unverändert.

Z 59 5. Zeile muß heißen: Antrag gemäß tz 49

Absatz 2 gestellt wird usw., sonst unverändert.

tz 51 unverändert,

tz 52 unverändert.

tz 52 a.

Die Vorschriften der tztz 45 bis 52 finden auf die

im Z 44a bezeichneten Unterstützungen keine Anwendung.
Alle Organe des Verbandes beschließen mit ein¬

facher Stimmenmehrheit, sofern eine andere Stimmen¬

mehrheit nicht vorgeschrieben ist: bei Stimmengleichheit
gilt ein Antrag als abgelehnt.

Berufungen, Revisionen und Beschwerden des

Berbandsvorstandes haben aufschiebende Wirkung,

tz 53.

Die vorstehende Fassung des Statuts tritt am

1. Oktober 1911 in Kraft.

Der 5eip?iger verband auf dem Kück?uge. ° ° °

Nachdem der Leipziger Verband seine Prügel weg

hat, will er mit einem Male nichts mehr von der

Sache missen und die „Akten schließen". Wir haben
selbstverständlich nicht das geringste Bedürfnis, uns

mit den Leipziger Brunnenvergiftern herumzuschlagen.
Jn der letzten Nummer der „Nachrichten" werden

zwar einige neue Schwindeleien verzapft und einige
ältere aufgefrischt. Aber es ist zu öde, wieder und

wieder auf diese Albernheiten einzugehen.
Nnr auf eine Feststellung legen wir Wert, Die

Behauptung von dem angeblichen Uebertritt unserer
Zittauer Kollegen zum L, V, ist Schwindel, Außerdem
wurde in einer am Ui, Mai in Zittau abgehalteneu
Versammlung von den Kollegen des Zittauer Anwalts- >

angestelltenvereins ausdrücklich erklärt, daß der L. V,

über unsere damalige Versammlung direkte Lügen ver¬

breitet habe. Dieses Urteil unbeteiligter Kollegen
genügt uns.

Wie hat sich doch der L, V, lustig gemacht darüber,
daß einzelne unserer sächsischen Versammlungen schlecht
besucht maren. Hat nun der L, V, bessere Versamm¬
lungen? Der beste Beweis ist Reichenbach. Dort sollte
kürzlich Or. Iahn referieren. Was war das Ergebnis?
Die „Versammlung" bestand aus „zwei" Mann, Der

L, V. berichtet darüber nicht. Er „unterschlägt" den

Bericht, um in seinem Jargon zu reden.

Recht elend ist es den Leipziger Helden neulich
in Freiberg ergangen, wo sie ihren Bezirkstag und

vorher eine öffentliche Versammlung abhielten. Darüber

geht uns folgender Bericht zu:

Zu scharfen Auseinandersetzungen über die zwischen
unserer Organisation und dem L. V. bestehenden

Differenzen kam es am 7. Mai in der vom L. V. an¬

läßlich seines sächsischen Bezirkstages einberufenen
öffentlichen Versammlung. Von Leipzig aus hatte man

dieser durch Zeitungsnotizen großmäulig den Titel

„Sächsischer Bureaubeamtentag" beigelegt. Der erste
Verbandsvorsitzende Schöwitz sprach vor den zum

Bezirkstag erschienenen „Delegierten" und „Spitzen"
des L, V, in der öffentlichen Versammlung über „Der
Bureaubeamte in der Sozialpolitik", Der Redner hielt
es auch für die Bureauangestellten an der Zeit, sich
„gewerkschaftlich" zu betätigen und „gewerkschaftlich"
zu kämpfen. Deshalb habe auch der L, V, seine Stellung
geändert und sich zur „Gewerkschaft" bekannt. Die

Richtung der „Süddeutschen" und des Wiesbadener

Verbandes sei verkehrt. Die Bureauangestellten müssen
„vereint unter der gewerkschaftlichen Flagge" des L. V.

kämpfen und Front machen gegen ihre Arbeitgeber.
Sie müssen sich politisch zur Geltung zu bringen suchen
und Einfluß auf die Presse durch „gewerkschaftliche
Taktik" erlangen. Es gibt zwei Gewerkschaften der

Bureauangestellten. Jn erster Linie komme der L, V.
in Betracht; der Berliner Verband ist „sozialdemo¬
kratisch". Deshalb müssen mir es ablehnen, mit diesem
gemeinsame Sache zu machen. Der L, V, will nicht
die Umwälzung (huhu!) der heutigen Gesellschafts¬
ordnung, Die sächsische Regulativbewegung der An¬

waltsangestellten ist planlos eingeleitet. Der Berliner

Verband sucht damit nur in erster Linie zu agitieren.
Das schadet unserem Ansehen. Wir mollen uns nicht
sozialdemokratisch betätigen. Der Berliner Verband

sei nicht standesgemäß. Wir müssen „endlich" den

gewerkschaftlichen Kampf zu dem unsrigen machen.
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Nnsere Stimme hört man im Hauptausschuß, Deshalb
hat man auch unsere Verbesserungsanträge zum

