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Zuständigkeit der Dienstnehmer der Bundesforste findet im
Gesetz keine eindeutige Regelung. Versicherungs¬
frei sollen unter anderen sein die der Krankenversiche¬
rung der Bundesangestellten unterliegenden Versicherten,
die Gattin des Arbeitgebers, dessen Kinder, Schwieger¬
söhne, Eltern usf. Den Kindern wird eine Versiche¬
rungsberechtigung im Gesetz eingeräumt; aller¬
dings die Voraussetzungen hiefür den Satzungen über¬
lassen und nicht, wie es richtig wäre, bereits im Gesetz
festgelegt (so eine besondere Verwaltung, die Verhinde¬
rung individueller Anmeldung). Jedenfalls wäre auch die
Möglichkeit der freiwilligen Versicherung von Personen
minderen Einkommens, wie zum Beispiel der Kleinbauern,
im Gesetz vorzusehen. Unter gewissen Voraussetzungen
soll auch die Möglichkeit der freiwilligen Fort¬
setzung der Versicherung gegeben sein. Die zu
einem Grundsatz der Sozialversicherung gewordene Er¬
kenntnis, daß nur große Kassen leistungsfähig sind, wird
dadurch vollständig negiert, daß zwar die Landes-Land-
wirtschaftskrankenkassen, als Versicherungsträger,
die Regel bilden sollen, daß aber der Landeshauptmann
berechtigt sein soll, auch mehrere Krankenkassen zu er¬
richten. Es muß natürlich dafür gesorgt werden, die Ver¬
sicherung der „Länderpolitik" zu entziehen. In den
finanziellen Leistungen legt sich der Entwurf
eine allzu große Bescheidenheit auf. Die höchste Loh n-
k 1 a s s e ist selbst niedriger als die nach der XXII. Novelle
zum Krankenversicherungsgesetz vorgesehene und das
Krankengeld erreicht nicht einmal das der VII. Lohn¬
klasse des Regierungsentwurfes über Arbeiterversicherung!
Es bedarf wohl keiner besonderen Auseinandersetzung,
daß die Leistungen den jeweiligen Ansätzen der allgemeinen
Krankenversicherung angepaßt werden müssen. Dasselbe
kann von den Sachleistungen gesagt werden. So
wird die Zahnbehandlung — demnach auch die kon¬
servierende Zahnbehandlung — einfach der erweiterten
Heilbehandlung überantwortet.. Das Krankengeld soll erst
vom vierten Tage der Arbeitsunfähigkeit gewährt werden.
In gewissen Fällen soll für die Inanspruchnahme eines
Vertragsarztes eine Gebühr vorgeschrieben werden
können. In diesem Zusammenhang wäre auch zu erwähnen,
daß das Krankengeld unter anderem entfallen soll, solange
der Versicherte außer der vollen Verpflegung beim Arbeit¬
geber oder dem vollen Bezug der Deputate mindestens
60 vom Hundert des Barlohnes erhält. An Stelle der freien
ärztlichen Behandlung hätte auch die Anstaltspflege
zu treten, für die die Kassen für die Dauer von sechs
Wochen aufzukommen hätten. Die schwächsten Be¬
stimmungen des Entwurfes sind wohl die über die
Mutterhilfe und das Begräbnisgeld. Als Mutter¬
hilfe ist ein Bauschbetrag flüssig zu machen, dessen Höhe
durch die Satzung bestimmt wird und der auch nach
Lohnklassen abgestuft werden kann! Die Satzungen hätten
auch die Höhe des Stillgeldes festzulegen. Das
gleiche gilt von dem nach Lohnklassen abzustufenden Be¬
gräbnisgeld. Die gesamte Familienversicherung
gehört zu den satzungsmäßigen Mehrleistun¬
gen. Die Befürchtung ist gewiß nicht übertrieben, daß es
auf diesem Wege zu einer Familienversicherung überhaupt
nicht oder nur in ganz unzulänglichem Ausmaß kommen
würde. Die erweiterte Heilbehandlung soll sich