Pensionsversicherungsgesetzentmurf im Hauptausschuß
beachtet und angenommen. Die im „sozialen Programm"
des L, V, niedergelegten Forderungen sind der richtige
Weg. — So und ähnlich sprach der „Gewerkschafts¬
führer" Schöwitz unter öfteren Huhurufen der An¬

wesenden. Da diese Versammlung auch von unseren
Mitgliedern, menn auch in der Minderheit, besucht
war, so war denn Schöwitz offenbar nicht wohl zu
Mute, diese Art von Gewerkschaftsprogramm zu ent¬

hüllen. Die Verbändler kamen daher ganz aus dem

Häuschen, wenn mieder mal durch einen Zwischenruf
der Mangel an gewerkschaftlicher Erkenntnis des

Referenten und auch der Verbändler von unseren
Kollegen konstatiert wurde. Als der Referent geendet
hatte, klatschten die Bezirkstagsdelegierten wie besessen;
während der andere Teil der Versammlung — und
das waren nicht nur unsere Mitglieder — in ironischer
Weise ihre Anerkennung dem „gewerkschaftlichen Pro¬
gramm" zollten.

Vor Eintritt in die Diskussion kam von einem
Verbändler ein Antrag auf Beschränkung der Rede¬

freiheit auf 10 Minuten, der vom Kollegen Schulze-
Dresden als Angstprodukt der Verbändler bezeichnet
und bekämpft wurde. Der Appell an das Anftcmds-
gefühl der Leipziger Verbändler war vergebens; mit
28 gegen 21 Stimmen wurde der Antrag angenommen.
Dafür stimmten nur die Bezirkstagsdelegierten, Die

keinemVerbande angehörenden, also neutralen Kollegen,
traten geschlossen auf unsere Seite! Jn unseren Ver¬

sammlungen haben die Herren bisher immer volle Rede¬

freiheit gehabt! Wenn mit Annahme des Antrages die
Verbändler etwa nun an eine Beseitigung der Opposition
geglaubt hatten, so sahen sie sich hierin gewaltig ge¬

täuscht. Die nnn folgende dreistündige Diskussion
brachte den Leipzigern eine volle und verdiente Abfuhr,
Die Vertreter unseres Verbandes faßten scharf zu.
Das Geheule der Verbändler zeigte, wie die Hiebe
saßen. Das Mundtotmachen unterließen die Verbändler
bald und so konnten unsere Kollegen im ^ammelort
der „Leipziger Spitzen" unsere Ansicht zur Geltung
bringen. Der Beifall, den auch die keinem Verbände

angehörenden Kollegen unseren Rednern zollten, mag
wohl für die Verbändler schmerzlich gewesen sein.
Waren doch schon ihre Gesichter verdutzt, als fast die

Hälfte der Anwesenden bei der Abstimmung über den

obigen Antrag für uns eintrat. Wir berichten hier
bloß das Wesentlichste, um die Gewerkschaftsgrößen
des L. V. den Kollegen vor Augen zu führen.

Den Reigen eröffnete der Verbändler Schindler,
der dem Berliner Verband Mangel an Bildung vor¬

warf. Dann trat ein Mittelstandsretter auf den Plan,
der das Zeugnis Ledebours anrief, um den Ver¬

nichtungskampf der Sozialdemokratie gegen den Mittel¬

stand zu kennzeichnen. Die Konsumvereine sind der

Krebsschaden der Bureaubeamten, Deshalb stehen
wir auf dem Boden des nationalen Vaterlands, (Hurra!)

Nnser Kollege Brenke-Leipzig zeigte den Verbänd¬
lern das charakterlose ihrer Bewegung. Gewerkschaftler
mollen sie sein, während Denunziation von Verbands¬

wegen gepflegt wird. Die Leipziger Arbeitsnachweis¬
frage, das „neutrale" Verhalten bei den Reichstags¬
wahlen und ihr Anbieten bei den Arbeitgebern geißelte
er in schärfster Weise. Wie will der L. V, Lohn¬
bewegungen durchführen, wenn er die Agitation, die

Aufklärung der Massen nicht will? Treffend zeichnete
Kollege Brenke den Anwesenden die ganze Erbärmlich¬
keit des L. V, und endete unter stürmischem Beifall
der Minderheit.

Dann sprach der Dresdener Kreisvereinsvorsitzende
Kollege Fricke, der dem Berliner Verband Mangel
an guter Sitte vorwarf. Als Beweis brachte er unser
Antmortflugblatt gegen das Lügenprodukt der Ver¬
bändler. Er forderte ein kräftiges „Pfui" gegen den

Berliner Verband. (Die Mitglieder unseres Verbandes

unterstützten kräftig das „Pfui", wodurch der gute
Mann aus dem Konzept kam.) Hierauf ergriff Kollege
Schulze-Dresden das Wort. Der L. V. wirft uns

Mangel an guter Sitle vor. Tas frühere Vorstands¬
mitglied, der bekannte Leipziger „Sittcnschntzmann"
Bunzel hat dem L. V. gewiß den Anstand und die

guten Sitten eingeprägt. Die von Schöwitz dargestellte
Gemerkschaftstaktik bleibt ein Hirngespinst, solange
der L. Ä, nicht die Aufklärung der Massen vornimmt.

Freilich, um mit Schöwitz zu reden, ihrer gewerk¬
schaftlichen Taktik glauben sie durch Aufstellung des

sozialen Programms Genüge getan zn haben. Sagte
doch der Referent selbst: Mit Aufstellung des sozialen
Programms ist der letzte Schritt getau und die Ge¬
merkschaft vollendet. Wo bleibt die gewerkschaftliche
Disziplin der Mitglieder, wenn der Vorstand Tenun-

ziation, Lug und Trug als Kampfesmittel betrachtet.
Kollege Schulze weist auf den Fall Chemnitz, das

Perhalten des L. V. in der Bewegung der sächsischen
Anmaltsangestellten hin. Dem Mittelstandsretter er¬

klärt er, daß jüngst die „Nachrichten" eine Verherr¬
lichung der internationalen Konsumgenossenschafts¬
bewegung brachten.

Ein Chemnitzer Verbändler suchte das erbärm¬

liche Verhalten anläßlich der letzten öffentlichen Ver¬

sammlung der Anwaltsangestellten zu beschönigen.
Der dortige Kreisverein habe deshalb die Kollegen
vor dem Besuch gewarnt, weil das gutc Einvernehmen
zwischen Angestellten und Chef sonst erschüttert werde.
Das sind merkwürdige „Gewerkschaftler", Ter Aller-

weltsmensch Schenkler-Leipzig packte dann seinen
Reichsverbandsquark aus. Betreffs der Aufschrift
auf der Schleife des Kranzes, der an Lassalles Grab

niedergelegt wurde, habe er sich in Löbau geirrt,
Brenke-Leizig betont die finanzielle Schwäche des

L. V, Unterstützung en find erst aus Mitteln der

Krankenkasse gezahlt worden. Solange der L, V
politische Grenzen errichtet, wird er nie als Gewerk¬

schaft ernst genommen. Da Schenkler uns Unwahrheit
vorwirft, bezichtigt er ihn öffentlich als Lügner und

fordert ihn auf, ihn zu verklagen. Der Berliner
Verband steht auf neutralem Boden, Der L. V. aber

glaube im Nachahmen und Maulaufreißen „gewerk¬
schaftliche" Arbeit zu leisten. (Lebhafte Zustimmung,)

Dnchselt-Dresden wendet sich ebenfalls gegen die
Verbändler, Der L, V. habe erklärt, daß, wenn die

Arbeiterpartei im Reichstag die Mehrheit habe, auch der
L. V. sich an diese wendet. Er hängt also den Mantel

nach dem Wind. Deshalb wird auch die Mehrheit
der Berufsgenossen solche Jammergestalten nicht ernst
nehmen. Cr bespricht dann Dresdener Vorgänge, Neuer¬

dings fetzt man dort auf die Tagesordnung „Eine Ueber-

raschung" — ein Faß Vier, damit wird dann die

Gewerkschaft L. V, ersäuft. Die Großenhainer Kollegen
sind mit Sack und Pack zu uns übergetreten. Redner

gibt Zuschriften aus den Reihen der Verbändler bekannt,
die unsere Taktik unterstützen; nur die Krankenkasse
fesselt sie an den L, V. (Lebhafte Zustimmung.)

Fricke-Dresden wünscht, daß die irregeleiteten
Kollegen wieder den rechten Weg zum Vaterland finden!

Nach angenommenem Antrag auf Schluß der
Debatte hielt der „Gewerkschaftshäuptling" Schöwitz
ein kurzes, lendenlahmes Schlußwort, Auf die Ent¬

gegnungen ging er gar nicht ein, vielmehr erklärte

er, der L, V. sei seit dem 1, Jauuar 1911 eine Ge¬
werkschaft. Was vor dem 1. Januar liege, seien zwar
Mängel und Fehler des L. V. gewesen: der L. V. stehe
jetzt im Beginn der gewerkschaftlichen Bewegung, Er

verpflichte seine Mitglieder nicht nls Sozialdemokraten,
und wenn der L. V. auf nationalem Boden gewerk¬
schaftlich fich betätige, werde der Berliner Verband
bald verschwunden sein, (Anm, der Red.: Vorläufig
sieht es allerdings danach aus, als ob das Gegenteil
eintreten wird,)
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Nu§ dem 5chuldbuch
unserer Principale.