nur auf die Versicherten, und auf die Angehörigen über¬
haupt nicht erstrecken. Diesen Bestimmungen wird in den
Festlegungen über die — vom Dienstnehmer und Dienst¬
geber zu gleichen Teilen zu tragenden — Versiche¬
rungsbeiträge die Krone aufgesetzt. Als Beitrags¬
grundlage wird die Untergrenze des täglichen Arbeits¬
verdienstes der Lohnklasse, in die der Versicherte ein¬
gereiht ist, festgesetzt. Die Höhe dieses Versicherungs¬
beitrages soll ebenfalls durch die Satzung festgelegt
werden, die auch nach den Gebieten des Kassensprengels
verschieden bemessen werden kann; und schließlich wäre
auch der Beitrag um ein Drittel zu ermäßigen, wenn der
Versicherte im Falle der Erkrankung durch sechs Wochen
nebst Kost und Verpflegung oder den vollen Deputaten
mindestens 60 Prozent des Barlohnes weiterbezieht, gewiß
Bestimmungen, die ebenso unverständlich als unannehmbar
sind. Als Verwaltungskörper sind die Hauptver¬
sammlung, der Vorstand und der Überwachungsausschuß
vorgesehen, die je zur Hälfte aus Vertretern der Ver¬
sicherten und der Dienstgeber bestehen sollen. Für die
Wahlen wird das Verhältniswahlrecht festgesetzt.
Die Verteilung der Mandate wird demnach hier gegenüber
den Sonderbestimmungen der VII. Novelle zum Kranken¬
versicherungsgesetz und den einschlägigen Bestimmungen
des Entwurfes über die Arbeiterversicherung ver¬
schlechtert! Die Landwirtschaftskrankenkassen eines
Landes sollen in einem Landesverband, die Landes¬
verbände im Reichsverband vereinigt werden. Das
Schiedsgericht soll paritätisch besetzt werden;
jedoch unter dem Vorsitz eines Vertreters der Aufsichts¬
behörde. Damit jedoch auch die Kämpfer für die Gemeinde¬
kassen gegebenenfalls befriedigt werden können, sollen
auch Ortsstellen — allerdings ohne Geldgebarung —
geschaffen werden können.

Bei der Betrachtung dieser Pläne der Regierung kann
jedoch ein Gedanke nicht unterdrückt werden, der die
Lösung der Frage nicht nur der Krankenversicherung,
sondern der gesamten Sozialversicherung der Dienstnehmer
in der Land- und Forstwirtschaft prinzipiell berührt.
Warum der Zusammenhang der landwirtschaftlichen mit
der allgemeinen Krankenversicherung, der trotz mancher
Abweichungen durch die VII. Novelle zum Kranken¬
versicherungsgesetz gegeben war, nun wieder gelöst
werden soll. Schon diese Novelle hat ja gezeigt, daß man
den „speziellen Verhältnissen" in der Land- und Forstwirt¬
schaft auch auf diesem Wege vollauf Rechnung tragen
kann. Schließlich wurde in dem vorliegenden Gesetzentwurf
ein weiterer, ganz eigenartiger Ausweg gewählt: In dem
Entwurf werden viele grundlegende Bestimmungen auf die
Gestaltung der Satzungen verwiesen (die Voraussetzungen
für die freiwillige Versicherung, die Höhe der Mutterhilfe,
die Höhe des Begräbnisgeldes, die Einführung der Familien¬
versicherung und schließlich selbst die Festsetzung der
Höhe der Beiträge). Diese Momente müssen die schwersten
Bedenken hervorrufen. Den geheimen und offenen Feinden
der sozialen, Hebung der landwirtschaftlichen Arbeiter¬
schaft sei es jedoch gesafct, daß es dem einmütigen Wider¬
stand der gesamten Arbeiterschaft begegnen würde, wenn
man versuchen wollte, die land- und forstwirtschaftliche
Arbeiterschaft zu „Dienstnehmern zweiter Kategorie"
herabzudrücken.

FABRIKPFLEGE
Ein Beitrag zur Betriebspolitik

Von Mathilde Wilda (Graz)
Im Verlag Julius Springer (Berlin) ist soeben eine Stu¬

die der Frau Dr. Erich Wunderlich über „Fabrik¬
pflege, ein Beitrag zur Betriebspolitik", erschienen, die
erste deutsche entwicklungsgeschichtliche Bearbeitung
dieses Themas. Der Titel allein zeigt den Programm¬
umschwung zu dieser sich gestaltenden Frage. Die Arbeit
richtet sich nicht, wie sie es noch vor wenigen Jahren ge¬
tan hätte, an die an Frauenarbeit interessierten Kreise,
sondern an alle jene, die sich mit dem wichtigen Problem
einer neuen Betriebswirtschaft beschäftigen.

Die äußerst anschauliche und reichhaltige Studie folgt
der Entwicklung des Gedankens der Fabrikpflege in der
Zeit vor dem Kriege, im Kriege und nach dem Kriege.
Der schwache Schößling philanthropischer Bestrebungen
hat unter der Zwangswirtschaft des Krieges strukturloses

Treibhauswachstum erfahren und darauf zunächst unter
dem rauhen Klima der Nachkriegszeit stark gelitten. Im
Juni 1918 zählte man in Deutschland 789 Fabrikpflegerin-
nen, im Jahre 1925 nur noch 80. Das will sagen, daß sich
dieser Gedanke an 80 Stellen bewährte, daß er nicht durch
eine Autorität von außen gehalten wurde und im Freiland
der neuen Zeit Wurzel geschlagen hat. Es scheint, daß man
ihm jetzt eine gute Lebensprognose stellen kann.

Bis vor kurzem wurden die Worte: „Fabrikpflege,
Fabrikpflegerin" namentlich von Unternehmern nur mit
einem leise mitschwingenden Fragezeichen in der Be¬
tonung ausgesprochen. Und es steckte allerdings ein
Fragezeichen dahinter, nämlich der Dualismus dieser Stel¬
len zwischen dem als unüberbrückbar angesehenen Gegen¬
satz zwischen Betriebs- und Arbeiterinteressen. In dieser