Die Kollegen werden hiermit davor gewarnt, auf
Annoncen des

Justizrat De Pomme in Halberstadt

sich von diesein als Bureauvorsteher oder für ähnliche
Posten engagieren zu lassen. Zur Charakterisierung
dieses Bureaus diene folgendes:

Es existiert eine Bureauordnnng aus 213 Para¬
graphen neben sonstigen „Befehlen" des Herr Justizrats.
Einer dieser neueren „Befehle" lautet folgendermaßen:

„Ten Schreibern und Lehrlingen ist es streng
verboten, für irgend jemand im Bureau Privatwege
zu machen. Der Lehrling, der solchen Privatweg aus¬

führt, wird unter allen Umständen sofort entlassen.
Es ist eine Gewissenlosigkeit von einem Vorgesetzten,
den Lehrling dieser Gefahr auszusetzen. Das Trinken

von alkoholhaltigen Getränken mährend der Bureauzeit
ist ebenfalls bei Strafe der Entlassung streng verboten.

Vorzulegen allen Bureauangestellten.
18. April 1911. Pomme."
Die Lehrlinge bezeichnet Justizrat Pomme mit

Ochsen, Esel und Kamele. Seinen etwa 49 jährigen
Registrator, der 19 Jahre bei ihm ist, fertigte er

kürzlich bei einer Auseinandersetzung mit den Worten

ab: „Halten Sie jetzt den Schnabel," Justizrat Pomme
kann es auch schlecht vertragen, menn man sich gegen

ganz unberechtigte Vorwürfe verteidigt, er will eben

„militärischen Betrieb", wie er sich ausdrückt. Man

soll nur „Befehle" ausführen und Maulhalten.
Seit 1. Januar 1999 haben in diesem Bureau

ca. 29 Bureauvorsteher gewechselt. Einer ist nach
Erkundigung über die Verhältnisse überhaupt nicht
gekommen. Verschiedene haben, nachdem sie den Be¬

trieb kennen gelernt hatten, schleunigst die Stellung
wieder aufgegeben. Mit Vorliebe sucht Justizrat
Pomme verheiratete Kollegen zu engagieren, die von

weither kommen, damit sie mit Rückficht auf die hohen
Umzugskosten nicht so schnell mieder fort können. Er

weiß also selbst, daß er keinen Angestellten lange
halten kann. Es merden in dem Bureau ständig
19—12 Lehrlinge beschäftigt. Diese dürfen laut Bureau¬

ordnung im ersten Jahr nur laufen und heften, Sie

erhalten im ersten Halbjahr 5 Mk., im zweiten Halb¬
jahr 19 Mk, monatlich. Die Briefe am Orte merden

größtenteils nicht durch die Post expediert, sondern
von den Lehrlingen ausgetragen, Justizrat Pomme
hat seinen Bureauvorstehern, die er des öfteren appell¬
artig um sich zu versammeln pflegt, selbst vorgerechnet,
daß er dadurch jährlich etwa 1599 Mk. an Porto
spart, also damit zugegeben, daß er sich an den Lehr¬
lingen, die ihm doch von den Eltern in dem Vertrauen,
daß sie etwas lernen sollen, übergeben sind, bereichert.
Das nennt mnn „Aus—bildung" der jugendlichen
Arbeitskräfte, Sämtliche Formulare läßt Justizrat
Pomme von den Lehrlingen mit Vervielfältigungs¬
apparaten herstellen.

Ein Vorfall charakterisiert besonders diesen Chef:
Der Notariatsbureauvorsteher, der vor etwa V-Jahr
mit großem Aufwand von Hamburg nach Halberstadt
gekommen ist und der Herrn Justizrat Pomme bald

erklärte, daß es ihm mit Rücksicht auf die Eigen¬
artigkeit des Betriebes nicht gefalle, erhält auf seine
Kündigung die Zusicherung, daß es anders werden

und daß auch sein GeHall erhöht werden soll. Da

beides nicht eintrifft, bemüht er sich um Stellung und

erhält auch anderweitig Ende April Engagement zum
1. Juni. Weil er bei Justizrat Pomme sechsmöchent-
liche Kündigung zum Quartal hat, stellt er diesem die

Sache vor und bittet, ihn zum I.Juni zu entlassen.

Justizrat Pomme lehnt das ab. Der Kollege bekommt

nun die andere Stellung nicht und bittet Pomme um

Zulage. Einige Zeit später kommt aber statt der

Zulage die Kündigung zum 1. Juli von seiten des

Chefs. Das nennt man Anstandsgefühl.
Aber auch sonst macht Herr Justizrat Pomme von

sich reden. Einem Bureauvorsteher kündigte er kurz
vor Weihnachten die Stellung; etwa um die Grati¬

fikationen zu sparen? Außerdem erteilte er, trotzdem
der betr. Kollege ca. 2 Jahre bei ihm war, einem An¬

walt am Orte schlechte Auskunft über diesen Kollegen,
Der betr. Anwalt zog dann aber noch bei früheren
Chefs Auskunft ein und engagierte den Kollegen zur

„Freude" des Justizrats Pomme.
Einen Maschinenschreibe!, entließ er sofort, weil

er von einem Kollegen spendierten Wein getrunken
hatte und stellte ihm dann ein schlechtes Zeugnis aus.

Von Mandanten des Justizrats Pomme mird den

neuen Bureauvorstehern schon die Frage vorgelegt:
„Na, wie lange wollen Sie denn bleiben, hier scheint
es ja keiner auszuhalten."

Ein großer Teil der Pomme'schen Angestellten ist
im Leipziger Verband, nnd nur fo erklärt es sich, daß
bisher für Verbesserung der Lage der Angestellten nichts
getan worden ist. Der oben genannte Registrator ist
Vorsitzender der Halberstädter Ortsgruppe,

Die Ausführungen könnten besonders nuch in

bezug auf das Verhalten dieses Kollegen beliebig er¬

gänzt werden. Ein früher bei Pomme beschäftigt ge¬

wesener Bureauvorsteher nannte ihn „Spion", „Ueber¬

träger", und bezüglich Pomme selbst sagt dieser Kollege:
„Wer noch etwas Ehrgefühl besitzt, der kaun in dieser
Stellung unmöglich bleiben." Jn der richtigen Er¬

kenntnis, welche großen Schäden dieses Bureau für
die Kollegenschaft verursacht, haben sich einige Bureau¬

vorsteher bereit erklärt, ihre Erfahrungen in dem

Bureau, die fie seinerzeit sich notiert haben, zur Ver¬

öffentlichung zu geben, und nach dieser Richtung hin
sollen demnächst weitere Ausführungen gemacht werden.

Rundschau.
Me?riostsngesteIItenzur«eichsoerslcherungs-

vrdnung. Die „Freie Vereinigung für die soziale

Versicherung der Privatangestellten" hatte zum 19. Mai

nach Berlin eine Vertreterkonferenz einberufen, die im

Beisein von Parlamentariern und Sozialpolitikern
tagte und sich mit der Reichsverstcherungsordnung
beschäftigte. Ueber Selbstverwaltung, Kranken- und

Unfallversicherung referierteHennig(Vereinderdeutschen
Kaufleute). Ueber die Gehaltsgrenze referierte Granzin
(Bund der techn. ind. Beamten). Ueber die Jnvaliden-
und Hinterbliebenenversicherung referierte Lehmann
(Verband der Bureauangestellten), Nach lebhafter
Debatte wurde folgende dem Reichstag übermittelte

Entschließung angenommen:

Die am 19, Mai tagende Vertreterkonferenz der

„Freien Vereinigung für die soziale Versicherung der

Privatangestellten" stellt mit Bedauern fest, daß die

Äersicherungsbedürfnisse der Angestellten in den

bisherigen Beratungen der Reichsverstcherungs¬
ordnung keine Berücksichtigung gefunden haben.
Weder die Kommission zur Beratung der RVO.

noch das Plenum des Reichstages haben bis heute
versucht, die Regierungsvorlage in diesem Punkte
zu verbessern; im Gegenteil, sie haben sich sogar
dazu verleiten lassen, die Rechte der Arbeitnehmer
und damit auch der Privatangestellten in der

Krankenversicherung noch über die Regierungsvorlage
hinaus zu beschränken.

Als besonders ungerecht empfinden die Privat¬
ängestellten den Zustand, daß heute uoch die beim

Erlaß der Versicheruugsgesetze festgelegte Gehalts¬
grenze von 2999 Mk, in der Kranken- und Invaliden-
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Versicherung aufrecht erhalten wird, und damit

Taufenden von Privatangestellten die Wohltat der

staatlichen Versicherung versagt bleibt.
Die Versammelten halten es für unbedingt

erforderlich, daß die Gehaltsgrenze für alle drei

Versicherungszweige beseitigt oder angemessen erhöht
wird, und daß die bewährte Selbstverwaltung der

Krankenkassen in dein früheren Umfange wieder

hergestellt und den Versicherten auch in den beiden
anderen Versicherungszweigen ein weitgehender
Einfluß auf die Verwaltung eingeräumt wird,

Jm einzelnen fordern sie:
1. Jn der Krankenversicherung wird die Gehaltsgrenze

für die Einbeziehung der Privatängestellten auf
5000, mindestens aber 3000 Mk. heraufgesetzt;
für die Verwaltung der Krankenkassen wird der

bisherige Zustand beibehalten,
2. Jn die Unfallversicherung merden alle auf Privat¬

dienstvertrag beschäftigten Angestellten ohne Rück¬
sicht auf die Höhe ihres Gehalts einbezogen; den

Versicherten ist ein Anteil an der Rentenfestsetzung
und der Verwaltung der Berufsgenoffenschaften
zu sichern,

3. Jn die Invaliden- und Hintcrbliebencnversicheriing
werden alle Privatangestellten ohne Rücksicht auf
ihr Gehalt, zum mindesten aber bis zu einem

Gehalte von MW Mk. einbezogen. Die bereits

bestehenden Lohnklnssen werden durch fünf neue,

nach den Vorschlägen der „Freien Vereinigung
für die soziale Versicherung der Privatangestellten"
ergänzt.
Falls derReichstag es ablehnt, diesen bescheidenen

Forderungen in wesentlichen Punkten Rechnung zu
tragen, im besonderen aber die Selbstverwaltung in
der Krankenversicherung aufrecht zu erhalten, können
die Versammelten die RVO, nicht als einen beachtens¬
werten sozialpolitischen Fortschritt betrachten und
bitten den Reichstag, sie abzulehnen,"

Außerdem wurde dieser letzte Versuch, für die

Privatangestellten noch etwas zureiten bei der RVO,,
durch öffentliche Versammlnngen in Leipzig, Hamburg
und Berlin unterstützt. Hier fand eine ähnlich lautende

Resolution Annahme.

Diese letzten Anstrengungen der „Freien Ver¬

einigung" haben doch noch einen Erfolg gehabt. Der

Reichstag hat in 3. Lesung die Gehaltsgrenze in der

Krankenversicherung auf 2509 Mk. beschlossen und

nuch bezüglich der Altersgrenze für die Altersrente

ist Bresche geschlagen worden. Diese Erfolge haben
die Angestellten in erster Linie der „Freien Vereinigung"
zu danken.

ver Sesehentmurf über die vensZonLoersicherung
der privatängestellten ist vor einigen Tagen dem

Reichstage zugegangen. Er ist soweit unverändert

geblieben. Nur eine wesentliche Verschlechterung hat
er erfahren. Die Fabrik- und Betriebspensionskasfen
sollen als Ersatzkassen zugelassen werden. Die Negierung
hat fich wieder einmal dem Diktum der Unternehmer
unterworfen. Durch diese schlimme Verschlechterung
ist der Entwurf auch für den Hauptausschuß unnu-

nehmbar geworden. Wir find neugierig, wie sich der

Hauptausschuß dazu stellt. Möglich, daß er auch das
noch schluckt.

Zur Verabschiedung wird der Entwurf wohl kaum

noch kommen im Reichstage, Dieser hat ja nur noch
zwei Monate zu tagen. Allerdings, dem Block von

Cuno bis Westarp ist nach den Vorgängen bei der

Reichsversicherungsordnung alles zuzutrauen, auch das,
daß er in drei Wochen den Entwurf durchpeitscht.

Sie »gewerkschaftliche« Taktik des Heipriger
vuresudesmten-verbsndes beleuchtet folgender an

den Leipziger Verband gerichtete Brief, den uns der
beknnnte Wind auf den Tisch geweht hat, recht treffeud;

„Durch Urteil bin ich gezwungen, rückständige
Beiträge in Höhe von zirka li Mk. nebst Gcrichts-
koften zu zahlen. Da ich bereit bin, diesen Betrag
zu entrichten, und es mir nicht möglich ist, diesen
Betrag auf einmal zu zahlen, und ferner um den

fortwährenden schriftlichen Belästigungen in dieser
Angelegenheit meinem Kompngniechef ein Ende zu
machen, bitte ich, das Verfahren einstellen zu mollen,
und bitte ich höflichst, meinem folgenden Gesuch
stattzugeben. Ich schicke an jeder Löhnung einen

Betrag von 1,50 Mk. Wenn cs in meinen Kräften
stand, möchte ich mehr schicken, aber leider, nnd
bitte ich nochmals, einen Soldaten zu berücksichtigen
und meiner Bitte stattgeben zu wollen.

Mit kollegialen Grüßen

(5. F,, Bureaugehilfe
z, Z Trainbataillon I, Königsberg,"

Gibt es wohl eine größere Rücksichtslosigkeit, als
einen armen Soldaten ivegen lumpiger li Mk, Beitrags¬
rückstände zu bedrängen? Tas ist die Leipziger
Kollegialität!

^

vie schmutzigen Kampfmittel der „nationalen"
Ksssendesmten waren Gegenstand eines Privat¬
klageverfahrens, das am 18, Mai seinen vorläufigen
Abschluß vor dem Schöffengericht in Leipzig fand.
Die Führer des sächsischen nationalen Landesvereins
der Kassenbeamten, Ludwig und Wölk, hatten Privat¬
klage gegen unsern Redakteur Kollegen H. Lehmann

! erhoben. Der Sachverhalt ist folgender: Jn den

„Leipziger Neuesten Nachrichten" erschien im Juni 1910

1 dieses Inserat:
Kräftiges Bankhaus

zur Beleihung von ca. 35 000 Mark verwilligter,
aber erst im Januar 1911 fällig werdender Zulagen
gesucht. Gcfl, Offert, unter O. K. 100 Gellertstr. 7/9,

! Zimmer 10, erbeten.

Mit dieser Annonce sollte der Kassenvorstand
, verhöhnt werden, der wohl eine Teurungszulnge für
j die Benmten der Kasse bewilligt, die Auszahlung
^ jedoch erst für den Jannar beschlossen hatte.

Der Beklagte hatte behauptet, daß den Klägern
^ der Besteller des Inserats genau bekannt ist, sie auch
. von der Abfassung des Inserats gewußt haben, und

daß sie und ihre Freunde die intellektuellen Urheber
dieses Streiches sind. Am 0. Februar war der erste'

Termin. Hier deckte der Beklagte zunächst einmal
die ganze unlautere Kampfesmelhode des Landes¬
vereins gegenüber dem Verbände der Bureauangestellten

i auf. Er betonte, daß seinen Kollegen uon der Gegen¬
seite vorgeworfen worden war, sie hätten das Inserat
veranlaßt. Es fei aber klar, daß es nur vou einer
dem Landesverein nahestehenden Seite ausgehen könne.
Um Klarheit zu schaffen, habe er seine Behauptungen
aufgestellt. — Die Kläger schwiege» zu den gegen den
Landesverein erhobenen Anklagen. Sie bestrittcn nur

jede Gemei»schnft mit den: Besteller des Inserats,
Kläger hatte eine Anzahl Zeuge» beuaunt, die im

Termin am 13, Mai vernommen wurdeu. Leider ivnr

es nicht möglich, den Schnldigen zu entdecken. Der
Anwalt der Kläger tat natürlich sehr entrüstet dar¬

über, daß man seinen Mandanten derartige Beschuldi¬
gungen entgegengeschleudert hnbe und winkte kräftig
mit dem roten Luppen, Der Beklagte antwortete ihm
gelassen, daß die Pnrteipolitik nicht zur Sache gehöre.
Das Inserat entspreche ganz der Kampfesweise der
Nationalen, Sei es auch nicht möglich gewesen, den

Täter zu ermitteln, so stehe doch fest, daß das Inserat
nur die Frucht der ganzen Kampfesweise des Lnudes-
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Vereins sei. Die Verhandlung endete mit der Ver¬

urteilung zu 20« Mk, Geldstrafe. — Gegen dieses
unbegreifliche Urteil ist selbstverständlich Berufung
eingelegt worden. Hoffentlich gelingt es vor der

Strafkammer, Licht in die Sache zu bringen,

verssmmlungsberichte.
Dresden. In der Mitgliederversammlung am

3. Mai berichtete Kollege Peitz von der ersten Bezirks¬
konferenz der Versicherungsangestellten. Die Aufgabe,
die sich der Verband mit dieser Konferenz gestellt
habe, sei zu unsrer Zufriedenheit gelöst worden. Die

Verhandlungen, so berichtet Redner, haben ergeben,
daß die Lage der Versicherungsangestellten im Außen-
und Innendienst bei allen Gesellschaften die gleich
schlechte sei. Die stattgefundenen Verhandlungen und
die gefaßten Beschlüsse werden uns bei unsrer Tätig¬
keit für den Verband gute Dienste leisten, Jn der

folgenden Diskussion weist Kollege Krüger auf' die

Erfolge unsrer Organisation für die Versicherungs¬
angestellten hin und fordert zu energischer Arbeit für
den Verband auf, Kollege Schreiber teilt mit, daß
auch unter den Jnnenbeamten der „Victoria" für
unfere Organisation Bresche geschlagen sei. Hiernach
gab Kollege Liebelt den Bericht vom 2, Krankenkassen¬
beamtentag. Jn der Diskussion führt Kollege Kühne
aus, daß die Gesetzwerdung der RVO. und des Ein¬

führungsgesetzes eine reine Machtfrage sei, Hoffnungen
auf Verbesserungen seien nicht begründet. Auch unter

den kommenden Verhältnissen werde eine straffe
Organisation den besten Schutz der Angestellten bilden,

Kollege Rösler berichtet Einzelheiten vom Kranken¬

kassenkongreß, Kollege Thiele bedauert, daß die

Ortsgruppe zum Kaffenbeamtentag im Verhältnis zu

schwach vertreten gewesen sei. Den Kassenbericht
vom 1. Vierteljahr erstattet Kollege Schreiber und
wird diesem auf Antrag der Revisoren Entlastung
erteilt. Die Verbandskasse weist eine Einnahme von

800,40 Mk. und eine Ausgabe von S92,99 Mk. nach.
207,S9 Mk. gingen an die Hauptkasse. Die Lokalkasse
schließt mit 48,30 Mk. ab. — Zwecks Wahl der Dele¬

gierten zum 2. Verbandstag in Köln machte sich eine

außerordentliche Mitgliederversammlung am 7. Mai

notwendig. Kollege Dachselt hielt das Referat. Die

einschlägigen statutarischen Bestimmungen unsres Ver¬
bandes und deren Schaffung durch den ersten Ver¬

bandstag besprechend, meist der Referent des näheren
auf die Aufgaben des diesjährigen Verbandstages
hin. Die Kollegen Schulze, Liebelt und Schreiber
begründen die den Mitgliedern vorliegenden Anträge
zum Verbandstag. Sämtliche Diskussionsredner sprechen
sich zustimmend aus. Aenderungsanträge zum Statut
werden angenommen zu tztz I, 4, 6, 8, 12, 23, 27, 3S,

36 und 38. Bei der Wahl von Delegierten erlangen
die Kollegen Dachselt und Kunze für die Ortsgruppe
Dresden bedeutende Mehrheiten.

Sroftenhain. Am 6. Mai hielt die hiesige Orts¬

gruppe ihre Monatsversammlung ab. Kollege Thiele¬
mann erstattete Bericht vom Berliner Krankenkassen¬
beamtentag. Vor einiger Zeit ist die hiesige Ortsgruppe
an sämtliche hiesigen Rechtsanwälte und den Vorstand
der Ortskrankenkasse mit dem Ersuchen herangetreten,
ihre Bureaus Sonnabends nachmittags 3 Uhr zu
schließen. Dem Ersuchen sind bis jetzt die Orts¬

krankenkasse und nach einigein Sträuben auch Herr
Rechtsanwalt und Notar Martin Saupe nachgekommen.
Wie wir jedoch hören, haben nunmehr auch die Herren
Rechtsanwälte Or. Bartels und Or. Dietrich versprochen,
ab 1. Juli 1911 den Sonnabend-3-Uhr-Schluß einzu¬
führen. Hoffentlich dürfen wir uns der Erwartung
hingeben, daß die übrigen Rechtsanwälte dem Bei¬

spiel folgen,
ceipiig. Mitgliederversammlung vom 2, Mai 1911,

Koll. P. Seyfferth hielt einen mit Beifall aufgenommenen
Vortrag über: „Arbeit und Feste", Sodann wurden
als Kandidaten zum Verbandstag aufgestellt die Koll.

Hoffmann und Raake und als Ersatzleute die Koll.
Gutmann und Wolf. Es folgten die Quartalsberichte
und die Berichte über die Reichskonferenz der Ver¬

sicherungsangestellten, vom Krankenkassenbeamtentag
und von der Generalversammlung der Ortskrankenkasse,

Magdeburg. In der zum 9. Mai einberufenen
Versammlung erstattete der Vorsitzende Kollege Lesse
Bericht über den in Berlin stattgefundenen Kranken¬

kassenbeamtentag. Um intensivere Arbeit leisten zu
können, habe die Sektion der Bureauangestellten a, O.
eine viergliedrige Agitationskommission gewählt, deren

Aufgabe es ist, unserer Organisation neue Mitglieder
zu gewinnen. Beschlossen wurde, daß vierteljährlich
eine gemeinschaftliche Sitzung abgehalten werden soll.

wegen andauernden »summangels mußten
Versammlungsberichte und eine Anzahl Artikel und

Notizen wiederholt zurückgestellt werden. Wir werden

das Versäumte baldigst nachholen.

Llvrdstalvl üvs Vsrbanüss.

Kollege l'Keoäor ttolt

Kss5enäNAe8te1Iter in lVsüncnen

f- sm I7.^pnl 1911.

IZKre seinem ^nclenken!

SeKanntmachung der Kandidatenlisten gemeinsamer watilsdteilungen
für die vertretermalzlen ?um II. Verbandstage.

Wahlabteilung

Es sind zu
wählen

Ver- j Ersatz-
treter jmänner

Kandidatenlisten

7. Posen

IS. Südbayern

1 1

1 ^ 1

1 1

Anmaltsangestellter V. Luczek-Posen.
- Baczkowskl-Posen,

Kassenangestellter Paul Mayer-München,
- Karl Then-München,
- D. Reumann-München.

P. Oswald-München.
- E, Mauer-Gera.
- Frz. Marx-Gera.

C. Giebel, Vors. G. Bauer, stellv. Vors.
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